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gttittcl  im  ^wnf nUui? t*  ftifj^r mt0^irje4ft 

ümt  Dr.  ̂ mnamt  tyotücvUin.1) 

Momart 

SDtc  grage  nad)  ber  Aufbringung  ber  SKtttet  t;at  infolge  ttjrer  roeit* 
tragcuben  praftifdjen  $cbeutung  bereite  bei  beu  parlamentarifdjen  Söcratfntngen 
ber  UnfaEnerficf)erung3gefe£e  lebhafte  Debatten  rjcroorgerttfen. 

^roijbem  [)at  ficlj  bie  £r)eorte  bi£  oor  wenigen  Sauren  mit  ben  t)ter  ein= 
fcfjlägigen  Problemen  fet)r  fur§  unb  oberflädjüd)  abgefunben,  moburdj  bie  in 
btefcr  äJtotcrie  orjnerjtn  fdjon  befteljenbe  SSertuirrung  nur  uod)  Oermetjrt  raurbc. 
@§  blieb  flfiofin  üör  bei)  alten,  bie  einzelnen  Sktailfragcn  nätjer  §u  unterfudjen 

unb  bnburd)  ba$  (£ljao§  gu  lichten.  (So  fefjr  nun  bie  SSerbtenfte  Sftofin'S  an- 
guerfcnnen  finb,  fo  fetjr  ift  e3  anbererfcttö  51t  bebauern,  baf3  gerabe  bie  neueren 

Autoren  auf  biefem  (Gebiete,  namentlid)  Sßtlott;  unb  SBetjl  *)  auf  bem  t)on 
i()m  ctngcfd)lagcncn  3Bege  nicrjt  weitergegangen,  fonbern  in  bie  alten  gelter 
gurüffnerfaHen  finb. 

Unter  foldjen  Umftänben  unb  bei  bem  Sauget  einer  eingetjenberen  ftjfte* 
matifdjeu  Bearbeitung  biefe3  £t)ema3  fyabe  id)  mid)  an  eine  foläje  gerungen» agt, 
inbem  mir  bie  @cr)roierigfeiten,  rocldje  bie  SBetoältigung  einer  umfangreidjen 
Stteratur  unb  bie  §um  ärjetl  redjt  mangelhafte  Terminologie  boten,  motjl  be* 
nmfjt  roaren.    Stögen  biefelben  bie  Mängel  ber  Arbeit  entfdjulbigen. 

*)  An  ßiteratur  würben  31t  bief er  Arbeit  aufjer  ben  bei  ben  einzelnen  Paragraphen 
feilten  Schriften  nnb  Abbanbtungen  namentlid)  benütjt: 

„Öanbbudj  ber  Unfattnerficf)erung."  3)ie  9^etc6§4tnfaIIoerfid&crung§gefeöe  bargeftellt 
von  9Jlitgliebera  be§  9teti§=23erft$erung§amt§.   2.  Aufl.   Seipjig  1897.  (ftanbbuajj. 

Söombaf,  „2)a§  bentferje  Aibeiterreäjt"  in  ben  Annalen  be§  £eutfd)en  9^eid)g  r»on 
fcivtl)  nnb  ©enbel.   3af)rg.  1892  6.  556  ff.   (ScrnW  in  Annalen). 

öabanb,^.:  „3)as  ©taatöredöt  bes  2)eutf$cnSReid&e8.-  3.  Aufl.  2  33be.  Srciburg  x.  53. 
unb  Öeip^ig  1895.  (Sabaub.) 

äftengel,  A.:  ,,2)ie  Arb  eitert)  erfidfoerung  uad)  öfterreidnfdjem  9ied)te."  Sctpjig  1893. (Mensel.) 
Pilo  tu,  fR.  r  „2)a§  9Rci  d)  §41  nf  a  tf  u  er  f  t  d)  crun  g  §  r  cd)t,  beffen  (Sntftcl)un  g§  g  ef  d)  i  d;  te  unb 

Softem."   3  ̂öbe.   2Bür*burg  1890  ff.  (Pilotn). 
 :  „£)te  Arbeitermft<$erung§gefefce  bes  2)cutfd&en  9ietd)3."  2  23be.  %Mn$tn  1893. fplotr),  Aibeiteiuerfid)crung§gefej$e.) 

töofin,       „$a§  SRed&t  ber  Arbeiten)  eiftd&eiung."  (Srfter  SSanb,  Berlin  1893.  (9Roftul 
■ocfiaeffle,  A.  @.  fr :  „Der  forporatioe  Inlfsfaffenswang."  2.  Aufl.  Bübingen 1884.  (Sdfjacffle). 
2Benl,  „Segibud)  beS  9fei<$3ueiftcljeiung3redjt3  (Traufen-,  Unfall*,  3noalibität§* 

unb  AlterSüeift^erungSiedjt).''  Öetpjig  1894.  (3Bet)l). 
SBoebtte,  (S.u.:  „Unfaauerfid&erungSgefefc.  SSom  6.  Ouü  1884.  Kommentar."  4.  Aufl. Sellin  1889.  (r>.  äöoebtfe  31t  U.  25.  @.) 
—  — :  ,,UufalIoerfid)cruug  ber  in  lanb*  unb  forftwirtl)fd)aftlid)cn  betrieben  befd&itftigten 

Verfemen.  9laü)  beut  Sieid&Sgefefc  00m  5.  9}la\  1886."  Kommentar.  2.  Aufl.  Berlin  1888. (i).  SBoebtfe  ,m  8.  U.  2).  ©.) 
Sesüglidf)  ber  Abfüllungen  fei  l)ier  auf  ba§  .^anbbudö  S.  Vif.  uenuiefen,  wobei 

icf)  bemerke,  bafj  icrj  ba3  im  Entwurf  eines  ©efe^eS,  betreffeub  bie  Abänberuug  ber  Unfall- 
Derftdjerungsgefefce  enthaltene  ©eroerbe4lnfallüerfidberungSgcfcö  aU  w®.  U.  25.  ©/'  jitire. 

*  Amucrfung  ber  9?cbaftton:  @§  ift  irrig,  bafe  ̂ 3ilotn  im  25er()ältnif3  ju  9Rofin  als ber  „neuere  Autor  auf  biefem  Webiete"  bc,uucf)uet  wirb;  er  ift,  wie  aus  ber  Siteratur  bexber 
Sc^nfttteller  31t  eiferen,  gleidjseitig.  SEBenl's  23ud;  ift  ein  3a^i  fpätcr  crfd)ieueu.  6.  aud) Anm.  1  bei  $0  euer  lein,  ©eijbel. 

2lnnaten  beä  ©eutfdöen  9iei^«.    1900.  , 
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Slufeer  bem  beftehenben  föedjte  glaubte  ich  audj  bie  bereits  neröffent-- 
lichten  Reform  cnttoürfe  einer,  roenn  auch  flaueren  Betrachtung  unterziehen 
51t  müffen.  (SS  lagen  mir  babct  alle  (Erörterungen  fo^ialpolitifcljer 
SKatur  ferne;  ba  tdf)  iubeffeu  glaube,  bafe  aud)  eine  objeftiüe  23et)anblung  ber 
Rechtsfragen  ^nhaltSpunlte  unb  ©runblngcn  für  bie  in  23älbe  5U  er= 
martenbc  Reform  51t  bieten  im  ©taube  ift,  fo  barf  icf)  oielleicfjt  ̂ offcn,  311 
einer  fotdjen  einiges  —  menngleid)  nur  bcfdjeibeneS  —  Material  beigetragen 
§u  fyahm. 

Einleitung. 

§  %    $ie  Vorläufer  bes  Meidjöunfalluerltdjerungöredjtes. 

1)  (EineS  ber  fdjrrjicrigfteu  Probleme  beS  mobernen  öffentlichen  9ted)teS,  an 
beffen  ßöfung  bie  Theorie  Won  fc^  Sahren  ihre  Gräfte  erprobt,  ohne  bis  jegt 
51t  enbgiltigen,  allgemein  anerlannten  Ütefultaten  gelangt  ju  fein,  ift  bie  grage 

nact)  oem  s"8crhäftnif3  unfercS  geltenben  ?lrbeitcroerficherungSred)teS  511  ben  Oer* 
manbten  gormen  beS  älteren  RedjteS.  Rieht  nur  bei  ben  parlamentarischen 
Berattjungen  finb  auS  leid)t  begreiflichen  ©riinben  ber  ̂ olitif  Diele  ̂ ßerfudje 

gemacht  roorben,  baS  gefammte  fokale  s^erfid)crnngSrecht  als  eine  ©rroeitenmg 
unb  gortbilbung  hergebrad)tcr  RechtSinftitute  hn^nftelten,  fonbern  auch  in  ber 
Xheorte  t)at  mau  ftcf)  oielfadj  bemüht,  bie  moberne  9lrbeiteroerftcf)erung  lebtg= 
lieh  ail!*  oe^  ©cbanfen  beS  beftehenben  RcdjteS  heraus  p  elitären.  TOe  biefe 
Berhidje  mußten  nothroenbigerroeife  an  ber  juriftifdjen  unb  nationalöfonomifdjen 
(Eigenart  fdjeitern,  bie  baS  ©ebäube  unferer  fokalen  $erfid)crung  trögt. 

£rotjbem  aber  läßt  fiel)  baSfelbe  in  feinem  Söefen  nur  bann  gan§  erfaffen, 
menn  eS  im  3 iifcinimeiit)alt  mit  ben  uerraanbten  (Einrichtungen  beS  früheren 
RedjteS  betrachtet  rairb.  ®erabc  für  baS  §\ex  511  erörternbe  %$ema  crfdbetnt 
eS  angezeigt,  guöörberft  biefe  älteren  RedjtStnftitute,  an  bie  fid)  baS  neue  Red)t 
in  biefem  fünfte  gum  Xtjeü  fcl)r  eng  anfdjlieftt,  nach  ber  in  Rebe  ftcljenben 

©eite  l)in  einer  früheren  Betrachtung  51t  unterbieten.1)  T)abci  fotl  bann  511= 
gleich  Berljältnife  berührt  merben,  in  meld)cm  fie  gu  uuferem  2lrbeiter= 
oerfid)erungSrechtc,  inSbcfonbere  bem  llnfallocrfidjcrnngSrechte,  flehen.  (ES  mirö 
fid)  hierbei  geigen,  ba\]  eine  (Entlaftung  ber  llufallucrfichernng  burdj  biefelben 
in  finanzieller  §infid)t  nur  in  geringem  Umfange  eintritt,  baft  ihnen  aber 

anbercrfeitS  mit  bem  SnSlebentreten  ber  elfteren  eine  bebeutenbe  Saft  abge- 
nommen  mürbe.2) 

Sn  Betradjt  fommen  hier  oor  allem : 
a)  bie  Alimentationspflicht  ber  SSerroanbten; 
b)  bie  öffentliche  Armenpflege; 
c)  bie  öffentlichrechtliche  gürforge; 
d)  bie  gürforge  auf  ©runb  T>icnftücrtragcS; 
e)  bie  ScrjabenSerfat^  unb  Haftpflicht; 

*)  »gl.  tjterüber  namentlich  2öet)l  8.  20  ff.;  R 0 f  t n  ©.  1  ff.;  33  0  r n l) a  f  in 
Stnnalen  6.  556  ff.,  581  f.;  2Be«I,  :  „Tie  ©ntroufelung  unb  bie  ®runblageu  ber 

toeitoerftd&erung  im  $)eutftf)en  SMdje"  in  „Tie  3fnt)aIibttätS=  unb  AIter3t>erftc!jerung.'' V.^aljrg.  1894/95  ©.  1  ff.,  9  ff.,  17  ff.,  25  ff.;  Brentano,  „Tie  Arbeitemtfid&erung 
gemäfj  ber  beutinen  Söirtt)fdf)aft§orbnung."    Seidig  1879.    ©.  32  ff. 

2)  lieber  ba§  Serrjaltnifc  ber  Unfattoerftcrjerung  ju  ben  älteren  9fted&t§mftttuten  ogl. 
2Bet)l  5.411  ff.;  $ilotrj  <B.  133  ff.  —  Tie  (efctgenannteu  Erörterungen  gehören  iroar, 
genau  genommen,  nierjt  an  biefe  Stelle,  ieboeb  mögen  biefelben  be§  BufammenhangeS  balber 
hier  ̂ latj  finben,  umfomebr  al§  in  ben  folgenben  Paragraphen  mieberbolt  auf  biefelben 
Öe^ug  genommen  roerben  ntuf?te. 



ber  bittet  im  ̂ eidjSunfaüücrfidjenmgSredEit. 

f)  bte  prtüate  Unternehmernerfidjerung ; 
g)  bte  öffentlichrecfjtlidje  Verfidjerung  auf  ®egenfetttgfeit. 

(£3  fei  jcboct)  glcict)  t>oraui3gefct)tcft,  bafc  alle  biefe  ̂ Recf)t^tnftititte  feine 
fclbfiftänbige  unb  fpe^ielle  Unfatlfürforge  begrünben,  fcmberrt  bafc  biefe  l)ier  in 
einer  angemeinen  gürforgepflidjt  für  (Srmcrb3unfähige,  oft  aud)  in  einer  meiter- 
gel)euben  (£mtfchäbigung3pflid)t  aufgeht  ober  menigftenS  im  .ßufammenhange  mit 
einer  folgen  erfdjeint.  irot^bcm  aber  fommt  ber  burct)  fte  erhielte  (Sffcft  tf)at* 
fäct)ltd)  oft  einer  Unfatlfürforge  nad)  Art  nnferer  mobernen  ®efe£gebung  natje. 

2)  £)ie  rubimentärften  Anfänge  einer  Unfallfürforge  finben  fict)  in  ber 
^>rtt)atrecr)tltcrj  en  Hltnientattottgpfltcrjt  ber  Vermanbten.  ©ie 
geroätjrt  öon  allen  t)ier  51t .  befprechenben  9fted]t3tnftituten  bie  au3gebel)ntefte 
gürforge,  inbem  ljier  ber  @runb  ber  (£rmerb3unfät)igfeit  oöltig  belanglos  tft, 
Dielmehr  bie  Verpflichtung  fd)on  auf  ®runb  ber  Stf)atfad)e  eintritt,  bafe  ber 
Alimentationsberechtigte  aufjer  ©tanbe  ift,  feinen  nottjmenbigen  SebenSunterhalt 
$u  beftreiten.  fommen  beSljalb  in  erfter  Stnie  bie  fogenannte  „Sugenb* 

periobe"  unb  „AlterSperiobe" *)  in  Vetrad)t,  baneben  aber  aud)  jebe  burd) 
feranfheit,  Sntialibität  ober  Unfall  hervorgerufene  (SrmerbSunfähigfeit. 

lieber  ben  Ilmfang  beS  VermanbtfchaftSfrcifeS,  innerhalb  beffen  9^ecf)t  unb 
Pflicht  gur  gegenfeitigen  Alimentation  befielt,  unb  über  bie  Vebtngungen,  an 
meldje  ba£  ©niftetjen  be§  Anfprud)e3  gefnüpft  ift,  fotoie  bie  §öl)e  ber  Seiftungen 
gelten  bie  SRed)te  ber  einzelnen  Reiten  unb  Golfer  je  nach  ben  {)errfc^enben 
oolfönmtl)fd)aftlid)en  unb  etl)ifd)eu  Aufhaltungen  fein;  auSeinanber.  (Sine  fo§ia= 
liftifdje  2ßirtl)fchaft§orbnung  nnrb  felbftoerftänbtict)  eine  foldje  5Cümentatton^pfücf)t 
in  mett  au^gebetjnterem  SJcaße  fenuen  at<3  eine  inbioibualiftifct)e. 

3m  mobernen  UnfafloerficherungSrechte  nun  ift  biefe  ̂ ßflicfjt  ber  Ver* 
manbteu  faft  gänjlid)  unberüdfidjtigt  geblieben.  SnSbefonbere  fann  fie  bie 
gürforgepflictjt  ber  VerfidjerungSOerbänbe  in  feinem  galle  an^fc^tteßen. 

9tur  für  ba3  (Gebiet  ber  taub*  unb  forftmirthfchaftlicrjen  UnfalToerfict)erung 
ift  e3  burct)  £•  U.V.  ©.  §  1  Abf.  3  ber  £anbe3gefej3gebung  überlaffen,  „gu  be= 
fthnmen,  in  meldjent  Umfange  unb  unter  melcf/en  VorauSfet^ungen  
gamtltenangel)örige,  meldje  in  bem  Vetriebe  be£  gamilien£)aupte3  befdjäftigt 

merben,  oon  ber  Verfid)erung§pflid)t  au3gefct)l  offen  fein  follen."2)  SDte  Siegel 
ift  alfo  aud)  f)ier,  baf$  bie  im  Verriebe  befcfjäftigten  Familienangehörigen  Oer- 
fiebert  ftttb. 

Sit  äl)utid)er  2Seife  t)at  ba§  SR.V.A.  auch  eutfd)ieben,  bafe  ber  im  Verriebe 
be3  einen  (Regatten  befetjäftigte  anbere  ©fjegatte  nidtjt  aU  Arbeiter  im  ©inne 
be3  U.V.®.  §  1  §u  eradjten  ift  unb  be3l)alb  aud)  ber  gefe^lictjen  „Verfiel^ 

rungSpflidjt"  nid)t  unterliegt.3) 
©omeit  nun  bie  gamilienangeljörigen  OerfidjerttngSpflichtig,  alfo  fürforge* 

beredjtigt  finb,  ̂ effirt  felbftüerftänblid)  bie  Alimentationspflicht  infomeit,  aU  für 
ihren  Unterhalt  bereite  auf  @runb  ber  UnfaUüerficherung3gefcge  geforgt  ift. 
©treitig  fann  fein,  ob  bie  Alimcntation3pflid)tigeu,  menn  fte  trofbem  iljrer 

)  SSgl.  (Sngcl:  „3)er  ̂ rei§  bev  Arbeit"  in  SStrcrjoiü  unb  0.  $)ol^euborff,  Sammlung 
gcmemuerftänblidjer  iuinenfrf)aftlid)er  Vorträge,    ̂ eft  20/21.    Berlin  1872.  @.  36  ff. 

2)  Sgl.  ̂ icrju  n.  Söoebtfc  Amn.  13  311  8.U.S5.©.  §1.-21.  dl  1885  <5.  3.  — 
Kofm  ©.  196  ff.  —  SRoftn,  ö.:  „Qk  Scr|td)evuug^pfürf)t  bor  fcauSÜtibet"  in  VixttyS Annalen  1890  ©.  919  ff- 

3)  2Bol)l  aber  suiuetlen  ber  ft atuta rif d) eu  (fic^e  herüber  u.  Söocbtfe  Annt.  7  )W 
U.S8.©.  §  2).  —  Sgl.  nud)  A.  91.  1887  6.  142  Silbers  1888  &  314;  t)ier  Ijanbclt  eS  M 
übrigens  um  eine  ganj  anbere  Brägel).  —  SKofin  ©.195  f. 

1* 
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Verpflichtung  nadjgefommen  finb,  gegenüber  bem  $erfid)erunc]3uerbanbe  ben 
gürforgeaufprucf)  für  Üjre  ̂ ßerfon  gcltenb  machen  fonnen,  06  fonach  t)ier  eine 
cessio  legis  ftatt  hat.  SSom  ©tanbouidte  bc£  9i.SB.9l.  au§  tft  biefe  grage 

mo£)t  p  bejahen.1)  2) 
3)  Dieben  ber  prbatrc^tlt^cn  9f(tmentatton^ffic£)t  ber  SBertoanbten  einher 

ger)t  ferjon  fett  alten  geiten  bie  Verpflichtung  be§  ©taatcS  nnb  anbercr  öffent* 

[icher  Äötper-fdjaftcu  gur  Unterftütutng  ihrer  in  -ftoth  geratenen  ©lieber,  bic 
öffentliche  Armenpflege.3)  And)  Bei  it)r  hat  ftcrj  im  Saufe  ber  Sarjr* 
Rimberte  SSorau§fe|ung  nnb  Umfang  ber  UnterftütmngMeiftüngen,  fomie  bte 
Sßerfon  ber  Verpflichteten  in  mannigfacher  Sßeife  geänbert.  ©egcniuärtig  gilt 
hier  im  Reichsgebiete  ba3  @efe£  00m  6.  Suni  1870  nnb  für  dauern  bte  ©e= 
fege  Dom  16.  April  1868  über  §eimat,  Verehelichnng  nnb  Aufenthalt,  forote 
00m  29.  April  1869,  bte  öffentliche  Armen-  nnb  ̂ ranfenpflege  betreffend  toäiy 
renb  in  (Slfafc  *  Lothringen  nach  bem  bort  gcltenben  fran§öfifchen  Softem  bte 
öffentliche  Armenpflege  nur  eine  fafultatioe  ift. 

£)ie  Aufbringung  ber  Littel  innerhalb  ber  nntcrftnljitngc>pflid)tigen  ̂ örper= 
fdjaften  erfolgt  bnrd)  gleidjheitlidje  Vert()ei(nng  be3  23cbarfe3  auf  bie  einzelnen 
©lieber  nach  äftaftgabe  eines  gemiffen  ©teuerfufeeS. 

£)ie  Armenpflege  unterfetjetbet  fiel)  bon  ber  ArbeiterOerfidjernng  oor  allem 
baburd),  bafe  e§  ihr  nicht  um  bie  ©rtjaltung  ber  felbftänbigcn  rairthfchaftlichen 
Stiften^  be3  SnbtoibuumS  51t  tt)itn  ift,  fonbern  bafj  fie  erft  bann  eintritt, 
iuenn  biefe  fdjon  gerftört  ift.  2Beitcr3  bcrleibt  fie  bem  SBebürfttgen  feinen  feften, 
berfolgbaren  9tcd)tSanfpruch  auf  Unterftü|ung ,  fonbern  erzeugt  im  äufjerften 
gälte  eine  Verpflichtung  ber  untcrftütmngSpfltchtigcn  £örpcrfcl)aftcn  gegenüber 
bem  (Staat,  bic  aflerbing<3  in  ihren  SBirfungcn  bem  Snbibibuitm  ju  ©Ute  fommt. 

Dbcnbreiu  gehen  bnrd)  ben  (Smpfang  oon  Armcmtntcrfh'Umng  bem  Urrterftüfcten 
in  ber  Regel  oerfdjicbene  öffentliche  Rechte  bertoren,  fo  baß  er  nur  in  ben 
gälten  t)öd)fter  Roth  M  öeranlafit  jehen  wirb,  bie  öffentliche  Armenpflege  in 
Anfprnd)  51t  nehmen. 

Sn  allen  biefen  fünften  ftetjt  bte  Unfallüerfidjerung  in  bireftem  ©egen* 
fa£e  ju  ber  teueren.  §at  biefe§  Verhältnis  and)  nicht,  roie  in  ber  firanfen* 
berfierjerung ,  unmittelbaren  gefcglicrjen  AuSbrnd  gefnnben,  10  fyat  bod)  bic 
Xheorie  in  richtiger  ©rfenntnij  beSfelben  bie  Untcrfd)iebe  burd)lr»cg3  fd)arf 

betont.4) 

*)  25gl.  tjierüber  U.25.(B.  §  8  nnb  bte  ̂ arallelftellen  im  Bufammenrjalt  mit  Vanbbndi 
Anm.  8  Abf.  3  m  LL25.$.  §5.  —  Toni  ficht  and)  tl.2).@.  §  68  nidn  im  SSege,  ba  biefer 
nur  oon  fr  et  rot  lüg  er  Beffion  nnb  oon  Sßfänbung  fpridjt. 

-)  Ümgefebrt  äußert  ftdi  bte  Alimentatton3pfltdjt  and)  bejüglid)  be§  Umfange§  be§ 
gürforgeredf)te§  (IU5.@.  §  6  8tff.  1.  —  8.U.35.®  §7  Btff.  2,  —  81UB.@.  §6  Abf.  1.  - 
S.U.S.®.  §•  13  3tff.  2).  —  Stelle  nud)  notf)  US8.®.  §  68.  —  8.U.35.®.  §  73.  —  55.  II.  25.  ®. 
§  38  Abf.  2.  —  @.U.S5.@.  §  76. 

3)  3Bor)l  ju  unterfdjetben  ift  Neroon  bic  freimütige  Armenpflege,  bic  feine 
Pflicht  ber  fie  leiftenben  Korporationen  unb  grumten  barftellt,  fonbern  in  bereit  freiem 
(Srmeffen  ftefyt  2)ementfpredjenb  geftattet  fiel)  bei  ibr  and)  bie  Aufbringung  ber  Buttel 
mefentlid)  anber§. 

4)  Sgl.  aufer  ben  oben  S.  2  STlote  1  ottirten  naiuentlid)  3voftn  3.  12  f.,  16  f., 
418,  beffen  Ausführungen  icl>  im  ̂ evt  banptiäcblidi  gefolgt  bin,  auücrbem  SSepI  5.  400  f.  — 
0.  SB 0 c b t f c  Anm.  1  ju  II.S5.©.  S  5.  —  SpejicD  >5attvbaltcr,  a  :  „Tie  ©emeinbe- 
iranfent)erfi(J)erung(  ünfalfoerfidjerung  nnb  gemeinblii^e  Armenpflege."  dMnfytn  1888.  unb 
0  Krautenberg:  „Ermittelungen  über  ba§  s^erbäitnif,  uuiidien  Arbettemerftd^erung  nnb 
Armenpflege  in  Tentfcblanb"  im  Ardfno  für  fokale  ©efe^gebung  unb  Statiftif.  oalna-  189*3 
S.  265  ff.  —  ©teeje  aud)  ,Si.^  (s>.  §  77. 
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(Soweit  nun  bie  2trmenpf(ege  bic  Unterftütmng  bcr  burd)  erlittene  SBetttebS« 
Unfälle  in  üftotb  ©eratrjenen  §um  ©egenftanbe  bat,  toirb  fte  bnrd)  bie  Unfall 
krerftcCjerung  nicht  berührt,  ©oroeit  aber  „auf  ©runb  foldjer  Verpflichtung  Untere 
ftü^ungen  in  gäflen  gemährt  finb,  in  roeterjen  bem  Unterfiü|ten  und)  äftafcgafie 
bte)e§  ©cfege<§  (11.3$.©.)  ein  (SnifchäbigungSanfpruct)  §uftet>t,  gebt  ber  (etUere 
6i8  §um  betrage  bcr  gelcifteten  Unterftütjung  auf  ....  bic  ©emeinben  ober 

bie  Ärmetroerbäube  über,  oon  meierten  bie  Uuterftüjung  geroär)rt  Horben  ift."1) 
4)  SBon  einem  ärmlichen  ©ebaufen  tute  bie  Slrraenpftcge  au^ge&enb,  bau 

nämtief)  bic  ©emetnroefen  ein  Sntereffe  an  bcr  (Spaltung  i()rcr  totrttyfdjaftlidj 
fd)U)äd)ercn  ©lieber  unb  fomit  aud)  eine  SBetpffidjtung  ba§u  haben,  haben  bic 
©efc|e  einiger  beutfcfjen  ©taaten  eine  ö  f  f  entlieh  rechtliche  gürforge  für 
Arbeiter  unb  $)ienftboten  eingeführt,  ̂ abnbrcdjenb  mar  hiefür  baS  ferjon 
ermähnte  barjertferje  @efe£  Dom  29.  2(pril  1869,  bic  öffentliche  Sinnen =  unb 
®ranfenpflege  betreffenb,  bem  bie  ©efetjgcbung  S3aben§  unb  28ürttemberg3  ge* 

folgt  ift.2)  3)urdj  biefe  ©efe|e  erlangen  bic  barin  näher  bezeichneten  SÜaffcn 
oon  Arbeitern  unb  £)tenftboten  einen  felbftänbigen  5lnfprud)  auf  Unterfiügung 
gegenüber  ben  ©emeinben  im  ©rfranfimgSfafle.  £)aburcf)  oertieren  bie  Unter* 
ftügungen  ben  (£()arafter  eines  2tlntöfen§,  einer  Slrmenunterftügitng.  X  ement* 
eutfprcdjcnb  ftnb  aber  and)  bic  ©emeinben  ermächtigt,  oon  biefen  Sßerfonen 

einen  regelmäßigen  Beitrag  (in  dauern  „^ranfenfteuer",  in  33aben  „SBerfictje* 
rungS&ehrag"  genannt)  bis  $u  bcr  gefettficrj  gutäffigen  SWäjintal^ö^e  ju  ergeben, 
üftur  ber  al3bann  noctj  oerbleibenbe  9ieft  wirb  bnrd)  (Steuern  aufgebracht. 

9(ucü)  biefe  5 ft r f o r q c a tt f p r ü cX) c  ftnb  bnrd)  bic  Unfaftüerficfjerung  nicht  6e* 
fertigt;  bezüglich  bc§  9kgrejsrecrjte3  ber  ©emeinben  gelten  tjtcx  ebenfalls  bie  unten 

in  sJcote  1  angeführten  ©efe£e3beftimmungen. 
£)ie  öffentlichrechtliche  gürforge  nähert  fiel)  bcr  mobernen  fokalen  Ü8er* 

ficherung  ferjon  weit  mehr  al3  bie  Armenpflege.  3hr  ©rnnbgebanfc,  bic  $fticr)t 
bc3  ©taate^  unb  ber  Commune  jur  (Erhaltung  bcr  mirtl)fct)aft(td)  (Schwachen, 
hat  baher  and)  im  Unfadr)erftd)crung^rcd)tc  ©ingang  aefnubeu  bnrd)  bie  foge* 

nannten  „ma§firten  gufcrjüffe"  be§  ätctd)c3,  bcr  ©ingelflaaten  unb  Kommunen, 
worauf  ich  wtten  (§  9)  nod)  gürücffommen  werbe,  fowte  burd)  bie  birefte  gut* 
forgepflicht  bcr  ©emeinben  für  bie  erften  13  2Bocfjen  nach  bem  ß.U.$.©.  unb 

».'IX.«.®,  (fterje  hierüber  §  24  giff.  2). 
5)  Sn  ben  oorgenannten  brei  gälten  bitbete  ben  SRecrjt^grunb  für  bie 

UnterftüguttgSpflicrjt  ein  rechtlich  rcleoanter  gnftanb;  ba3  ältere  9iecf)t  meift 
aber  auch  mehrere  gälte  auf,  in  beneu  eine  folcrje  buret)  ein  rechtlich  releoanteö 
©reigniß  begrünbet  wirb. 

5(m  engften  fcrjtie&t  fiel)  an  ba§  SSorhergehenbe  an  bic  U  n  t  c  r ft  ü  t;>  u  n  g 

p'  f  t  i  d)  t  be§$rbeitgeber3  a  u  f  ©  r  u  n  b  b  e  £  2)  i  e  n  ft  o  er  t  r  a  g  e  § ,  toie  fte hauptfächtich  burd)  bic  prcuf]ifd)c  ©eftnbeorbnung  Dom  8.  ̂ conember  1810  unb 
bic  ©eemannSorbnung  uom  27.  SDejember  1872  anerfannt  ift.  SDiefe  ©efe^e 
begrünben  eine  SSerpflichtnng  ber  Tieuftherrcn,  6e§tp.  9i()eber  jur  Unterftütjung 
ihrer  S)ienftboten,  bc^u.  ©chipleute  im  (Srfranfunggfalle.  S)iefe  Verpflichtung 
tritt  mit  Hbfchtufj  bcö  Vertraget  ipso  iure  eilt  unb  bebarf  feiner  befonberen 
Ermahnung  im  Vertrag,  fann  aber  burd)  biefen  and)  nicht  recf)t§mirffam  aus* 

')  U.95.@.  §  8.  -  8.U.S8.©.  §  11.  -  55-U.S.©.  §  6.  —  @.U.».@.  §  15.  —  S?ql. 
aurf)  U.S5.@.  §  68.  --  8.U.SB.©.  §  73.  -  53.U.S5.©.  §  38  m\.  2.  ©.U-SB.©.  §  76, fotote  21.  31.  1893  3.  197. 

2)  §  34  bc§  bnbifdjcn  2lrmett&cfeöe§  tjom  5.  -äftai  1870. —  Art,  29  bcS  roiirttcmbergifd^en 
SluSfühxungSgcfeöeS  jum  3dei^Söefe§  über  ben  Unte^tüfcungSrooljnfifc,  »om  23.  SlprU  1673. 
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gefdjloffen  merben.  £)urcf)  ihren  SRechtSgrunb,  ben  £)ienftoertrag,  unterfcljeibet 
fie  \xd)  and)  oon  ber  fogleid)  gu  befpred»enben  Haftpflicht. 

Sind)  ba3  £.©.».  Dom  10.  äJfoi  1897  beftimmt  im  2lnfd)luj3  an 
Art  60  %.  in  §  63,  ba£  ein  §anb(ung§öet)tlfe ,  ber  „burd) 

unOerfcl)ulbete§  ilnglüd  in  ber  Setftung  ber  2)ienfte  oerl)inbert"  mirb,  feinen 
Stnfpruch  auf  ©ehalt  unb  Unterhalt,  jebod)  nicht  über  bie  £)auer  öon  fed)§ 

Sßodjen  t)inan^  behält.1) 
2lbgefet)en  oon  biefen  menigen  Söeftimmungen,  bie  eine  gef  etliche  Untere 

ftü£img3pflid)t  be§  Arbeitgeber^  begrünben,  ift  felbftoerftänblid)  and)  eine 
freiwillige  Uebernafyme  ber  Unterftü^ung3pftid)t  feilend  be3  Arbeitgeber^ 
burd)  ben  3) ienftt) ertrag  md)t  au3gefd)loffen ;  in  biefem  gatle  hat  Se|terer 
and)  über  bie  Sftobatitäten  ber  gürforgeanfprüd)e  SBefttmmungen  §u  treffen. 

(Sine  gefepdje  gürforgepflid)t  ber  Arbeitgeber  finbet  fid)  and)  in  unferem 
Arbeiteroerficherung3red)te,  fo  Oor  allem  in  ben  $3etrteb§*  unb  Sßaufranfen* 
raffen,  bei  ber  ttnfatlöerfidjerung  in  ben  gälten  be3  U.SB.©.  §  5  Abf.  9,  10 

unb  ber  ̂ arallelftellen 2),  foroie  mittelbar  auf  allen  Gebieten  be§  Arbeiter* 
r»erftd)erung£red)t3  burd)  bie  $eitrag3pflid)t  ber  Arbeitgeber.  Aud)  bie  letztere 
erflärt  fid)  toett  met)r  au£  bem  ©ebanfen  einer  sßflidjt  be£  Arbeitgeber^  ̂ ur 
gürforge  für  feine  ermerb£unfüf)ig  geworbenen  Arbeiter  aU  ans  bem  ber 

Haftpflicht. 3) 6)  £)ie  Haftpflicht  beruht  in  it)rer  urfprünglid)en  gorm  auf  bem 
gemeinrechtlichen  ©cbanfen,  bafj  jeber  für  einen  burch  feinen  $orfa£  (dolus) 
ober  fein  SBerfdjulben  (culpa)  oerurfctdjten  Unfall  tjaftet.  ©ine  Öaftung  für 
Unfälle,  bie  burd)  ba3  $erfcf)ulben  Anberer  l)erbeigefüt)rt  ftnb  ober  burd) 
3ufall  fid)  ereignen,  fennt  ba3  ältere  ̂ Hecfjt  nur  in  befonberen  Ausnahme* 
fällen.  Bei  ber  ftetig  fortfd)reitenben  (Sntmidlung  ber  Snbuftrie  unb  bem 
Ueber£)anbnel)men  be<§  9Jcafd)inenbetriebe3  lonnte  jebod)  biefer  9Rect)t^§iiftanb 
ben  Anforberungen  ber  ̂ 3rarj§  ntct)t  met)r  genügen.  £)er  moberue  ©taat 
griff  Ijier  ein,  inbem  er  ba§  fogenannte  §aftpflic^tred)t  fci)uf,  al§  beffen  bor* 
läufiger  Abfdjluft  für  boJ  ©ebiet  be£  beutfd)en  ̂ Reicr)e^  ba£  9fteid)3gefe§  Oom 
7.  Suni  1871,  betreffenb  bie  5Serbinblid)fett  §um  <3d)aben3erfa§  für  bie  bei 
bem  Betriebe  bon  ©ifenbalmen,  Bergmerfen,  gabrifen,  (Steinbrüchen  unb 
©räbereien  herbeigeführten  Stöbtungen  unb  ̂ örperüerletmngen,  erfcfjeint. 

£>iefe£  feinem  Statte  nach  hinlänglich  befannte  (55efe^  brachte  ̂ mar  einige 
roefentlid)e  gortfd)ritte,  mar  aber  baneben  mit  einer  9teil)e  oon  Mängeln  be= 
haftet,  burd)  meiere  bie  Erreichung  feiner  gtoede  in  oielen  gällen  illuforifch 
gemacht  mürbe,  fo  bajs  man  gar  balb  bie  Unjulängltchfeit  feiner  Beftimmungen 

etnfat). 4) 

*)  23gl.  Jjieju  für  bie  ßufunft  be^ügltd;  aller  5Tienftuerl)ältniffef  bei  raeldjen  ber  23er= 
pflichtete  in  bie  l)äu§Iid)e  ©emeinfdjaft  beS  2)ieuftl)erren  aufgenommen  ift,  23.©.$.  §617. 

2)  S.U.S.®.  §  6  m\.  1  -  ©.U.23.®.  §  10.  —  Sgl.  aud)  8.U.S3.©.  §  116  2lbf.  3. 
-  Q3.U.3S.©.  §  49  Hbf.  1. 

3)  Qnbeffcn  erfdjetnt  e§  nidjt  angängig,  wie  oon  ©inigen  (@ng  e  Im  an  n,  Sommentar 
aum  M.©.  (Srlangen  1886.  ©.  338;  2Ranbrg  „3)er  ciütlredbtlidje  3^ali  ber  dhldfr 
gefe^e."  3.  Aufl.  ̂ reiburg  1885.  ©.  434;  $)al)n,  Kommentar  jum  Berlin  1892. 
©.  7  f.)  t)erfud)t  raorben  ift,  bie  ganje  Arbeiterüerftdjenmg  auf  ben  2)tenftfcertrag  siutfdfjcu 
Arbeitgeber  unb  Arbeiter  jurüdauf übten.  Q3et  ber  Uufallnerftdjerung  ift  bteS  fd)on  bcf5t)alb 
nidjt  juläffig,  roeit  fie  uiebt  nom  Abfd)luffe  eine§  Arbeit§t)errrage§  abbängig  ift  (Sgl  8t9tt. 
1890  ©.  495  Siff.  862.  —  5lnber§  ft.«ß.@.  §  1  mit  §  2  Abf.  1  8iff-  3). 

4)  Sgl.  Segrünbung  jum  3.  ®ntm.  U.S.®.  (©tcn.  53er.  1884  95b.  HI  ©.  66).  — 
2)er  t)ergeblid)e  Scrfudj,  bie  gefammte  Unfalfoerfiajerung  als  eine  (Erweiterung  be§  £>aft* 
pf(icbtred)te§  bn^wftellen,  liegt  namentlicb  bem  Eintrag  53ubl  unb  ©enoffen  (©teu.  53er. 
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®leid))uol)l  ift  ba§  §aftpflicl)trcd)t  aud)  jclrt  nocf)  neben  bcr  Unfalls 
üerfidjentng  aufredjt  erholten,  aflerbtngS  iit  bcr  bitrctj  bte  Unfaflt>erftdjertmg&! 
gefct$c  mobtfiftirten  gform.  SDte  ®eltcnbinad)ung  bcr  Unfaflt)erficf)erung&: 
anfprücfje  tnirb  burcl)  etwaige  auf  ©runb  be3  ̂ aftpfßdjtgefegeS  bcftc()cnbc 
Slnfprücfje  ntcrjt  auSgef  erhoffen;  inbeffen  geften  umgefe^rt  bte  (enteren  bte  jur 
<pöl)e  bcr  geleifteten  ©ntfcfjabigungen  auf  bte  unterftütumg§pfitdjttgen  £$er* 
fid)erung<3oerbänbc  über. !) 

7)  33ct  biefer  mangelhaften  gürforge,  bte  beut  Arbeiter  im  galle  einer 

burcl)  Unfall  nerutfacfjten  (£rtm*b3unfä£)igfeit  geboten  mar,  blieb,  lucnn  übers 
fjanpt  fein  Unterhalt  unb  fein  gortfontnten  garantirt  fein  füllte,  jumetft  nichts 
übrig  als  bic  3ufiu$t  3lir  pttnaten  II  n t c r n  e l) m  c r  D e r  f  i  cl)  c r  u n  g  bei 

einer  bcr  5arjlreicr)cn  $erftd)erung§gefelT)cr)aften.  2)te  Littel  ttmrben  fu'er  burd) Beiträge  bcr  3krfidjerung3ncl)mer ,  bie  fogenannten  grämten,  aufgebracht, 

bereu  §örje  baburefi  feftgefteEt  rourbe,  baft  bte  «Summe  bcr  $u  (eiftenben  (Snt* 
fdjäbigungSbeträge  unb  bie  SBerroaltmtgSfoften  nact)  öerfid^erung^te^ntfdjen 
©runbfäßen  auf  bic  $crftd)crungSitc()tner  umgelegt  mürben.  (53  barf  aber 
md)t  überfefjen  merben ,  bafe.  fief)  infolge  be3  rjter  §ur  ̂ (nmenbuug  commenben 
^rin^ip^  bcr  Untcrucl)ineruerftd)criing  btefen  beiben  Soften  be3  $ebarfe3  noch 
ein  britter  anfdjlofe,  nämltd)  bcr  Unterncbmcrgcminn ;  mar  bie  (Sr^iclung  eineö 
foldjeu  aud)  nicht  immer  ber  einzige  Qmä  biefer  35erficf)erung§gefeßf^aften, 

fo  blieb  er  boct)  nie  gan^  aufeer  Betracht. 2) 
Sie  Unfaf(oerfid)crung3gefej3e  haben  nun  biefe  älteren  äSerftctjerung^ 

oerträge  beftehen  (äffen.  2lucrj  bleibt  e3  ben  auf  ®runb  gef etlicher  Sßor}cf)rift 

SSerficferten  unbenommen,  fiel)  aud)  in  gufunft  nebenher  bei  s$rioatgefellfd)aften 
§u  oerftd)ern.  £)cr  burd)  <35efe^  ober  (Statut  begrünbete  ̂ erfidjeruug^mang 
totrb  jebodj  tjtebttrcr)  in  feiner  feeife  berührt.  @3  tft  oielmehr  nur  befümmr, 

ba&  bie  33. ©it.  in  ältere  s$erfidjerung3oerträge,  roelcf)e  üon  Unternehmern  ober 
Arbeitern  ber  tfjncn  angehörigen  tntfatloerficherttng^pflidjtigcn  betriebe  gegen 
bte  folgen  üon  Betriebsunfällen  mit  $erfid)erung§attftalten  abgefd)loffcn  ftnb, 
eintreten  fönnen,  menn  bie  $erficl)eruttg3nel)mer  biefe£  bei  beut  Sßorftattbc  ber 
23.®.  beantragen.  Sit  btefem  gaHe  gehen  bann  fämmtliche  9vcd)te  unb 
$flid)ten  aus  foldjen  Verträgen  auf  bte  93.(55.  über.  3)iefe  SSorfcfjrift  quält* 
liftgirt  ftd)  aber,  mie  au3  ben  S^otioen  beuttich  heroorgeht,  lebiglid)  als 
UebergangSbcftimmung  unb  fittbet  bej$l)alb  aud)  nur  auf  bie  jur  3e^  oeg 
3n!rafttretcnS  ber  ÜnfalloerftdjerungSgefefte  bereits  abgefdjloffeuett  Verträge 

5(umenbung.3)    ($gt.  unten  §  4  ßiff.  5;'§  10  £tff.  4). 
1882/83  53b.  II  ©.  299),  foroie  ber  ©d&rift  ooti  53 htm:  „Tic  erfte  mmd)t  be§  beutfd&en 
©taatsfoätalismus".  Öetpaig  1881.  31t  ©runbe.  SJCuf  bas  ̂ ringtp  be§  ©ctjabenSerfa&eS  fudjen 
bie  Unfalfoetftdjerung  aud)  Menget  im  Stritt)  für  bürgert.  9tedjt  33b.  I  ©.  341  ff.  unb 
^rranf:  „Ter  SRedfotsctjarafter  ber  burd)  bte  beutfdje  ©ocialgefe&gebung  gefd^affenen  Unter 
ftüfcungSanfprüdje''.  fralbetftabt  1891.  umte^ufünren. 

*)  %l.  UMM.  §§  95  ff.  -  S.U.S5.©.  §§  116  ff.  -  SB.U.Ö.©.  §§  48  f.  -  ©.U.SS.©. 
§§  109  ff.  —  unten  §  10. 

2)  Tie  5(el)nlid)feiten  mufdjeu  ber  s^riutttuerftd)erung  unb  ber  fokalen  Serftd^CTung  nafy .mraeifen  bat  uor  allem  Köt)tte  in  ber  Seitfd&rift  für  &anbet§recrjt  53b.  37  ©.  116  ff.  uer 

fudjt,  tft  aber  fjierin  entfd)iebeu  31t  roeit  cteqangcn;  über  bte  fpeüell  beu'tqlidj  ber  öei^räge 
ftd)  ergebenben  Unterfdjtebe  ngl.  unten  §  6  ßtff.  1.  —  2ludö  ber  1.  cintiu.  U.S5.©.  l'itdjte bie  9ictd)§ucrfid)eritng<§anftalt  nad)  ben  Siegeln  ber  $riuatt>erfidjentng  $u  geftalten. 

3)  Sgl.  U.S5.©.  §100.  —  53.11«.©.  §  49  Mf.  2.  —  S.US3.@.  §114.  —  dagegen 
ift  bei  bcr  Ianb=  unb  forftiuirtl)idjaftlid)en  UnfaUuerftdjcruug  ein  ©ttitritt  in  altere  Ser» 
ftd)erung§t)erträge  unguläfftg.  —  ©ietje  aud)  YHinbbud)  5(nm.  3  m  U.S5.©.  §  100.  —  (£ntfcf). 
^.®er-  53b.  XIX  ©.  77  ff.  -  «pilötg  ©.  147  ff. 
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8)  üfteben  biefen,  auf  beut  Sßrmaty  oer  Uuternet)mert>erfid)crung  berutjenben 
$riOatoerftd)erung3gefeflfd)aften  fameit  fett  ber  TOtte  biefc<§  SatyrljunbertS,  Oor 

allem  begüttftigt  bind)  bie  preu§tfcf)e  (^emerbegefe^gebung,1)  auet)  in  SDeutfcr^ 
lanb  immer  mel)t  bte  in  ©nglaitb  afe  Friendly  societies  fcljoit  lange  beftcljenben 
§ilf3f äffen  auf,  bereit  erfte  Anfänge  biä  auf  bte  religtöfen  (Silben  unb 
Sttuungen  be3  Mittelalter^  §urücfreicfjen.  Sind)  in  £)eutfd)laub  beftanben  fie 

für  Bergarbeiter  al£  ®nappfd)aft<oOereiite  fd)ott  feit  mehreren  Sal)rljunberten,2) 
toäfyrenb  fie  für  bte  übrigen  Snbuftrie^neige  erft  burd)  ba£  ̂ eicl)£gefe|3  oom 
7.  Sfyrit  1876  ü6er  bie  eingetriebenen  §ilf3faffen  enbgiltige  ̂ Regelung 
erfuhren. 

2Bäf)renb  bei  beit  perft  genannten  ®narjpfcl)aft£faffen  aud)  bie  ?trbeit= 
geber  gu  Beiträgen  mit  t)erattge§ogen  merben,  erfolgt  bei  ben  £)Uf3faffen  bie 

Aufbringung  ber  Littel  burc|  gleid)l)eitlid)e  llmlegung  auf  bte  ̂ affenmit- 
gtieber,  alfo  bie  Arbeiter,  nact)  ben  gef  eiltet)  gugelaffenen  Beitrag^ntafeftäben 
unb  ben  näheren  Beftimmungen  be3  ©tatut£.  (Sin  Bcitritt^mang  51t  biefen 
Waffen  beftanb,  mit  2lu3naf)me  ber  £ttappfd)aft<3f  äffen,  in  ber  Siegel  ntct)t. 

£)ie  mobente  ®efe(3gebung  fjat  biefe  Waffen  gtuar  beibehalten;  um  jebod) 
in  ben  neuen  SJtarjmen  31t  paffen,  mußten  fie  mannigfache  2(bäuberungen 

erfahren.3)  gubem  Reiben  fie  burcl)  bie  nun  anbermeitig  gebotene  gürforge 
ein  gut  6tücf  tfjrer  Bebeutung  eingebüßt. 

§  2*  $tx  begriff  i>e$  letd)0unfaUuer(id)erunii0red)te0. 

1)  ©0  unbeftritten  unb  fcfjarf  abgegrenzt  ber  Begriff  be»  9vcidj^unfaÜ= 
0erftd)erung§recl)te3  auf  ben  erften  Büä  aud)  erfdjeinen  mag,  fo  ift  e£  boef) 
nict)t  überflüfftg,  §u  beffen  girjruttg  nod)  @inige3  Oorau^ufcrjideit. 

(Sittmal  f)abett  e3  bie  folgenben  (Srörteruttgett  im  äöefentlidjen  nur  mit 
ber  £)arftelltmg  be3  getteuben  9^ect)te^  ju  tfjun.  60  fomntt  Oor  Willem  ben 
Oerfd)iebenen  dntluürfen  ber  jettf  in  ®raft  beftnblidjen  Unfatloerfidjerung^ 

gefetje  nur  eine  t)iftorifd)e  Bebeutung  51t,  infofern  fie  für  ba£  richtige  Bcr= 
ftänbniß  unb  bie  Snterpretation  ber  geltenben  ®efe(3e  oott  Bcbeutung  finb. 

2lnbererfeit§  ftel)t  ba§  sJted)t  ber  ©egenmart  im  ©egeufatj  51t  ben  ̂ loet  ®cfet^ 
entmürfen  eines?  ©rmeiterung^  unb  eines  2lbänberung3gefelje3,  001t  benen  gloar 

ber  Severe  bereite  in  ber  oorigen  ©effion  ©egenftanb  ber  Beratung  burd) 

ben  #kicfj§tag  mar,  bie  inbeffen  beibe  feine  ®efe(3e3fraft  erlangt  Ijabett. 4) 
2)  Bezüglich  be3  räumlichen  ©eltmtg!§6ereid)e3  fonnten  lebiglid)  bie 

für  ba3  (Gebiet  be§  ganzen  SKeicrjeS,  toenn  and)  sunt  Xfjeit  nur  btepofitio  ober 
fubfibiär  geltenben  9fted)t3uormen  §ur  SDarftetluttg  gelangen,  dagegen  mußten 
bie  tanbe3gefegtid)en  Bestimmungen  unb  bie  ftaiutartfc£)en  Borfcbrtften  territorial 

*)  Slllg.  ©ero.D.  oom  17.  Januar  1845.  —  Serorbnung  oom  2.  Februar  1849.  — 
@efe£  oom  3.  Slpril  1854. 

2)  ©te  finb  bereits  in  ber  foamcmnten  ̂ uttenberaer  ̂ Beraorbnung  (Constitutio  juris 
metallici  Wenzelai  II.)  t)om  ̂ al)re  1300  eriüä^nt  (Sil  oft  er  man  n  :  „Tav  SlHQemetne 
öerggefe^  für  ben  preufjifdjen  Staat  nom  24.  ̂ unt  1865.;/  Kommentar.  3.  2lufl.  Berlin  1874. 
©.  264  Slnm.  364).  —  ̂ te  Regelung  ber  9ierf;t§oerl)äItntffe  btefer  ̂ nappf^aftsJaffen  ift 
bnrd)  bte  Serggefe^e  erfolgt  (r»gl.  namentlid)  ba§  eben  erroäljnte  preuf3ifcl)e  iöerggcfeö  00m 
24.  gfum  1865). 

3)  ©0  insbefonbere  burd;  ba§  9lcid;Sgcfcö  nom  1.  ̂ uni  1884. 
4)  SBgt.  über  bie  ©ntmürfe  ait^er  ben  ©efe|e§materiatten  (aufgeführt  im  öanbBud^i  bei 

ben  einlernen  ©efetjen)  namentlid)  $t!otn  ©.  41  ff.  —  3)te  etnfd&Iägigen  öefttmmungen 
mürben  an  ben  betreff euben  ©teilen  be§  2erte§  beriteffiebtigt.  —  £ie  betben  ©ntroürfc  uom 
^afrre  1894  hingegen  ̂ aben  in  ben  betben  ©djhifjparagrapljett  gefonberte  ̂ et)anblung 
gefunben- 
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befcfjränfter  S.(5frt.  aufjer  23etract)t  Bleiben;  roo  e$  geboten  fdjien,  fanben  bie* 
[elben  bergletcr)3roeife  Öerücfficfjtigung. 

3)  3«  fadjHtfjer  S3e§tet)ung  Reibet  au3  bie  ü f f c n t ( i cl) r c cti t ( i et] c  £8er* 
forgung,  ̂ u  roelcrjer  ba3  Wcid),  bie  ©njelftaaten,  bic  ®otnmunalt>erbänbe  ober 
anbere  öffentliche  Korporationen  auf  ®runb  ber  Unfaflüerfic^erung^gefe^e  ben 
in  ifyren  betrieben  beferjäftigten  Sßerfonen  gegenüber  ucrpflid)tct  ftnb.  Sßie 
S3  or  nl)  a  f  (in  Annalen  @.  681  f.)  mit  9ied)t  f)eröorr)ebt ,  tjanbett  e3  fid) 
bjer  nid)t  um  eine  Unfattt-erftcljerung  analog  ber  beruf^genoffenfcrjaftlidjen, 
fonbern  „mit  ein  Don  ber  ©cfetjgebung  felbft  fingular  geftattete3  Sftecfft^ 

berpltnife",  ba§  eine  gemiffe  Aet)nlicr)tieit  f)at  mit  ben  $enfton§antyrüctjen  ber 
©taatsbiencr.  (£3  gelten  bementfpredjenb  t)ter  and)  für  bic  Aufbringung  ber 
Littel  gang  anbere  Regeln  aU  bei  ber  beruf3genoffenfcr)aftlicr)en  Unfall- 
oerfidjerung. 

4)  2Beiter3  Reiben  au§>  bie  ben  übrigen  ©e  bieten  ber  Arbeiter* 
D er f ietjerung  §u$uroeifenben  Anfprüdje  nnb  $erpftid)tungcn. 

a)  §tcr()cr  getjört  üor  allein  bic  gürforge  für  ben  SBerlefcten  innerhalb 
ber  erften  13  SBodjcn,  foroett  fie  auf  ®runb  bc£  ®.§8.®.  geletftet 
mirb,  foiuie  bie  Ucberualjme  ber  SlranfcnDcrftd)ernng  burcrj  bic  S3.G5n.  nad) 

B.8.®.  §  76  c.1) 
b)  dagegen  bilbet  bie  gürforge  innerhalb  ber  erften  13  ÜEBodjen,  foroett 

fie  auf  ©runb  ber  UnfaEoerftcr)erung£gefe|e  511  gemät)ren  ift,  ein  ©tücf  ber 

IJnfaßfürforge2),  ebenfo  and)  bic  nad)  11.33.©.  §  5  Abf.  8  nnb  ben  $araüe(= 
fteden3)  Hon  ben  $.®n.  auf  bie  ̂ ranfcnfaffen  übertragene  gürforge  für  ben 
SSerle|ten  über  ben  Seginn  ber  tjierje^ntcn  SSoctje  r)inau§,  fdjüefjlid)  and)  bie 
nad)  6.11.33.(5).  §  11  Abf.  2,  3  auf  ben  Unternehmer  übertragene  Unfall* 
fürforge. 

5)  2öa§  fdjüeßlid)  ben  Segriff  beS  9tcd)tc3  anlangt,  fo  ift  bjer  bor 
Allem  auf  gtoeterlei  ̂ injuroeifen : 

a)  Al§  9ted)t  fommt  tjtcr,  roie  überall,  lüdjt  nur  ba<§  in  ben  ®efe|en  ent- 

tjalteuc  9ied)ttn  SBetradjt,  fonbern  neben  biefen  erlernen  uod)  aU  9ftect)t3quellen : 4) 
a)  £)ie  auf  ©runb  gefe|ttcr)er  Delegation  ergebenben  §8erorbnungen  beg 

®aifer§,  be§  23uubcSratl)e3  , '  ber  @in§elftaaten,  be§  9teicr)§fan§Ierg  nnb  ber 93el)5rben.  <5oId)e  9i  e  d)  t  §  b  c  r  0  r  b  11  u  u  g  c  n  tonnen  jebod)  nur  inf  otucit 
(Geltung  beanfprucfjen,  al£  fie  auf  ©runb  auSbrücflidjer  gefe^ttrfjer  Delegation 
ergeben. 

ß)  Die  Autonomie  ber  $erficr)erung§berbänbe  (S3.®n.).  Sljre 
Sefugnife  §ur  AuffteHung  bon  Sfted&tSfägen  ergibt  fid)  in  ber  bieget  ebenfalte 
au3  befonberer  gcfeijtidjer  Delegation;  bod)  ift  eine  folcfje  tjier  nicfjt  erforberlitf), 
foroeit  e3  fid)  um  bie  Siegelung  ber  inneren  Angelegenheiten  biefer  SBerbänbe 

„innerhalb  be§  9ial)men3  itjrer  Oom  ©efe|  gegebenen  Stoecfbeftitnmung" 
(föoftn  3.  77  9iote  4)  Rubelt. 

*)  Ter  (gntamtf  eines  AbänbenmgSgefefceS  fteljt  and;  eine  Uebetttatjnte  ber  Qfnt)aIibifätS= 
unb  AIter$t>erftd)erung  burdj  bic  ©.(Bit.  uor  ftgl.  unten  §  29). 

2)  Anberg  s4>  i  X  0 1  d  ArbctterDerftc^erungSgefeöe,  SSorbemerhmg  jutn  U.S5.©.  2.  1  ; 
bieö  ift  offenbat  unnötig.  —  Sgl.  namentltd)  Uppen!)  eint  er,  „Tie  redjtlidje  5Ratüt 
ber  ftrnnfennelbcrböhunn  bei  Unfällen"  in  Blätter  für  abmittiftratioe  $rajiS.  Sb.  XLVII. 
aiiünclien  1897.  ©.  71  ff.,  [otüie  aucl)  unten  §  24  giff.  2. 

3)  SÜ  SS  ®.  §  10  Abf.  4.  —  öfU33.@.  §  6  Abf.  1. 
4)  Die  SanbeSgefefee  fommen  als  sJiecf)t3quelle  faft  nur  für  bie  laiü>  nnb  forftiuirtl)= 

fcl;aftltcf;c  UnfaHöerfid&erung  5itv  ©eöung.  —  Sgl.  übrigens  51011  gfolgenben  bauptfädblii 
3^of in  6.  65  ff.  —  Sabatib  53b.  I  3'.  562  ff. 
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y)  Sn  äf)nltd)er  28eife  erfdjetnt  aud)  bie  9iedjt§anroenbnng,  itt^ 
bcfonbcre  ber  ©erid)t3gebrauct),  al3  red)t£bilbenber  gaftor.  2lud)  burd)  fie 
fann  ba£  auf  gefc|licf)er  ©runblagc  beruljenbe  SRedjt  tücttcrenttutd clt  werben, 
jebod)  ftetg  nur  im  (Sinflang  mit  ben  ®efe£en.  ©rgefjen  foldje  (Sintfdjeibungen 
auf  ©runb  gefet$lid)er  Delegation  §ur  näheren  Sntetpretation  ber  im  ®efe£ 
angetoenbeten  begriffe,  fo  fann  man  mit  9tofin  (©.  85  f.)  oon  „Declora* 

torten"  fpreerjen. 
8)  Die  Dof  trin  f)at  fiel)  bi3  jetjt  mit  einer  Söetter&ilbung  be£  praftifdjen 

SRedjteS  roenig  befdjäftigt,  m'elmefjr  fiel)  t)auptfäcl)tid)  auf  rein  ttjeorettfc^e gragen  gemorfem  3Bo  inbejg  aus?  beren  Beantwortung  ©cf)lüffe  für  bie 
fragte  gebogen  raerben  fönnen,  finb  aud)  bie  SRefultate  ber  2£iffenfd)aft,  roenu= 
gletcrj  fie  ber  gefettfierjen  Autorität  entbehren,  ̂ um  minbeften  bei  Auslegung 
ber  ©efetje  511  berüdfidjtigen. 

s)  $on  einem  @emoi)nt)eit3red)te  fcfjliejslid)  fann  bei  ber  furzen  $eit, 
bie  feit  Snfrafttreten  ber  Unfalloerftct)erung3gefet$e  Oerftridjen  tft,  f)ter  faum 
bie  Siebe  fein.  — 

Unfcre  Betrachtung  toirb  fid)  fonact)  ntcü)t  auf  ba3  ®efe(je§recf)t  &efdjränfen 
fönnen,  fonbern  aud)  bie  9^ecf)t^fä^e ,  meldje  buref)  bie  letztgenannten  9icdjt^ 
quellen  gefefjaffen  finb,  31t  Oermertljen  l)aben. 

b)  Mein  aud)  barüber  l)inau3  mirb  fie  fid)  nicfjt  bamtt  begnügen  fönnen, 
ba3  fo  entftanbene  materielle  9ßed)t  jn  beljanbeln.  $ielmet)r  ift  c3  gerabe 
auf  bem  (Gebiete  be3  $erficherung3rect)te3,  mo  Diele  finanjtecfjnifdje  fragen  mit 
Ijereinfpiclen ,  unmöglich,  bie  9lecr)t§t)orfcr)riften  oon  ben  fogenannten 

$ertoa  Itung^-  unb  2lu3f xt t) r nngSnorf d)riften,  meiere  ba3  Verfahren 
uub  bie  Crganifation  regeln,  fdjarf  §u  trennen,  (Srfdjeint  bod)  Bietet,  ma§ 
auf  ber  einen  ©ette  lebiglid)  $ertüaltung3oorfd)rift  ift,  auf  ber  anbeten  al£ 

Sfiedjt^oorfdjrift.1)  2fnbererfeit3  mürbe  eine  fotcf)e  Trennung  aud)  für  bie  ein- 
l)ettüd)e  Darftellung  ber  Materie,  in§6efonbere  be3  ®angc£  be«§  SSerfatjren^, 
feine3raeg£  Oon  SBortfyeil  fein. 

§  3.  $ie  (inmfcprinitinen  ber  f{nfaUuer|tri)enin0. 

1)  3n  §  1  mürben  bie  Snftitute  be£  früheren  fechte*  bargefteflt,  bie  al<3 
Vorläufer  unfereS  UnfaHoerficherung3rect)te3  au§ufet)en  unb  gum  £l)cil  aucr) 
in  ba^felbe  übergegangen  finb.  Da3  Beftreben,  unfere  9lrbeitert>erfidjeruug 
mit  benfelben  in  parallele  ju  [teilen  ober  gar  einem  berfelben  p  fubfumiren, 
l)at,  mie  fdjon  ermähnt,  in  ber  %t)?oxk  lebhafte  9#einung§üerfdjiebenhetten, 
pmeilen  aber  aud)  red)t  abfurbe  2lnfid)ten  hervorgerufen. 

fann  f)ier  nid)t  meine  Aufgabe  fein,  alle  biefe  Theorien  51t  erörtern, 2) 
Oielmel)r  genügt  e£  mir,  meinen  ©tanbpunft  in  biefer  grage  bal)in  511  prä= 
äifiren,  bafe  mir  bie  ?lrbeiterOerficherung,  in^befonbere  bie  Unfattöerficfjerung, 
Oon  allen  bisher  beftetjenben  9ted)t3inftituten  il)rem  Sßefen  nad)  oerjdjieben 
erfdjeint,  trofcbem  aber  Otele  21  el)nlid)  feiten  unb  Analogien  mit  ben= 
felben  aufmeift,  bie  nid)t  nur  rein  formeller  unb  äufjerlidjer  dlatnx  finb,  fonbern 
in  fad)tid)en  unb  tjiftortfdjen  ̂ Bestellungen  ihren  @runb  l)aben.  3d)  nehme 
bcfeljatb  auc^  feinen  Slnftanb,  fie  al§  SSerfid)erung  ̂ n  bezeichnen,  ol)nc  inbeffen 

*)  2)iefe  Umnöglid)feit  einer  fd&arfeu  Trennung  lä^t  fid;  aud)  auß  unferen  Unfall' üerfid^erung§gefeljen  beutlicl)  erfennen,  inbent  biefelbeu  Mieles  enthalten,  was  etgentlid^  beut 

53eveid;  ber  Serroaltung  angehört  („formelle  ©eje^e";  ugl.  2 aha  nb  53b.  I  6.  540  ff.)- 
2)  SSgl.  bie  Siteratur3ufaimneuftclUing  bei  SCÖeijl  3.  877  ff. 
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ben  großen  2lbftanb  51t  uerfenncn ,  bcr  fie  Don  bcr  SßrtD  at  toerftdjerung 
trennt. 

2)  3)ie  UnfaHnerfidjerung  ift  i()vcnt  SBefen  na  et)  Sßerfonenner* 
fidjernng,  tnfoferne  aU  bnrd)  fie  „bie  nad)tl)cUigcn  golgen  cnicr  ©cfyäbtgung 
ober  $ernid)tnng  perföntidjer  ®ütcr  (Srfatj  finben.  2)icfe  pcrfönlirijcn  ©iiter 
finb  bie  ®efnnb£)ett,  bie  (Srnjcrfoofätjigfcit  nnb  ba<8  ßeben  bcr  uerfierjerten 

^erfonen."    (äHenjet  @.  194  f.). 
9ßciter3  ift  bie  Unfalluerfidjcrnng  in  ber  fRcgct  Kenten  öerfidjerung, 

inbem  al3  @rfa§  nietjt  ein  einmaliger  Slapttatbctrag,  fonbern  eine  fortlaufende 
^entc  getoäfyrt  mirb.  (Sine  Sluänatnne  bjcoon  machen  lebiglid)  bie  SBeerbigung§* 
foften  nnb  bie  Soften  bc3  §eilüerfaf)ren3.  dagegen  gehört  bie  Kapitals* 
abfinbnng  nidjt  tjicutjer,  ba  fie  mir  eine  „(Srfctjnng  be§  AnfpructjeS  auf  SRente  bnrd) 

einen  ?tnfprnd)  auf  bie  einmalige  gatjlitug  eines  entfprect)enbcn  Kapitals"  bttbet. 1) 
3)  gür  nnfer  £l)ema  roeit  mistiger  ift  bie  grage,  ob  bie  Itnfalloerficrjernng 

eine  $erfid)erung  anf  © egenf eitigf eit  ober  eine  Unternehmer- 
oerfidjerung  barftetlt. 

a)  ?ln3fd)laggebenb  ift  f)ier  nidjt  etma  ba§  „Moment  ber  ©pefiüation§= 

abfidjt",  raie  ja  and)  anf  bem  (Gebiete  ber  ̂ rioatoerfierjernng  bie  ©eminn= 
abfidjt  nidjt  ätS  (Sff  entiale,  fonbern  f)öd)ften§  al§  Naturale  gelten  fann.2) 
©ämmtlidje  3nftitute  unferer  gefammten  2lrbeitcrOerfid)ernng  arbeiten  oljne 
@erainn.  prinzipiell  ift  gtnar  and)  bei  ifjnen  ein  Uebcrfdjnfe  benfbar ;  in  einem 
gälte  geftattet  ba3  ($efe|3  fogar  „ait3na()m$meife  nnb  unter  beftimmten  lauteten. . . 
bie  Ueberfüfjrnng  beffelben  in  ba§  allgemeine  Vermögen  be£  $erfict)ernng3= 

Unternehmers"  (SRofin  ©.  554).  (Sine  ©peftilation3abfid)t  be3  Sedieren  ift 
jebod)  non  oornljerein  au£gefd)loffen. 3) 

b)  $on  SSidjttgfeit  für  bie  llnterfdjeibnng  ift  oielmet)r  golgenbcS: 
Sei  ber  SBerficfjerung  anf  ©egenfeitigfeit  ift  SBcrfidjerungSträger  bie  ®e- 

fammttjeit  ber  $erfid)eruug3nef)tner  (23citrag<opfüct)tigen),  bie  511  biefem  gmede 
p  einem  Sßcrbanbe  oereinigt  finb.  3>n  meiere  9ted)t3form  biefer  gefleibet  ift, 
fann  f)ier  aujser  SBetractjt  bleiben.  Sn  ber  SKeget  rairb  er  mol)t  al3  felbft= 
ftänbige  jnriftifdje  perfönlidjfeit  auftreten;  begrifflich  nottjroenbig  ift  e3  jebod) 

nic^t.4)    Se  nad)  ber  gemälzten  9ftecf)t§form  mirb  e3  fid)  aud)  entfdjcibcn,  ob 

*)  SRofin  3.  415  ff.  —  $älle  einer  folgen  $apital3abfinbung  im  Unfattuerfidjcrung^ rechte  finb: 
a)  2)tc  Slbfinbimg  ber  Söittroe  be^ügXtd^  il)rer  Sötttroenrente  im  fyalfe  ber  2Bieber^ 

oert)eiratl)ung  (U.».®.  §  6  gtff.  2  a  2tbf.  3.  -  S.U.».©.  §  7  Biff.  2  a  2lbf.  3.  ~  ».U.».®. 
§  6  2lbf.  1.  -  ©.U.S.®.  §13  8tff.  2a  Sübf.  3). 

b)  2)ic  Slbfinbung  non  2lu§Iänbern,  meldte  bauernb  ba§  9Reid)3gebiet  nerton  en  (U.S.®. 
§  67.  -  S.U.».®.  §  72.  -  8.UJB.®.  §  39  SIbf.  2.  -  3.U.».®.  §  75  «fcf.  2). 

3n  allen  anbem  fällen  ift  fie  nnmläffig  (21.91.  1886  3.  293  Siff.  244;  1897  3.468 
Stff.  1649). 

2)  »gl.  oben  §  1  gtff.  6.  —  £amit  febeinen  mir  and)  bie  Ausführungen  2Bagncr'§ 
in  Scbönberg'§  öanbbud)  (4.  Stuft.)  53b.  II  .söalbbb.  2  3.  396  ff.  nicf)t  im  SBiberfprud^e 31t  1tel)cn. 

3) ̂  S.U.».®.  §  17  2lbf.  3.  -  »gl.  and;  Diotiuc  ju  (Snttt).  55.U  SS.®.  §  15  (3ten.^er. 
1887  53b.  III  3.  203):  „$ie  »evfid)cntng;oanftalt  foll  meber  eine  GsrroerbSqueHe  für  bie 
»eruf§genoffcnfd)aft  iu erben,  noeb  bereu  Littel  bauernb  fdnuälern."  —  ̂ iefe  »efugnif?  ber 
»•@u.  bilbet  oielmebr  lebiglid)  ein  2lequtoalent  für  bie  ii)ucn  bnrd)  95.ll.S5.®.  §  17  Abf.  4 
auferlegte  »orfd)itf?pflid)t.  —  3iel)e  aud)  unten  §  25. 

4)  AuberS  Ovofiu  (3.  553),  bem  id;  im  Uebrigcn  bier  gefolgt  bin.  ̂ tchitlirf)  8a- 
banb  53b.  II  3.  245  ßiff.  3.  —  @§  erfc^eiut  m.  @.  nidjt  auSgefd&loffen,  bajl  jwtfd^eu  ben 
58erfid)erung§net)mern  lebiglid)  ein  ©ojtetätSücrhältniB  beftet)t  ifo  3.  ».  bei  ben  S5ereina 
baruugeu  mehrerer  ».@n.  3iun  3wecfe  bcr  SKüdfocrftdjerung ;  f.  unten  §  27). 
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bcr  einzelne  2krficfjeruttg§ner)mer  in  einem  9i cd) Her 0 ä U n t ff e  gu  ben  anberen 
ober  §u  bem  $erbanbe  ober  nnd)  gu  beiben  fteljt,  forote  ob  nnb  mttrieroeit  ben 
(Singeinen  außer  ben  ocrrnö^cnSredjtlicrjcn  and)  perfönlidje,  fid)  au3  bcr  W\U 

gtiebfe^aft  ergebenbe  Üicctjtc  nnb  ̂ ßflidjten  äufteljen.1) 

33ct  bcr  Untcriu^rnncrOerfidjcrung  i)incjcöcn  tritt  al3  $crfid)eruug3trägcr 
ein  oon  ben  einzelnen  slserfid)crung§uci)mcrn  Oerfd)icbcne3,  felbftftüubigc§  9rcd)tS= 
fubjeft  auf,  ba§  btefen  gegenüber  tebiglid)  OermögcnSr  ed)tlid)e  9(nfprürf)c 

nnb  ̂ crpflidjtungen  fjat.  " 
o)  £)a§u  fommt,  baß  bei  bcr  Unternef)mcrOerfid)erung  ba3  roirtrjf$aftttef)e 

9vififo  roenigften§  gum  £t)eil  auf  bem  Unternehmer  laftet,  mag  er  bie  $er* 
ftdjerung  au3  fpefulatioer  2lbficr)t  betreiben  ober  meijt.  3n  erfterem  gaEe 
roirb  ber  Untern  etymergerohrn  etttmige  burd)  ba3  Dvififo  entfterjenbe  SBerlufte 
auSgleidjen ;  in  legerem  roirb  e£  fid)  empfehlen,  ba3  Diififo  feine&uegS  gu 

t)od)  gu  ftellen,  tjielmerjr  baffelbc  burd)  anberroettige  ©icfjcrfteliung2)  möglidjft 
51t  erleichtern. 

mk  SRoftn  (®.  553  SKote  5,  @.  260  9totc  16)  mit  föedjt  [)cvOor()cbt, 
ift  bie  ()ier  burd)  Xragung  beS  SftiftfoS  begrünbete  §8orfdju&-,  b?$w.  ßufdjufc 
pfftcrjt  gän^Iid)  ocrfd)icben  Oon  ber  rcd)t(id)  unbefdjränften  Haftung  beS  Unter- 
net)mer£  bei  ̂ ßrioatOcrfid)cruug^gcfcUfd)aftcn. 

d)  Unfer  9ictd)§unfanocrftd)crung^rcd)t  beruht  faft  burcfjroeg  auf  bem 
^ringip  bcr  Sßerfidjerung  auf  ©egenfeittgfeit.  üftur  bc^ügUd)  ber  in  SÖ.U.SS.®. 
§  4  Qiff-  4  aufgeführten  Bauarbeiten  ift  eine  Untcrucl)mcrOcrftd)crung  buvdy 
geführt,  bei  ber  ai§>  Unternehmer  bie  £>odjbau=23.©n.,  al3  Drganc  bie  §B.9ln. 

crfd)cinen. 3) 
e)  $on  bcr  (Stellung  be<3  Unternehmers?  fetjarf  51t  unterfdjetben  ift  bie 

be3  (Garanten,  ber  im  gälte  ber  Seiftuug§uufäi)igfcit  ober  bc3  5luft)5renö  bcr 

©rjften^  eines?  $erfid)erung3oerbanbc£>  für  beffeu  slscrbinb(td)feitcn  aufgufommen 
hat.  ̂ tefe  ($arantiepfltct)t  ftnbet  fid)  foroorjl  bei  bcr  Untcrnc()mcroerfid)erung 

al3  bei  ber  SBerfidjerung  auf  ©egenfeittgfeit. 4)  ©ic  ftcllt  nur  ein  äufierfteS 
fubfibiäre§  Hilfsmittel  bcr  ($efeggebung  bar,  um  bie  einmal  erworbenen  sJicd)tc 

*)  55ci  bcr  Unternehmern  erfieherung  finb  fölche  ̂ Jlitg lieb f d) af t^redfjte  neu  oonibcrcin  au§* 
gefehtoffen  (»gl.  ̂ iloti)  ̂ rbeiteroerficherungSgefetje  5iote      33.U.2}.©.  §  21). 

2)  3)al)in  gehört  3.  55.  bie  Haftung  bcr  ; > iu i f d) e n n u t c ni e l)  1  n c r  mit»  Bauherren  nach s.u.».®.  §  27. 

3)  UJ8.0.  §  9  5lbf.  1  (ebenfo  S.U.V.©:  §  13  2tbf-  1.  -  5S.U.V.©.  §  4  ßiff.  1.  - 
©.U.V.©.  §16  Sbf.  1):  „Tic  Verficherung  erfolgt  auf  ©egenfeittgfeit". . .  (2lnbet§  nach  bem 
1.  (Sntro.  U.V.©.,  in  bem  als  Verftcberer  ba§  Dicid)  erfchten).  —  $m  ©egenfafc  bagu  53.UV.®. 
§  16  ff.  3(elmltrf)  aucrj  bie  @emeinbefrantent)erfid)eriirig,  bei  bcr  al§  Ihitcinchiiier  bie  po^ 
litifc^en  (Semeinben  crfcbctncn.  v)itd)t  bterber  geboren  bagegen  bie  55efttmmungen  be^  ̂ .35.©., 
luonactj  bem  35etrieb§nnterner)mer  bei  ben  betriebe',  bc^iu-  53aufranfen!affen  ähnliche  95er* 
pfüdjtmtgen  auferlegt  werben;  bter  baubelt  e§  fid)  Kebiglid^  um  Gsrroeiterung  [einer  öeitragg" 

•  pfüdjt,  fetnc§roeg§  aber  um  Uebertragung  bcr  fechte  unb  s^füdjteu  eine§  Serficr)eTungS« 
Unternehmern. 

4)  sJcad)  bem  SBortlaut  ber  33erfitf)erung3gefe£e  erfdjcint  ba§  ̂ cirb,  bc\w.  bie  ̂ u\\d 
ftaaten  eigentlich  nur  aU  ©arant  bcr  S8  ©n.  @§  fönnte  fonach  jroeifelhaft  fein,  ob  auch 
bezüglich  bcr  SB.Sln-  eine  folche  ©arantiepflicht  beftebt.  Ta  aber  für  bie  Verpflichtungen 
ber  ientcvcu  bie  59.©.  haftet  (Ö.U.S5.©.  §  17  4;  Biotine  §  lr>  (SntiP.  95.U.95.©.  in 
©ten.öer.  1887  53b.  III  6.  203.  —  ̂ ofin  ©.  149  f.  bemertt  mit  ̂ icdjt,  baf;  biefe  Sor« 
febüffe  fiel)  unter  Umftcinben  thatfächlich  in  Bnfchüffe  oerroanbeln  tonnen,  bal  Sketch 
aber  als  ©arant  ber  S8.©n,  erfcheint,  fo  erftrcelt  fieb  biefe  ©aranttepfliebt  mittelbat  auch 
auf  bie  burd)  bie  Sß.Sln.  enoachfenbeu  Verpflichtungen.  —  Vgl.  auch  nuten  §  9  oiff.  5. 
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ber  Verficr)erten  ftdjcr  §it  [teilen,  loa'hrcnb  prinzipiell  bie  gürforgepfticht  bem 
VerfichcrnugSOcrbanbc  obliegt. 

4)  £)te  Unfafloerficrjerung  ift  ber  Siegel  nach  S-K  e  r  f  i  et)  c  r  it  n  g  5  u  ®  n  11  jt  c  11 
dritter.  9113  Verfict)erung3nehmer  (beitragspflichtig)  erfd^emen  bie  Untere 
neunter,  bie  bie  ihnen  oblicgenben  Derinögen3red)tncrjen  $flicr)ten  and)  nidjt  mit 
rechtlicher  ÜZÖirfung  auf  bie  Verfilterten  abmäßen  tonnen,  als  9Ser[tcf)erte  (für* 
forgeberecrjttgt)  bagegen  bie  Arbeiter  nnb  83etrie63beamten. 

Sftofin  bemüht  fid)  (6.  262),  nadjnnucifen,  bajj  bie  Unfallöerfid)erimg 
feine  Verfidjerung  51t  (fünften  dritter  barftcllc,  inbem  er  fiel)  auf  ba3  getjlen 

etneS  „Vertragt  51t  fünften  bc3  dritten"  ftügt  nnb  behauptet,  bau  „orjne 
ba§  VertragSmoment  ....  bie  Verfidjerung  31t  ©nnften  eine3  ©ritten,  falls 
nidjt  anbere  Momente  eintreten,  einfad)  in  eine  gefe^tierje  £eiftung§pfticf)t  bc£ 
angeblichen  VerftchererS  A  an  ben  B  nnb  ein  gcfctjltcrjeS  gorbcrnng3recl)t  bc§ 

A  an  ben  C"  au3einanberjallc.  S)iefe  Argumentation  ift  aber  nur  bann  richtig, 
menn  eine  Vcrficherung  überhaupt  mir  burd)  Vertrag  begrünbet  werben  fann; 
fatlö  aber  bie  9iotl)mcnbigfcit  eine3  folerjen  nid)t  angenommen  toirb,  ift  fte 
ntclit  ftidjfjaltig.  d|  befteljt  nämlich  immerhin  ein  innerer  gnfammcnljang 
gmifdjcn  ben  Seiftungen  beS  A  au  ben  1J  nnb  benen  bc3  C  au  ben  A,  inbem 
bie  erfteren  burd)  bie  (enteren  groar  nidjt  b e b i n g t ,  aber  bod)  e r m ö g Ii d) t 

merben.  Sn  Sftoftn'g  $>eburtton  fteefeu  otelmefjr  nur  bie  beiben  richtigen 
®cbanfcn,  bafj  einmal  bem  einzelnen  gürforgcbcrcdjtigtcn  fein  2Infprucf)  auf 
3aljlnng  ber  Seiträge  gegenüber  bem  8ettrag3pflid)tigcu  sufteljt,  fonbern  nur 

bem  Verbanbe,1)  bafj  aber  aud)  bementfpredjenb  ber  beitragspflichtige  bem 
Verb  an  be  gegenüber  fein  felbftftänbigeS  9ted)t  auf  bie  Unterftügung  be£  gin> 
forgebcrcd)tigten  l)at. 

3öenn  im  ©egenfa|e  b-ic^it  ̂ örjne2)  bie  UnfaHoerfidjerung  al3  eine  §aft= 
pflic^tüerfict)erimg  ber  Unternehmer  l)infiellt  nnb  bemgemäfj  behauptet ,  bafe 

biefclben  gug'letdj  Vcrfidjerunggnehmer  nnb  Verfierjerte  feien,  fo  liegt  barin 
eine  Verrennung  bc£  ganzen  üfikfenS  ber  Unfatloerftdjcrnng.  (§5$  ift  and)  gan§ 
unbenfbar,  mie  einerfeitS  bie  23eruf§genoffenfct)aften  ba§u  ba  fein  fottten,  ben 
Unternehmer  gegen  etwaige  au§  bem  Jgaftpflicrj treckte  für  tt)n  cntfpringcnbc 
Verpflichtungen  fidjcr^nftellen,  anbererfettS,  tote  cS  nach  U.V.®.  §§  95  ff.  nnb 
ben  ̂ arallelftcllcu  gefclücljt,  bieje  fclbcn  23. ©n.  ̂ (nfprüdje  au£  ber  Haftpflicht 
gegenüber  bem  Unternehmer  gelteub  machen  füllten. 

©oliin  ift  fein  ©runb  oorhanben,  bie  llnfalloerfidjcrung,  fotnett  fie  auf 
bem  VcrficherungSjloaug  beruht  nicht  ar»  Verfidjerung  §u  fünften  dritter 
§u  betrachten.  Aber  and)  bie  freimütige  Unfallocrfid)crnng  fällt  §um  größten 
Xheil  unter  biefen  Vegriff.  (Sine  Aufnahme  Ijicoon  macht  lebiglid)  bie  ©elbft* 

0  e  r  j  i  d)  er  u  11  g ,  bei  ber  Vcrfictjerung3nctjmcr  nnb  Verficr)erter  jufammenfallen.3) 

x)  Slcljnlid)  SR 0 f iw  3.  607  bei  91ote  4.  —  Sgl.  hierüber  nnb  beuiqlid)  be§  frolgdrtfcen and)  Sabartb  35b.  IT  (§.  247. 

2>  ®öt)ne:  „Ter  (5l)araftcr  unb  bie  ̂ ftemattf^e  Stellung  be§  &rbeiterrjerftcr)erurtg3 
re$t§"  in  ßeüfcrjrift  für  £cmbel§retf)t  s^b.  37  8.  1  ff. 

s)  Tte3  ift  bei*  einüfl  richtige  Webrand)  biefer  55ejei(^Tiung ;  über  anbete  ̂ Inroenbungen 
ögt.  S^ofiri  2  442  s)iotc  45. 

Tie  9elbftuer|u1)ermui  ift  entroeber 
n)  frcimtüig  (U.S5®.  §  2  m.  2.  -  S.U.S5.@.  §  2  ?lbf.  1.  —  33.U.&®.  §§  2 

5(bf.  1,  48.  —  3-U  3sVCsi.  §  4)  ober 
b)  burd)  Statut  obligatotif^  gemadbt  (8.U.2S.©.  §  2  ilbf.  2.  —  Ö.US5.©.  2 

iHbf.  2,  48). 
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I.  $cr  Eebarf. 

§  4- 

1)  SDic  (Summe  ber  fämmtlidjen  burd)  bic  1 1 n f a I( t> e v f i cf) c r it n g  innerhalb 
einer  beftimmten  *ßeriobe  uerurfacrjten  VermögcnSaufmenbungen  ftellt  ben 
Vcbarf  biefer  Sßcrtobc  bar.  gaft  alle  btefe  Slufwenbungen  werben  burd)  bie 

Verficr)erung§üerbänbe  (V-©n.  unb  V.9ln.)  gemacht. *)  Snfoferne  bie§  ber  galt 
ift,  erferjetnen  btcfclben  al3  2tu3gaben  biefer  Verbäube  unb  ftellen  in  itjrer 
«Summe  bereu  Vebarf  bar. 

SSäfyrenb  e3  nun  bei  allen  prioaten  unb  6ei  oielen  öffentlichen  Söirtf)* 
fcfjaften  feinen  Unterfcf)teb  macfjt,  ob  bie  einzelnen  Ausgaben  nottjwenbig  finb 

ober  ntdjt,  ob  fie  auf  (Srunb  gefettfidjer  §8or)cf)rtft  gemacht  werben  ober^nierjt, gilt  für  bie  Verbäube  ber  Unjatloerfid)crung  ba3  ̂ rtn^ip,  bafj  fie  nur  bie 
gefe|ltcf)  notljtoenbigen  unb  guläffigen  5lufwenbungen  madjen  bürfen  unb  baf} 

weitere  Ausgaben  bnrdjroegS  oerboten  finb.2) 
£)ie  einzelnen  Soften  btefeS  gef  erlief)  begrenzten  Vebarfe3  f  ollen  in  ben 

folgenben  3tffern  ̂ ur3e  Vefpredjung  finben. 

2)  2lu§  bem  ßfjarafter  unb  Qtoed  ber  Uufalloerftdjerung  erflärt  e3  fidj,  bafj 
bie  §anptinaffe  be3  Vebarfe3  burd)  bie  Seiftun  gen  ̂ u  fo§taIpo£itifd^en 

$meden  („©ntfdjäbtgung§beträge",  gürforgeleiftungen)  gebilbet  wirb.  SDie 
§öl)e  unb  %xt  biefer  gefeglid)  Oorgefdjriebenen  Seiftungen  ift  in  ben  betreffenben 
@efe£e3ftellen  genau  be^etdjuet  unb  genügt  e3  be^ljalü,  tjier  barauf  51t  üer= 

weifen.3)  Durd)  biefe  gefetjlidje  girjrung  ber  Stiftungen  ift  aber  md)t  nur  ba£ 
Minimum,  fonbern  and)  ba3  SJtogiimtm  berfetben  gegeben:  3)ie  Verfidjerung^ 
oerbänbe  finb  ntd)t  befugt,  biefelben  über  ba3  im  @efe(3  oorgcfd)riebene  Strafe 

§u  erf)öt)en.4) 
SDicfe  gürforgeleiftungen  fonnen  im  mefentlictjen  oon  fünferlei  2lrt  fein: 
a)  einmalige  üftaturalleiftungen  ($ur  unb  Verpflegung); 
b)  pcriobifa)e  üftaturatletftungen  (fo  nur  nad)  S.U.V.®.  §  9); 
c)  einmaliger  ̂ oftenerfatj ; 
d)  periobiferje  (Leibrenten; 
e)  ®apttal3abfinbungen  (ogt.  @.  11  üftote  1  oben). 

3)  ©inen  ̂ weiten  £)auptbeftanbtl)eil  be<§  iöebarfe§  bilbeu  bie  Soften  ber 

Drganifation  unb  Verwaltung  („Verwaltung^! often"),  b.  I).  „btejenigen 
Slitftoenbungcn,  meldte  burd)  bie  £erftetlung  unb  (Srfmltung  ber  Vebingungcn 
für  bie  einerfettS  möglicrjft  wirffame,  anbererfeit£  möglidjft  Wenig  bclaftenbe 

£)urd)fül)rung  ber  foctatpolittfcfjen  Aufgaben  erwadjfen." 
@§  bebarf  woljl  fetner  befonberen  §erOorl)ebung,  baß  unter  Verwaltung^ 

foften  ntd)t  nur  bie  burd)  Drganifation  unb  Verwaltung  ber  eigentlichen  Ver= 

*)  Die  fid)  ergebenben  2ln§nal)inen  uem  biefer  Siegel  fommen  in  §  24  3m*  SDarfteUnng. 
2)  U.S.®.  §  10  m\.  3.  —  8.U.S.®.  §  15  Slbf.  2.  -  §  12  8lbf.  1.  - 

&U.93.©.  §  18  2lbf.  2.  —  2Iefotltd&  §§  28  mit  24  2lbf  1.  —  Die  in  biefen 
Paragraphen  enthaltenen  Slufeäljlungen  be3  SebarfeS  finb  inbeffen  ntdjt  uoüftänbtg  (r»gl. 
oben  8tff.  5). 

3)  U.§ß.@.  §§  5-7.  -  8.U.93.©.  §§  5-10.  -  <8.U.2J.@.  §§  6-8.  —  S.U.S.®. 

gg  g  4)  SSgt  5t.  SJL  1886  ©.  74  gtff.  154;  1896  6.  425  gtff.  1547.  —  ,,3lud)  8infcn 
non  rücfftänbigen  ©ntferjäbtgnngSbeträgen  bürfen  ben  @ntf(^äbtgnng§bered&tigtcn  nidjt  juge« 
fprodjcn  werben"  ($)anbbnd&  Slnm.  33  31t  U.tSM  §  5).  —  lieber  Slnfmenbnngen  für  bie 
^ürforge  raäl)renb  ber  erften  13  ̂ Bodjen  fielje  81.  W.  1887  ©.  55,  121;  1889  S-  133, 
357.  —  §  76  c. 
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fidjerung^oerbänbe  ermadjfenen  Soften  ju  t>erftcf)cn  ftnb,  fonbern  alle  5faf* 
menbungcn,  toeldjc  gur  Durchführung  ber  Uufaüoerftdjcrimg  erforberltcC)  ftnb, 
alfo  in3befonbere  and)  bic  burd)  3nanfprucf)nat)mc  Don  ftaatlidjen  unb  ®om= 
munalbet)örben  oerurfad)ten. 

Syrern  SBefen  entfpredjenb  Eonnten  bie  SBertoaltungSfoften  t£)rcr  §M)c 
imb  Art  nad)  nidjt  gcfctjlicl)  feftgefe^t  locrbcn.  £>od)  finb  in  bcn  ©efe^cn 
einzelne  Aufiocnbungeu  auSbrüdlici)  al£  oon  ber  53. @.  ju  tragenbe  ($erroal= 

tungSfoften  bcgetctjnet.1) 
4)  2)ie  Prämien  für  Rettung  $erunglüdter  unb  AbttKit  = 

bung  Oon  Unfällen  ftetleu  einen  ber  Uttfatloerfid)erung  eigentümlichen 
^Soften  be£  SBebarfeS  bar,  ber  fid)  cbenfo  toic  bie  (£ntfd)äbigung3beträge  un- 

mittelbar au3  ben  oon  ber  ®efe£gebung  oerfolgten  fo§talpottttfd^en  3ioedcn, 
mittelbar  aber  aud)  burd)  ba£  Sntcreffe  ber  23.($ht.  an  einer  mögüdjft  geringen 
Qatyl  unb  ®rö&e  oon  ̂ Betriebsunfällen  redjtfertigr.  SBätjrenb  aber  bei  ben  Gatt* 
fd)äbiguug§leiftuugcn  bie  §ö^e  burd)  gefetjliche  $orfd)rift,  bei  ben  $ermaltung> 

foften  burd)  ben  tt)atjäd)Iid)en  Aufmanb  feftftel)t,  erfdjemt  e£  [)ier  —  äl)xtticl) 
mit  bei  bem  fogleid)  51t  befpred)enben  legten  Soften  bc3  23ebarfe§  —  in  ba3 
©rtneffen  ber  23. ®n.  gcftellt,  ob  unb  in  toelcrjer  §5l)e  fie  folctje  Prämien 
begaben  toollen.  ©ie  ftnb  bariu  audj  an  feinerlei  be£)örblid)e  (Genehmigung 
gebunben. 

5)  £>ie  Verpflichtungen  au  3  älteren  Perfid)  erung£b  er  - 
trägen.  £)tefe  „Ausgaben  auf  ®nmb  übernommener  UnfalIoerfid)erung3üer= 

träge"  erfd)einen  in  ber  alljährlich  Oom  9iV.A.  in  ben  A.  üft.  ocroffentüd)tcn 
„^tacfjmeifitng  über  bie  gefammten  9?edntung§ergebniffe  ber  33eruf3genoffen= 

fd)afteu"  in  «Spalte  34  ftetS  unter  ,,e)  Allgemeine  &ernmltung§foften.  1.  Soften 
ber  erften  @inrtd)tung."  ($3  bebarf  aber  IpoüjI  feiner  meiteren  Au3etnanber= 
fefcung,  bafe  biefelben  mit  ben  SBertoaltung^foften  in  bem  oben  (unter  3fi-  3) 
feftgefteCCten  Sinne  abfolut  nichts  511  ttjun  haben  (ogt.  l)iezu  auch  §  1  3tff-  6» 
§  10  Siff-  4). 

6)  dagegen  ftnb  at3  befonbere  Soften  be£  S3ebarfe§  nid)t  anzuferjen: 
a)  £)ie  Einlagen  in  Den  9teferoefonb£,  ba  biefer  ebenfalls  nur  zur  3)ecfung 

be§  oorftcfjenb  bezeichneten  Q3ebarfe3  btent  unb  lebigtid)  eine  Uebertragung  Oon 
Saften  au3  einer  fpäteren  in  eine  frühere  23ebarf3periobe  barftellt  Sßenn  bie- 
felben  in  ber  ©efe^gebung  trogbem  ftetS  al§  eigener  Soften  be£  23cbarfe§  auf- 
geführt  roerben,  fo  t)at  baS  feinen  ©runb  einzig  unb  allem  in  praftifdjen 

sJiüdftd)teu ,  bie  aber  für  unfere  tt)eoretifd)e  ̂ Betrachtung  nidjt  maßgebenb 
fein  tonnen  (ogt.  über  ben  9teferoefonbS  unten  §  25). 

b)  Der  burd)  Unetn^tetjbarfett  Oer  Beiträge  entftaubene  Ausfall,  ber 
umgefehrt  eine  Saftenübertragung  au£  einer  früheren  in  eine  fpätere  23ebarf3- 
pertobe  unb  zugleich  eine  fubfibiäre  Haftung  ber  zahlungsfähigen  ©enoffen* 
fdjaftSmitglieber  für  bie  Verpflichtungen  ber  zahlungsunfähigen  begrünbet. 

c)  Der  burd)  Sftücferftattung  bezto.  Anrechnung  juoiet  erhobener  Beiträge 
entftel)cnbc  Ausfall,  ber  ebenfalls  ber  folgeuben  SebarfSpcriobe  zur  Saft  fällt. 
(Vgl.  zn  b)  unb  c)  unten  §  25  Siff.  2). 

*)  ©0  bie  ©ntfd&äbtgurtg  ber  Arbeiteruertreter  (U.2*.@.  §§44  Abf.  4,  55  Abf.  1;  bcr.u ©ten.S3er.  1884  95b.  III  ©.  81),  bie  Soften  bc3  ©d&iebSöeridjte,  forme  be§  S5erfa^rcn§  cor 
bemfclben  (U-3}.©.  §  50  Abf.  5),  bie  burd)  bie  Uebmuadmnq  unb  Kontrolle  ber  ̂ Betriebe 
entftebenben  Soften  \\\.%.@.  §  86),  bie  ben  reqiürirten  ©e^örbert  $u  erftattenben  Aitäfofleti 
ill.s-B.Ö).  §  101).  —  lieber  ben  Au§fd)ht|3  einzelner  Arten  ber  SerroaltungSfoftett  von  ber allgemeinen  öaltenübertragung  fiel)e  unten  §  24. 
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II.  $tc  mittel 

§  5.   .Mgemetne  Keberjtdjt 

1)  $)em  Sebarf  fielen  al3  äquivalenter  gaftor  gegenüber  bie  51t  beffen 

£)eduug  b'eftimmten  Littel,  beven  Aufbringung  (mieberum  Dorbct)a(tücf)  ber  in 
§  24  51t  crörternben  Auönaljmen)  bitrd)  bic  s^crficf)erung3ocrbäubc  erfolgt, 
me§l)alb  fte  aU  (Stnnafjmen  ber  letzteren  erferjeinen.  3m  ©cgenfat}  511  ben  Au&= 

gaben,  roeldje  gcfct^lid)  begrenzt  finb,  finb  ben  slserbänbcn  aüe  gcfetjlid)  über? 
Ijaupt  guläfftgen  (£innal)tneq  netten  offen  gclaffen.  $)a  aber  bie  metften  berfelben 
befonbere  ̂ ermögengaufmenbungen  erforberu  unb  foldjc  ben  Sßerbänbcn  nicl)t 
geftattet  ftnb,  fo  finb  tl)atfäd)lid)  and)  bic  (Stmtaljmen  iljrer  Art  unb  3aW 
nad)  fetjr  befcf)ränft. 

£>afür  f)at  Unten  anberer}eit£  bie  ®cfct>gc(utng  befttmmte  (£innal)mequcflcn, 

bic  tt)nen  entmeber  mit  anberen  bffcntlicl)recl)tlid)cn  IKn'pcrfcrjaftcn  gemeinfam 
ober  and)  itjnen  etgentt)ümltcr)  ftnb,  neu  eröffnet,1) 

2)  Al<3  (Siunarjmeu  fommen  nun  für  bie  ilnfalfoerftdjerung  in  $etrad)t: 
a)  3)ie  Beiträge; 
b)  bie  ©trafgclber ; 
c)  bie  Sufduiffc  be£  9teid)c3,  ber  ©ingelftaaten  unb  ber  ©emeinben; 
d)  bie  (£innal)men  au£  .tapital^infcn ; 
e)  bie  freiwilligen  r3utljen^>ltnÖen  ? 
f)  bie  (Sinnabmen  au£  älteren  $crficl)cimng30crträgen; 
g)  bie  ©innaljmcn  au3  Sicgrefeanfprüdjen. 

(Sine  (Sinti)  etlung  btefer  (£innai)ineu  ergibt  fid)  nad)  folgenben  @5efid)t3= 
punften : 

3)  a)  s$cränberlid)c  (Stnnatjmen  finb  foldjc,  bie  bem  jelueiligen  Söebarf 
angepaßt  werben  tonnen:  Beiträge. 

b)  $on  flaute  (Sinuafjmen,  bei  beneu  gtoar  nid)t  immer  ba3  „an?",  mol)l 
aber  ba<3  „quantum?"  im  Boraus  fd)on  fcftftebjt,  finb  alle  fonftigen  &nv- 

nafymen.2) 
4)  a)  Orb  entließe  (Sinnarjmen  finb  foldje,  bic  auf  ©runb  allgemeiner 

gcfctj(id)cr  $8orfd)rift  in  allen  $erftcrjerung3fätlen  gletcfjmäfiig  §ur  ©rbjcbuug 
gelangen:  Beiträge,  3teid)$=  unb  ©taat^ufcbjüffc. 

b)  Stufe  er  orb  entlief)  e  bagegeu  finb  foldje,  bic  nur  in  einzelnen  gaffen 
auf  ®rmtb  einc§  befonberen  %()atbeftaubc3  crljobcn  merben,  bc^m.  eingeben: 
6trafgclber,  ©innarjtnen  au3  ̂ apita^infen,  frcimilligcn  gijroenbungen,  älteren 
$crfid)erung§ocrträgen  unb  9kgrcfeanfpriiel)cn. 

5)  a)  Auf  öffentlichen  cd) tS titeln  berufen:  Beiträge,  gufcfjüffe 
oou  9lcid),  Siu^clftaatcn  unb  ©emeinben,  6trafgelbcr. 

b)  Auf  prioatred)tlid)cn  %  itcin  berufen:  bie  Gnnnafymen  au3 
^apital^infcn,  jrcimilligen  ̂ utuenbungen,  älteren  ̂ crfid)cruug^ocrträgcu  unb 
9vegrefeanjprüct)cn. 

§  6.    ßk  Beiträge. 

1)  Analog  ben  bic  ̂ auptmaffc  ber  Aufgaben  bilbenbeu  gürforgclciftuugcn 
rotrb  bic  §aupimaffe  ber  (Smnarjmen  burd)  bic  Beiträge  gebilbet  Tiefe  [teilen 
jugleicf)  ein  ber  fokalen  SBerftctjerung  cigcntl)ümlid)c3  Suftitut  bar,  in  bem  fid)  jo 

*)  £)icd)er  3ät)Icu  nanicnttid)  bic  auf  öffentttdjett  9te<f)t3ttteln  berurjenben  ßhmaljmen: 
Beiträge,  ©trafgelber,  $eitf)§5  unb  ©taat^ufdjüffe. 

2)  $m  .fianbbucl)  (9lote  2  \w  U:ll(t.  §  71)  roerben  biefe  unter  ber  roenig  paffenben 
SSejeidmung  ,,SiBerroaItung§emnatitnett''  sufammertgefafjt. 
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recf)t  bie  Soppcluatur  bcr  letzteren  a&  $erfid)erung  unb  guglctd)  als  Einrichtung 
be3  öffentlichen  $iecl)te§  geigt.  $crlcil)cn  bie  Beiträge  bcr  Unfallocrftchcruua, 

einerfettS  gcroiffe  5lehnltchfett  mit  bcr  ̂ rioatoerfid)cruncj,  fo  untcridjetben  fie 
fiel)  anbcrerfcitS  f elbft  roteber  in  Oerfci)icbcucr  §m|ic§t  gang  erheblich  oon  ben 
grämten  ber  ̂ crfictjcrimg^gcfcllfdiaftcn. 

a)  SBor  allem  finb  auf  bem  (Gebiete  ber  Uitfalloerfichcruncj  ScttragSletjutucj 

unb  gürforgeanfpruef)  üollfotnmen  unabhängig  oon  einetnber ,  roa'hrenb  bei  bcr $riOatoerfid)cruug  Icfeterer  tu  Söeftanb  unb  §öt)e  burd)  bie  vorausgegangene 

?ßrämten§al)(img  beftimmt  ift.1) 
b)  SSciterS  befiel)  t  bei  bcr  Unfaüocrftdjeruug  ftct§  (aud)  für  bie  freiwillige 

SScrfidjermtg)  eine  23ettrag3pflid)t,  bereu  Erfüllung  burd)  ftaatlid)e  9J?ad)tmtttel 
gcmäl)rlctftct  ift,  toäfjrenb  bei  ber  $rioatocrfid)erung  nur  eine  Verpflichtung 
jur  Setftung  bcr  einzelnen  grämten  befiehl,  bereu  Nichterfüllung  lebiglid)  prtoat* 
rechtliche  $ad)tl)cilc,  coentuell  ben  SSertuft  ber  9utroartfcf)aft  nad)  fid)  gief)t 
(ogl.  über  bie  23eitrag3pflid)t  ben  fotgenben  Paragraphen). 

c)  $)te  gcftftcHung  ber  Seiträge  erfolgt  bei  ber  $rioatOerfid)erung  unter 
größtmöglicher  Snbiotbitaltfirung  be3  9itfifo3  nach  oerfidjerung^technifdjen 
©ritnbfägen,  bei  ber  llnfalloerfidjerung  hingegen  nad)  mel)r  ober  roeniger 

generalifirenben  Untlagemafeftäbeii.2) 
2)  Nad)  9tofin  (©.  536)  bezeichnet  Beitrag  „bie  gorm  ber  Saften* 

Übertragung  bon  einem  Verbanbe  auf  feine  ©lieber,  inbem  bie  ®efammtlaften 
be^felbcn  für  eine  befttmmte  ̂ eitperiobe  als  Einheit  auf  bie  Zugehörigen  beS 

VcrbanbeS  nach  einem  beftimmten  Sftafcftabe  bertheilt  tuerben. "  £)en  @cgcnfa(3 
ba^u  bttbet  bann  bie  Erftattuug  (ber  Üiücfgriff).  Sei  biefer  Definition  ftnb 
inbefe  bie  2lu§gleid)iutg<H  namentlich  9üldoerftcherung<oOerbänbe  (ogl.  über  biefe 
unten  §  27)  mit  inbegriffen.  Da  biefe  jebod)  einen  gang  anbereit  Qtocd  ber* 
folgen  als  bie  SerftdjerungSbeitröge,  inbem  fie  ber  Aufbringung  beS  SebarfeS 
eines  Nücfoerfid)erungSocrbanbeS  burd)  llmleguug  auf  bie  Etn§ett3erbätibe  bleuen, 
fo  finb  biefclben  naturgemäß  nicht  fjier,  fonbern  erft  bei  Der  Darftcllung  ber 
gemetnfamen  Prägung  bcS  NififoS  51t  erörtern. 

3)  Die  UnfaHöerficherungSbetträge  finb,  rote  alle  Seiträge  jttr  foltert* 
politischen  Scrfid)erung ,  öffentlich  rechtlicher  Natur.  DieS  äußert  fid) 
in  boppelter  £nuficr)t,  in  materieller  unb  in  formeller: 

a)  Die  gcftfteüung  ber  Seiträge  beruht  bcr  ßuläfftgfeit  unb  bcr  §öl)e 
nad)  auf  ©ctgen  bcS  öffentlichen  Ncd)teS. 

b)  Die  Erhebung  ber  Seiträge  erfolgt  nad)  5lrt  bcr  öffentlichrechtlichen 
Abgaben.  Als  folcrjc  fommen  in  erfter  Stute  (Steuern  unb  in  Setracl)t ; 
aber  auch  bie  Prämien  bei  bcr  lanbeSrecl)tlid)cu  SmmobUiarfeitcr*  unb  §agel* 
ocrftd)crung  finb  als  öffenttid)rccl)tliche  Sciträgc  an5itfel)cn  unb  roerben  bem* 

entfprechenb  erhoben  unb  beigetrieben. 3) 4) 

')  33gl.  bam  oor  allem  Dt 0 litt  @.  255  ff.  unb  bie  bort  Stttrten. 
2)  $gl.  unten  §  16  3iff .  2,  fomte  SKoftn  3.  265:  „@egen  ben  ©fjarafter  bcr  Sei 

trage  at§  3Serfi^)erung§prämteu  fprtdjt  cnblid)  ber  roeitretdjenbe  Langel  iener  tf3nbtoibualt* 
firung  be§  9fttfifo§",  ber  Slbftufung  ber  ©egenletftung  nad)  ber  Jföalnidjeinüdjfett  bcr  ©efajjr, 
loeldfjc  beut  planmäßigen  ©tofjbetrieo  be§  Serft($erung3gef<$äft3  fo  eigentljüntitdj  ift." 

3)  Aerjnlicr)  begeidfrtet  9ioftn  (3.  609  f.)  bteSfctträge  $ut ©emeinbe&anfenoerfafcetung 
aU  „contmunale  Beiträge".  S)te  öffeittüd)red)tUd)e  Statur  ber  föanfenoerftdjemngSbetträge ift  audj  bereits  00m  3&.©er.  anetfannt  burd)  (Sntfdj.  00m  12./26.  3um  1896  (abgebtueft  tu 
%  91.  1896  3.  362  gtff.  2).  —  ßiue  ganj  anbete  grage  ift,  ob  bie  $eitrag§pffid(>t,  beuu. 
ber  einzelne  ©eitragSanfprudj  b^fcntlidjretfjtlicrjcr  Statur  tft  (ogl.  hierüber  §  7  3tff  lb). 

4)  3)ie  Seiträge  beg  legten  ̂ atjreS  oor  ber  ̂ onhirBeröffnung  genießen  beStjalb  and) 
ba§  9]or3iig§red;t  im  ̂ onfure  ans        §  54  $iff.  3.   ̂ xgl.  I)ter3u  f>aitbbud&  2lnm.  10  \u 

Slnnalen  be«  ©eittf^en  SRei^S.    1900.  o 
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4)  £)em  (Sl)arafter  unb  gtned  ̂ er  5lr6etterüerficfjerung,  foinie  ben  ©igen* 
tl)ümltcf)feiten  be3  23ebarfe3  bcr  $erfid)erung3uerbäube  entfpredjenb  erfdjeitten 
bie  Beiträge  in  ber  Siegel  al$  pertobifdj  h)teberfet)renbe  £eift= 
ungen.  9?ur  bte  ̂ ranienrjerficfjerung  lueift  aud)  einmalige  Beiträge  in  gorm 

eine<§  (£in'trttt§gelbe§  auf.1)  $uf  beut  ©ebicte  ber  Unfallöerfidherung  bagegen 
fommen  folcfje  überhaupt  nicht  nor;  bie  ßeiftuug  ber  Unfall  fürforge  mät)renb 
ber  erften  13  SöoC^en  burcl)  ben  Unternehmer,  be^m*  bie  ©enteinbe  tjat  nic£)t 
bie  Dcatnr  etneä  93ettrag§, .  fonbern  einer  felbftftänbigen  gürforge  (ngl.  ba§u 
unten  §  24  £iff.  2). 

§  7.  $ie  Settragepfiidjt 

1)  £)te  S8ettrag3pflicfjt  be§  Unfallucrfid)crung3red)te3  ift  bie  öffentlich 

rechtliche  *ßfltcf)t  ber  s^crfid)erung^ncl)nter  §u  gettnffen,  burd)  @efc|  unb  «Statut 
ihrem  Ilmfange  nad)  näher  beftimmten,  periobifd)  uneberfct)renbcu  t>ermftgen& 

rechtlichen  Seiftungen  an  ben  $erftcherung3üerbanb.2)  —  hierbei  ift  befonbcrS 
tjerüor§  uneben : 

a)  £)te  S3eitrag§pflid)t  ift  eilte  9ied)t3pf(icl)t,  feine  obligatio  naturalis. 
b)  SDie  53eitrag3pflid)t  ift  öf f entlief) red) ttidjer  Statur  ähnlich  ber 

Sßfltdjt  §ur  Gsntrtdjtung  Don  Steuern  unb  anbeten  öffentlichen  Abgaben.3) 
c)  3)ie  S8eitrag3pflicf)t  ftellt  ftet3  eine  Verpflichtung  ju  Vermögen  3  = 

rechtlichen  Seiftun  gen  bar  im  ©egeufafc  p  ben  perfönticfjen  33erpftict)= 

tungen,  toelcrje  fid]  au3  ber  9Jfttglicbfcf)ajt  ergeben.4) 
d)  £)iefe  Seiftungen  finb  auf  bem  Gebiete  ber  Unfallt)erfid)crung  burd)U)cg§ 

periobifd)  roieberf eljrenb.  §ieburch  mttcrfdjetben  fie  fiel)  nor  allem 
aud)  üon  ben  Strafgelbern  (ngl.  aud)  §  6  gtff*  4  oben). 

e)  SDiefe  Stiftungen  bürfen  nid)t  tu  unbegrenzter,  fonbern  nur  in 

ber  burcl)  ®efe|  unb  Statut  norgcfcl)ricbciteu  $öl)e  erhoben  roerben.5) 
f)  2)ie  Seitrag3pflid)t  befteljt  nur  gegenüber  bem  Versicherung^ 

üerbanbe,  nicht  gegenüber  bem  ̂ Besicherten,  tiefer  hat  keinerlei  fRect)t^ 

anfprucl)  auf  ,8al)liutg  ber  Beiträge  (ogl.  oben  §  3  3tff.  4). ü)  £5aburcf)  unter- 

U.SB.®.  §  74  —  @ntfd).  9l@cr-  95b.  XXII  ©.  139  ff.  -  %  %  1886  ©.  128  3tff.  179; 
1887  @.  138;  1889  6.  360.  —  2lnbet§  §  55.       u.  3l.^.@.  §  137,  monadE)  9Rü(f= 
ftänbe  ba§  SorgngSre^t  au§         §  54  ßiff.  1  fyaben. 

*)  St2*.@.  §26.  —  ©erSlnftdjt  S&oftn'S  (3.  596  f.),  bcr  in  bem  (SintrittSgelb  einen 
$all  bcr  „aufuuorbentlidjen  ©eitragSbemeffung''  erblicft,  fann  td)  niebt  betpflidjten,  ba  e§ 
non  iebent  nen  eintretenben  9JtttgIieb  in  g leid)  er  SBeife  erhoben  rotrb,  jubetn  feine  #öf)e 
burd)  ftatutarifdje  53eftimmung  im  uorubjereiu,  rrjenigftenS  prozentual,  feftgefe&t  ift.  ?em 
gegenüber  fann  auef)  bie  rein  äufkrliclje  Welmlidjf'eit  mit  ben  anbeten  fällen  ber  aufcer« orbcntlidjeu  95eitrag§Demeffung  nierjt  in§  ©eroidjt  fallen. 

2)  Sgl  uor  »m  9tofin  ©.  607  ff.;  $üott)  ©.  678  ff.  —  ̂ itotn  3lrbeiter- 
nerfidicruugsgefetje,  sJiote  ju  U.S5.©.  §  10  2(bf.  1  gebraust  bafür  ben  9(u0brucf  „Wuv 

lagepflidit." 
3)  Sgl.  über  bie  öffentlid)red)üicbe  Statur  ber s^  e i  t rä  g  e  oben  §  6  3iff.  3.  —  Tie  öffentltdj' 

redjtlid)c  sJlatur  ber  einzelnen  Beitrag«? a  n fu r ü  d)  c  ift  aud)  anerfannt  oou  $tlotp 
©.  684  f.  D^ote  6;  bagegen  bejeicfjnet  ba§  3R.25.5l.  biefelben  al§  prioatredjtlidje  (2t.  Oi.  1887 
©.  138  8iff.  336). 

4  2Benl  (©.474  f.)  tt)eüt  bie  gegenüber  ben  $.@n.  bettebenbeu  ̂ flidjten  ein  in  lolcbe, 
nieldie  fiel)  an§  ber  9Jtttgliebfd£)aft,  unb  folebe,  loeldie  fid)  au§  ber  „Cualität  ab?  ©etriebS» 
Unternehmer"  ergeben:  ut  ben  letzteren  reebnet  er  bie  93eitrag0pfli(^t 

5)  2lm  beutlidiften  fprtcbt  bie§  au«  Q5.fcl.93  @.  §  28.  2ludj  bie  (^"rbebung  uon  [ogenannteu 
„Bufa^beiträgen"  ift  auf  bem  (Gebiete  ber  llnfalloerfidientug  uidjt  oorgeiebeu.  —  Ü§  ift  ba§ 
ein  ̂ Inalogon  ju  bem  oben  §  4  ̂iff-  2  ©engten- 

6)  2lnber§  bei  ber  $nnalUntät3s  unb  sJlttervoevfid)eruug,  bei  meiner  ber  Arbeiter  ein 
3ntereffe  au  ber  unrtlicbeu  ©injat)lung  ber  Beiträge  bat  ogl.  ̂ Kofin  3.607  f.). 
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fdjcibet  fid)  bie  23eitrag3pflid)t  auch  Oon  ber  unmittelbaren  gürforge^flidjt  ber 
Arbeitgeber  bc^m.  ©emeinben  roährenb  ber  erften  13  3ßod)en. 

2)  $om  ©tanbpunfte  ber  $erficherung3öerbänbe  au3  betrachtet  ändert 
fiel)  bie  23citrag§pfltcl)t  al£  ein  felbftftänbtgeä  91  e  d)  t  berfelbcn  cjcgcnüDcr  beu 
einzelnen  beitragspflichtigen  auf  (Entrichtung  Oon  Beiträgen.  SDiefeS 
9^ccf)t  ift  auf  ©eite  ber  berechtigten  £)öc£)ftperfönttc^  nnb  fanu  ba^er  fettend 
bcrfelben  in  keinerlei  Söeife  übertragen  werben.  SnSbefonbcre  ftellt  bie  (Sin? 
gietyung  ber  Beiträge  burd)  bie  ©emeinben  feine  fclbftftäubigc  Ausübung  tiefet 

9tcd)te3,  fonbern  ein  bem  äftanbat  am  nMjften  oermanbtes  sJted)t£oerhält~ 
nij$  bar.1) 

3)  liefern  $Red)t  ber  s£crftd)erung§0erbänbe  entfprtcf)t  aber  feine  $ßflid)t 
berfelbcn  ̂ ur  1 1) a t f ä d) £ t cl) e n  ©rljebung  ber  ihnen  gefdjulbeten  33 ei- 
träge.  (Sine  foldjc  Sßfftdjt  haben  bie  S3.©u.  Weber  gegenüber  ben  äkrfidjerten 

nod)  gegenüber  ben  übrigen  @enoffcnfd)aft£mitgliebern.2) 
©tnmS  gan^  anbcreS  ift  ba3  fRedtjt  be£  sJieid)e3,  im  AuffichtStoege 

gegen  23. ®m,  bie  c3  an  ber  richtigen  bermögen^üertoaitung  fehlen  (äffen,  ein- 
§ufd)mten,  fowie  bie  gioil-  nnb  ftrafredjtlidje  Haftung  ber  ©enoffenfd)aft§* 
organe,  wonad)  biefen  eine  öffenttid)red)ilid)c  Sßflicljt  ju  getreuer  Verwaltung 
be3  Vermögend  ber  23.®n.  obliegt. 

4)  £)er  9t  ed)t§grunb,  auf  welchem  bie  23eitrag3pflid)t 3)  beruht,  fann 
cbenfo  wie  ber  9ted)t3grunb  bc£  gürfor  gerechtes  ein  mehrfacher  fein  : 

a)  2)en  tjäuftgften  uub  fo^ialpolitifd)  it)id)ttgften  gaCC  bilbet  bie  beitragt 
pflidjt  auf  ©ritnb  eine!  ßuftanbeS.  £)ie  h^r  vertretene  Anficht,  bafe  bie  23ei= 
trag§pflid)t,  menigftcn<3  bei  ber  ßwangSoerfidjerung,  eine  guftanbSobligation 
barftctlt,  b.  I).  ein  obligatorifd)e3  Ütcdjtsoerhältniö,  weld)c<§  ohne  befonbere 
^iflenSerflärung  ber  23etl)eiligten  unmittelbar  au£  ber  Rechtsnorm  beim  SSor* 
haubenfein  bes  oon  biefer  oorau3gefc|tcu  fubjeftioen  ̂  f) a 1 6 cf t a n b fid)  ergibt, 
ift  §war  nicht  unbeftritten,  hat  vielmehr  51t  weitfdjwcifigcu  Debatten  Anlafe 

gegeben.4)  9cad)bcm  aber  bie  fogenannte  „$ertrag3tl)eorie",  mcldje  bie  gange 
Arbeiteröerficherüng  auf  Verträge  §mifchen  ben  $erfid)eriutg3net)mcrn  nnb  ben 
SSerftcherern  guruefführen  wollte,  faft  allgemein  aufgegeben  Worben  ift,  crfcljcint 

mir  bie  weitere  «Streitfrage,  ob  burd)  bie  Arbeit  er  ü  er  fiel)  er  u  n  q  eine  §  w  e  i  -> 
feit  ige  Obligation  begrünbet  wirb  ober  §wei  (oielmehr  mehrere) 
getrennte  Obligationen,  bie  in  ihrer  ©jifteng  uub  in  ihren  SSirfuugen 
unabhängig  Oon  einanber  finb,  für  beu  ©runb  ber  23ettrag3pflid)t  irreleoant.  — 
Diefe  ift  oielmeljr  bei  ber  nothweubigen  $erficf)erung  auf  jebeu  gall  6egrünbet : 

a)  burd)  einen  0  b  j  e  f  t  i  0  e  n  %  h  a  t  b  e  ft  a  n  b  (bie  gefetjlidje,  begw.  ftatit- 

tart]d)c  Üftonn,  weld)e  gewiffe  *ßerfonen  unter  gewiffen  Umftäuben  für  beitragt 
Of(id)ttg  erflart); 

*)  Sgl.  I)ic3it  aU.«8.@.  §  81  Abf.  2.  -  95.U.S5.©.  §  25  Abf.  3,4.  -  gin  ctgcntli^cS 
ü0lanbat  liegt  bemale  iüd)t  uor,  roeil  bie  ©emeinbe  für  U)ve  £i)ätigrett  eine  Vergütung  \\\ 
beanfprudjen  l)at,  nod)  weniger  aber  ber  Sljatbcftanb  einer  locatio  conduetio  operis  ober 
assignatio. 

2)  Implicite  ift  biefer  ©ebemfe  and)  in  beut  etrca§  mtjftifdjen  2atje  enthalten,  ben 
Sßtlott)  (©.  672)  an  bie  Spttje  feiner  (Erörterung  über  bie  Aufbringung  ber  Nüttel  ftcHt: 
„%\i  Aufbringung  ber  snr  2)urd&fü^rung  ber  3?erfttf)erung  bei  ben  ÖSerufSgcnoffenf^airen 
erforberlidjen  SJHttel  ift  eine  reine  KorporatiottSangelegcn^ett  biefer  ©enoffenfd&aften." 

!)  @§  maej  inellcicrjt  STuutbcr  neunten,  luarnm  id)  ()icr  (int  ©egenfa^  \\\  ben  meinen 
Autoren)  uon  Beitrags»  nnb  ntd)t  doh  S5erfid&erung0pfli(^t  fpredje.  S)ie  ©rünbc  btefiir 
ergeben  fid)  au§  beut  unten  (8tff.  5)  ©efagten. 

4)  @me  3ufaiuntcnfteUung  ber  Literatur  3.  33.  bei  53ornl)af  in  Slnnalcn  S.  577  f. 

2* 
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ß)  b  u  r  d)  einen  f  u  B j  e 1 1 1 1)  e  tt  SH)  a t  b  e  ft  a  n  b  (ba3  SSorbjanbenfein 
ber  eben  ermähnten,  oom  ®efcfc  bezeichneten  Umftäube  im  einzelnen  gälte), 

roobct  e£  gteidjgiltig  tft,  ob  bnvcf)  biefen  'Jtjatbeftaub  aucr)  nocf)  anbere  Diedjte 
unb  Sßfltdjten  (gürforgeredjt,  9JiitgIicbfd)aft3red)tc)  begrünbet  werben. 

erfctjetnt  mir  bicfe  2(uffaffung  and)  forrefter  al§  bie  SBerfudje,  bie  23er- 
ftcfjerung^  unb  bamtt  $eitrag3pflid)t  etnerfettö  nur  au3  ber  gefettfidjen  (be^m. 
ftatmartfdjen)  Sftorm,  anbererfett3  nur  aus  bem  SSorf)anbenfetn  be§  fubjeftiocn 
^rjatbcftanbeS  abzuleiten,  ̂ telmcljr  bttben  beibe  in  ityrem  gufammemoirfen  ben 
SftedjtSgnmb  ber  $ettrag§pfttcf)t. 

b)  SDabttrd),  baft  bie  23eitrag3pf(id)t  in  ben  weitaus  metften  gälten  eine 
guftanbSobttgation  barftettt,  ift  aber  e  principio  nidjt  auägefcrj  (offen,  baß  fie 
audj  burcö  Vertrag  begrüubet  werben  fann.  §ier  laffen  ftd)  roteber  brei  Wöq> 
lidjfettcn  unterfcfjetbeu : 

a)  £)ie  Singet) nng  bc3  Vertrages  fann  bciben  feilen  burd)  ba3  <S5cfc^ 
5itr  Sßfüdjt  gemacht  fein.  £)ie  2litt)tinger  ber  SBertragStfyeorte  legen  ber  Qtua\\$& 
oerfidjermtg  biefeS  SÖerfjältmjs  §u  ©ritnbc  (fo  au 3)  bei  ber  Smmo&iltarfeuer* 
unb  £mgetoerfid)erung). 

ß)  ©ie  fann  auf  (Seiten  be<§  SBerficfjererS  lebigtid)  eine  s$füd)t,  auf  ©etten 
be3  $crftd)erung3nel)mer£  lebiglid)  ein  Stecht  barfteÜen  (analog  bem  kontra* 
tjirung^toang  bei  ber  Sßoft  unb  üöafyn  nad)  bem  ®^  *P  btä  ber 
oon  unferen  fämmtlidjeit  $erftd)eruug<ogefe£en  bei  ber  freimütigen  $erftd)erung 

burd)gefüt)rte  Wlöbuä.1) 
y)  ©te  fann  enbüd)  betben  feilen  freifteljcu. 
&3  fei  t)icr  nod)  auSbrücfttcfj  betont,  bafe  ber  9kd)tSgruitb  ber  Sßcrftcfjc* 

rung  für  bie  SSirfungen  ber  93ettrag3pfltct>t,  inSbefoitbcre  bie  £wt)e  ber  Beiträge 

unb  ba3  s^erfal)ren  bei  iljrcr  förbcbuug  auf  bem  (gebiete  ber  llufaüoerftdjeruttg 
o  f)  n  e  23ebeutung  tft2) 

5)  Söefonbere  §eroorf)ebung  Oerbtcnt  nod)  ber  Utttcrfdpeb  5  tu  t f  et) c  n 
bem  begriff  ber  23citrag3pf  lid)  t  unb  bem  ber  er  ftd)  es 

rungSpf  'licljt". S)afc  bie  betben  ntdjt  ibenttfef)  ftnb,  ift  stoetfelloS,  wirb  and)  attfett^  511= 
gegeben.3)  lieber  ben  begriff  ber  ̂ erfid)ermtg3pftid)t  Ijerrfdjt  jebod)  nod) 
giemtidje  ttnflarljett,  bie  einen  fletnen  (SrjurS  hierüber  rechtfertigen  mag. 

')  U.S.®.  §  2  Hbf.  2.  -  8.U.S.®.  §  2  2lbf.  1.  -  S.U.S.®.  §  2  2tt>f.  1.  -  S.U.».®. 
§  4.  -  Hermlicf)  StS.@.  §  4  3tbf.  2.  -  3.  u-  81.58.®.  §  8. 

Einige  (fo  ̂ ilotn  ©•  184;  3ft 0 f i n  ©.442  f.;  9ftetjm  in  2lr$to  für  öffentl  Ked)t 

53b.  V  ©'.  557  f.;  3JUn&eI  ®.  193  f.  unb  in  Nobler'*  2lrd&fo  Sb.  1  S  84'.))  ftellen aitct)  für  biefen  fya f t  ba^  Sor^anbenfein  eines  Vertrage*  in  5lbrebe.  —  Tagegen  jutreffenb 
s^>ornl)af  in  ßeitfctivift  für  öanbel§red)t  53b.  39  8.  230  f.  unb  in  5tunalen  3.  579  f., 
587  f.  —  S  a  b  a  n  b  55b.  H  ©.  249. 

2)  Nad)  bem  Wortlaut  be§  U.S.®.  §  2  Slbf.  2:  „Tuvd)  Statut  fann  ferner  befttmmt 
roerben,  bafi  unb  unter  raeldjeu  59ebtngungen  Unternehmer  ....  berecl)tigt  ftnb,  fiel)  felbft 
ober  anbere  ....  5(5erfonen  ....  311  uerftebem"  fönnte  mau  aUerbingv*  anberer  äKeinung 
fein;  fo  fdjUejjt  1  35.  ̂ tlotrj  ̂ rbetteroerftebenutg^geiene,  D^ote  \\\  U.S.®.  §2  2lbf.  2 
baran§:  w2)tefe  Jöebtngungen  fönnen  ftd)  auf  ....  bie  ÖettragSpfUdjt  ber  betbeiligteu  Unter 
neunter  begeben.  Sine  3)itnberung  berfclben  tft  titbe^o  \üd)t  juläfftg."  SBomtt  er  ben  leHteu 
3a i)  6egrünben  null,  tft  mir  gans  unerfinbltd).  —  9^t(J)ttg  >>aubbucb  2tnm.  10  nt  II  S-®. 
§  2:  w@s  tft  ben  35  ®n.  burd)  §  2  insbefonbere  niebt  ba§  beeilt  eingeräumt,  bie  ©runbfä^e 

.  .  .  .  be§  Umlageüerfa^ren§,  auf  boten  ba§  ®efe^  bernbt,  Dnrd)  Statut  \u  änbern."  Sgl. 
bagegen  .^anbbncb  3lnm.  18  \\\  U.S.®.  §  2.  —  Snber§  bei  ber  $m>altbttät3s  unb  SXItcrS* 
nerfidientng,  tnbem  ftd)  hier  bei  ber  fretmitltgen  Serfttfjerttng  infolge  be§  3Begfatlen§  beS 
9Retd^)§äufd)uffe§  bie  Setträge  toefentltcb  bober  [teilen  al§  bei  ber  3toang§üerftd)erung. 

a)  3iel)e  jebod)  bie  Definition  öon  ßabanb  2.  2tufl.)  nuten  auf  S.  21  9tote  2c. 
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Saft  fie  feine  s$ffid)t,  ein  $erfid§erung§berljä(tnif|  einzugeben,  barftetteu 
fann,  toaä  bor  SBortlaut  eigenttidj  ucrmutljcn  (ie|e,  Ift  in  ber  £f)eorie  fängft 

anerfannt.1) 
Um  nun  allen  STOij^erftänbniffen  öorgubeugen,  f)at  man  nad)  bem  §8or* 

gange  ̂ ßroebft^  (1.  c.)  anftatt  be<§  9fa3britie$  „^erfi^erungäppietjt"  einen 
neuen  gemäfylt,  ber  fiel)  aber  oon  biefem  mcber  bnrd)  grünere  ©djönfjett  nad) 

bnrd)  größere  ©eutltdjfett  t>ort[)ct( I)aft  unterfdjeibet,  ben  2ht3brucf  „s-8crüd)e= 
rungSpffidjtigtVit".  2£a3  man  aber  hierunter,  bcftiv.  unter  „t>erftdjerung&pflicf)tig" 
&u  üerfterjen  Ijat,  barüber  finb  fid)  bic  unten  in  Sftote  1  gtttrten  Tutoren 
fefbft  ntd)t  einig,  luas?  bie  $crg(cid)ung  Ujrer  eigenen  Definitionen  am  beut- 

lidjftcn  jeigt.2) 
23ci  nod)  fo  grünbltctjer  Q3ctrad)tung  biefer  Definitionen  fann  id)  511  feinem 

anbeten  Sftefultate  gefangen,  af§  bafs  btefe  fog.  ,/$erftd)erung§pfIidjtigr,eit,<  im 
®runbc  genommen  nid)t3  aubereS  ift  al£  ba3  bnrd)  c r f icfjerungjS* 
jmang  begrün  bete  gürforgeredjt  (im  ©egenfag  5U  bem  bnrd)  frei* 
raiflige  Sßerfidjerung  ertoorbenen),  ein  ̂ ftefuftat,  bem  and)  bie  eben  angeführten 
Definitionen  oon  ̂ roebft  nnb  oon  ßaba.nb  (3.  Stuft.)  fcfjr  nafye  fommen.  Die 

mannigfachen,  biefem  gürforgeredjt  gegen  überftefyenben  $ßftid)ten  (slkitragepffid)t, 
gürforgepffid)t  bei  Unternehmer^,  Dc^iu.  ber  ©emeinben,  ©trafpfftd)t  u.  f.  ro.) 

finb  (auter  fefbftftänbigc  *ßfltcfjten,  bie  tueber  gegenfeitig  Don  cinanber  abhängig 
finb  nod)  mit  btefer  fog.  „^crfidjcruugSpfficrjt"  ettoa§  511  tfjitn  tjaben. 

(53  erfd)eint  mir  nad)  aHebem  überflüffig,  bie  6etben  cbenfo  nnfd)öncn  af§ 

nidjtsfagenben  Se^etd)unngcn  ,,^erfid)crung§pf(id)t"  nnb  ,,$erftd)crung3pflid)tig-- 
f ett "  and)  in  3utimft  nod)  in  ber  SLfjeorie  raeiteräufdjfeppen.3)  3d)  fel)c  nid)t 
rcd)t  ein,  mar  um  gerabe  biejenigeu  Tutoren,  roelerje  bie  5lnmenbbarfett  be<§  ̂ cr- 
fid)erung§begriffc§  auf  bie  UufaWucrfidierung  leugnen,  fid)  fo  ̂il)  an  biefc  3lu& 
brüde,  bie  bod)  logifct)  immer  tuieber  auf  eine  SBerfidjernng  tjinroetfen,  ffammern 
unb  marum  gerabe  9iofin  (©.432)  behauptet,  btefer  begriff  („93erficf)erung§s 

pfftdjtigfeit")  fei  „ber  ©runbbegriff  ber  gefammten  fociafpofitifdjcn  ©efeggebung." 

J)  Buerft  uon  ̂ roebft  in  ffotifS  Wxaalm  1888  @.  317  ff.;  Sabattb  53b.  II 
©.246  ff.;  31  of in  S.  432  ff. 

2)  a)  $roebft  (6.318):  „3)er  5lu3brucf  „r>erfid)cnuig§pfüd)tig/'  im  Sinuc  unferer ©efefcgebung  befagt  tnelmebr  foiuotjl  fyittfidjtltcf)  ber  ̂ ßerfonen  at§  binftdniid)  ber  betriebe 
tebtgtid),  baf;  eine  Serpfttcbtung  gur  SBerfidjerwtg ,  b-  t).  pr  ̂ ürforge  gegen  bie  bind)  OY 
frautuugen  unb  Unfälle  broKjettben  9cad)t()eile  tieftest,  er  befagt  aber  nitf)t,  wem  btefe  ÜBer» 
pflid)tung  obliegt." 

b)  r  0  cb'ft  (S.  327):  „s^er[id)entng§pfüdjtig  ift  fonad),  tuer  bnrd)  ©efefc  ber  SSerftd&e* rung§pflid)t  ober,  rote  ba§  $vrautenuerftd)erung§gefet}  in  ber  Ueberfdmft  be§  erften  SÖCbfd&ntttcS 
forrefter  fagt,  bem  Sßerficrjerung^roange,  b.  f).  ber  unabhängig  uon  feinem  ober  eme§  2lnberen 
SBiHen  unmittelbar  auf  ©runo  be§  ©efefceS  eintretenbeti  Aiirforge  bei  Sh-anfljcitcn  unb  Un* 
fällen  nntcrftellt  ift." 

c)  Sabanb  (2.  Stuft.  ©.  246):  „$erft#erung§pflidjttg  ift  eine  ̂ erfon,  m  bereu  95er* 
forgmtg  bic  $fli<$t  &ur  Satzung  nou  Beiträgen  gefe&Itdj  begrünbet  ift." 

d)  SR 0  f iti  (©.  434):  e§  „rairb  bamit  bie  atifettige  recfjtlidje  ©ebunbenbeit  mm  2lu0s 

brud'  gebraut,  meldje  in  23emg  auf  bie  (5-ntftcbung  be^ö  ̂ ürforgeredjtS  unb  bie  mit  bem« 
felbeu  etwa  gegebenen  red)tlid)en  folgen  unb  s4>f(id)teu  oorbanben  ift." 

e)  Sabanb  (3.  Slitft.  ©.246):  „Gbeufomeuig  beifjt  berjenige  öerftd^erungSpfltd&ttg, 
meldier  bie  ̂ yürforge  ju  geroäbreu  bat,  fonbern  im  ©egentbeil  oerjeniae,  meldet  fte  m 
empfangen  bat,  auf  meldjcn  fid)  bie  ftürforge  be§  Ddeid^eS  für  ben  aoU  Oer  2lrbettSunfäbtgä 
feit  erftredt,  melier  oon  9ved)tvtuegen  oerf  0  rgungSberec^ttgt  ift." 

3)  SDte  ̂ raiiS  mag  bamit  aus  ©rünbeu  ber  Sürje  unb  53eqnemlid)teit  weiter  operiren. 
Sro^bem  b«ben  and)  hier  gerabe  bie UnfaHüerfid&erwtgSgefe&e  erfreulidienoeifc  btefe  Sermmo» 
logic  nerlaffen,  inbem  fie  nicfjt  mef)r  oon  Sßcrfonen  fpred)en,  bie  „XJerftd^erungSpfli^rtg  nnb", 
fonbern  bie  „uerftcljert  werben"  (3.  53.  U.S3.©.  §  1). 
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tiefer  (Stanbpunft  Sftofin'S  erflärt  fiel)  Oor  OTem  barauS,  baft  uad)  feiner 
9(nftcf)t  aitdj  für  bie  „ ^Berftcr)erung§pfltd)ttgen "  ba§  gürforgeredjt  nidjt  immer 
ipso  iure  entfielt,  fomit  ber  S!rei§  ber  „Oerfid)ernng3pfIid)tigen"  unb  fürforge= 
berechtigten  ̂ erfonen  fid)  xttc£)t  bedt.  (Sr  füfjrt  (©,  438  ff.)  mehrere  gälle  an, 

in  benen  eine  „$erfid)erung§pfticrjtigteit"  oljne  gürforgeredjt  befielen  foll; 
ba§  ift  aber  nur  ferjeinbar  ber  galL 

a)  D)ie  ©onberbeftimmung  bc§  &U.SB.®.  §  142  2lbf.  1,  2,  monad)  bei 
fotdjeu  Sßerfonen,  metd)e  burd)  ftatutarifdje  SBefiimmung  einer  Oemetnbe  ober 
eine§  Stommuualoerbanbeg  für  franfenoerfidjernnggpftidjtig  erflärt  merben,  bte 
Sßerfidjerung  mit  bem  Sage  U)rer  Üe 6 er loeif un g  an  bte  ©emernbe* 
franfenoerfidjerung  ober  DrtSfranfenfaffe  beginnt,  erffärt  fid)  nicr)t  au3  einem 

5ttt3einanberf  allen  ber  „^erfid)erung3rjf(idjt';  unb  be3  gürforgered)te3.  $iet= 
metjr  entfielt  fjier  „bte  alifettige  red)ttid)e  ©ebunbenljeit",  in  raeterjer  SRofin 

bte  ,,$erficrjerung3pfüc^tigfeit''  finbet,  ebenfo  hrie  ba3  gürforgcredjt  erft  mit 
bem  Sage  ber  Uebermeifung.  (£tttm3  gan§  anbere§  ift  bte  $fticfjt  ber  ©emeinbe* 
beworben,  biefe  Uebertoeifung  bor^uneftmen;  biefe  ̂ flidjt  entftef)t  mit  bem  Qu* 
ftanbefommen  einer  bte^6e§ügüd)en  ftatutariferjen  2kfttmmung. 

b)  28  o  fobann  ©urrogatfürforgeredjte  befielen  (fo  in  ben  gälten  bc3 
§  3  unb  S.iUß.©.  §  136),  fepefeen  biefe  nidjt  nur  ba3  gürforge* 

red)t,  fonbern  alte  9ied)te  unb  $f(td)ten  gmifdjen  beut  SßerficrjerungStierbanb 
unb  ben  ©urrogatfürforgeberedjttgten  au3,  ober,  tote  ba3  ©efe£  fid)  auSbrüdt, 

biefe  „finb  Oon  ber  3Serfid)erttng^ftid)t  §u  befreien." 
c)  51m  ätoeifelrjafteften  fönnte  ber  galt  ber  Snoaübität^  unb  Wlzx& 

Oerfidjerung  erfdjeinen,  bei  ber  ba3  (Sntftetjen  eine3  gürforgered)te3  fdjeinbar 

burd)  eine  23eitrag3(eiftuug  bebingt  ift.1)  Söebingt  finb  aber  tjier  nur  bie 
gürforgeanf prücfj e;  ba£  gürf  orger ecf)  t  bagegen,  bie  5t um  ar  tfd)  af  t, 
ermerben  bie  Verfilterten  ebenfo  mie  bei  ber  UnfaÜoerficrjerung  ipso  iure  auf 
©runb  ber  ̂ ecrjtinorm  unb  be3  fubjeftiüen  Sf)atbeftanbe3.  D)iefe3  $ed)t 
ergeugt  jeboct)  erft  2tnfyrücrje,  meint  bie  gefetrtidjen  SßorauSfetmngen  erfüllt  finb, 

b.  t).  ba£  gefettfietje  TOnbeftmafe  oon  Beiträgen  geleiftet  ift.2) 
(53  finb  fonact)  aud)  bie  au3  biefen  brei  gölten  gegen  bie  Sbentttät  oon  gih> 

forgeredjt  unb  ,,$erficrjerung3pflid)tigfeit''  erhobenen  (Sinmenbungen  unhaltbar. 

*)  ©o  $ofin  (6.  440):  „Der  23erfid)erung3pflid)ttge  erroirbt  alfo  titer  ba§  ̂ yürforge* 
red)t,  bie  2Imuartfd)aft,  niebt  traft  @efe£e§,  fonbern  burd)  bie  auf  ©runb  ber  $erftctjerung§'- 
pflidjt  erfolgenbe  33eitrag§leiftung."  @r  ucrroed)felt  l)ier  ba3  $ürforgered)t  unb  bie  ftür* 
forgeanfprüerje,  roäbrenb  er  fie  an  anberen  ©teilen  ftreng  au§etuanber()ält,  fo  3.  23. 
©.  418  f.:  „Der  $ürforge*2tnf prud)  ift  bafyer  bas  beredjtigte  Verlangen  einer  unmittel* 
baren  fürforglid^en  Seiftung,  tncldje^  bei  ©intritt  ber  gefefelid)  beftintmten  35orau§fe^ungen 
erhoben  rairb.  Da§  ̂ rürforger ed)t  aber  beftetjt  fdjon  oor  ber  Ovealifirung  biefer  SSorauS* 
fetjungen  für  ben  ̂  a II  berfelben."  —  3u  biefen  SorauSfetjungen  gebort  eben  and)  „bie 
ßurüalegung  ber  norgefdjriebenen  SBartejett"  unb  „bie  Setftmtg  oon  Beiträgen."  (3-  u.  21.S5.©. 
§  15).  —  9iicf)tig  i  33.  ̂ ilott)  HrbeiteroerfidjerungSgefetje ,  dlok  %n  ̂ .  u.  2195.©.  §  15: 
„Die  Erfüllung  ber  in  3iff-  1  u.  2  genannten  ©rforberniffe  bilbet  feine  ̂ orau^fetjung  ber 

ÜUrf idj erung ,  fonbern  be3  9i e r f idjerung^anf prueb eS." 
2)  Darauf  erflären  ftcb  nor  allem 
a)  Die  Uebergang0beftimmungen  be§  u.  31.93.©.,  roonad)  bie  53eitrag*Iciftung  in 

geroiffem  Umfange  burd)  ben  9tadjroet3  einer  „oerfidjenutqvpfüdjtigeu"  SSefc^ctfttgurtg  erlebt wirb  (ogl.  Sdofin  ©.  263  f.,  112  ff.). 
b)  Die  3wläfftgfett  einer  uad)träglid)en  Senoenbung  oon  35eittagSmarfcn  für  ociten 

„oerfid)eruug§pflid)tiger"  53efd)äfttgung  (%.s)l.  —  aV  u.  —  1894  S  79:  „(Ss  fommt 
nielntebr  in  Öetradjt,  ba^  .  .  .  bie  Seiftung  be§  Zerflederten ,  weldic  beut  ?lnfprudj  auf 
diente  aU  ©runblage  bieut,  mnäd)ft  nidjt  bie  93eitrag$eutrid)tung,  fonbern  bie  2lu§übung 

ner[tdjeruugf>pfüdjtiger  ^t)ätigfeit  ift"). 
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6)  Kröger  ber  SBeitragSpflidjt  crfdjeincu  in  ber  Unfattöerfic^erung 

regelmäßig  bie  Unternehmer.1)  ©ine  2lu3uai)tnc  üon  biefer  Siegel  mad)t  nur 
bie  SannnfaUücrftd)crnng  für  Bauarbeiten  Dan  i)i3d)ften3  fecf)3tägiger  8lr6.eit& 
baucr,  bei  ber  bie  ̂ ommunalüerbäubc  al<3  Xräger  ber  iBcitraq3pf(id)t  erscheinen 
(8.U.SB.®.  §§  21  lit.  b,  30). 

©ine  53cttrag3pf(id)t  ber  besicherten  Sßerfonen  finbet  fid)  nur  bei  ber 
freimütigen  ©  et bftucrfidjcruug  ber  Unternehmer,    dagegen  ift  in  allen  an* 
bereit  gällen,  and)  ber  freitmlligen  SSerftd)erung,  eine  Uefcertragung  ber  53ci* 
tragSpflidjt  uon  beut  33erftd)erung§nef)mer  auf  beu  Sßerfidjerten  burd)  au§* 

briidlidjeS  gcfetdid)c3  Verbot  unter  allen  Umftctnbcn  auggefdjloffen. 2) 
7)  25er  SB e ginn  ber  23 ei tra g£pf lief) t  ift  üerfcfjieben  je  nad)  bem 

9$ecr)t3grunbe,  auf  bem  fie  beruht. 
a)  Bei  ber  3  m  a  n  g  3  r>  e  r  f  i $ e r  11 11 9  beginnt  fie  mit  ber  Sßottenbung 

eine3  X()atbcftanbe§,  t>on  melchem  öa$  ®efet>  ober  (Statut  bie  Sctftung  Don 

Beiträgen  a&t)ängtg  macht,  5.  23.  beim  ft'auf  einer  gabrd,  bei  Vergrößerung 
etneä  Betriebes,  bei  2tufftellung  einer  £)ampfmafd)inc. ;i) 

b)  dagegen  beginnt  bei  ber  freimütigen  Versicherung  bie  SöeU 
tragSpflidjt  mit  bem  tofcrjlufc  bc3  Vertrages. 

a)  tiefer  ift  aber  erft  bann  aU  perfeft  ansehen,  menn  bie  in  ber 
gcfetjtid)  unb  ftatutarifd)  öorgefdjriebenen  gorm  abgegebene  Gsrflärung  be£ 
^erftcr]erung§net)mer§  bei  bem  SSerfictjerer  eingelaufen  ift.  Gs§  genügt  alfo 

nidjt  Abgabe  ber  (SrtTärung. 4) 
ß)  Ruberer  feirS  ift  aber  and)  feine  (Genehmigung  biefer  ©rflärung  fettend 

be$  VerftdjererS  nothmenbig,  ba  Segterer  511  tt)rer  Annahme  burd)  ba3  ©efeg 
Derpf(id)tet  ift,  fofern  überhaupt  ein  galt  ber  $erficrjerung§berecf)tigung  rjor= 

Hegt  unb  bie  ©rtTärung  beu  gefe|tid)en  2lnforberungen  entfpridjt. 5) 
c)  ©inen  befonberen  galt  bitbet  noch  ba3  gortbefterjen  einer  gefe|lict) 

begrünbeten  23eitrag3pflid)t  auch  Hact)  bem  Aufhören  beS  fie  begrünbenben 
Xl)atbeftanbe§  burch  freimütige  gort  fegung  ber  Verficfjerung. 

3)ie  Unfadnerfid)erung§gefel^e  fetjen  biefen  galt  nicht  befonber<§  öor. 6)  £)oct) 
ift  groeifelloio  anzunehmen,  baß  eine  freimütige  gortfegung  ber  Verfidjerung 

1)  §  10.  —  8.U.».®.  §  15.  —  S.U.2S.©.  §  10.  —  ©.U.$.©.  §  18. 
2)  U.S5.©.  §  99.  -  8.U.S».©.  §  120.  —  Ö.U.S.®.  §  49.  —  @.U.3*.@.  §  113.  — 

Sgl.  oben  §  3  giff.  4  am  ©nbe,  forme  iiM.  1885  6.  288  ßiff.  55;  ©ten.Q3er.  1884,  55b.  III 
©•  90 :  „3)ie  hier  gegebene  SSorfdjrift  nerbütet,  ba§  bie  ©enoffenfdjaften  ober  bie  ̂ Betriebs« 
Unternehmer  bie  ihnen  burd)  ba§  ©efefc  auferlegten  Verpflichtungen  beu  Sßerftd^ertcn 
nufbürben  " 

3)  SCTltt  bemfelben  oeitpunft  beginnt  aud)  bie  9JiitgItebicbaft  be§  Unternehmers 
(U.S5.©.  §  34  2lbf.  1.  —  S.U.33.©.  §  45.  —  «8.UJÖ..©.  §  14  2lbf.  2.  —  S.U.$.@.  §  43 
2(bf.  1).  —  Unrichtig  bat)er  $ilotn  2lrbetterüerft$erung§gefe£e,  9tote  ju  U23.©.  §  10 
2tbf.  1:  „Die  Umlag epfüdjt  beginnt  mit  ber  feftgeft  elften  Mtgliebfdjaft.''  Sftidjttg  berfelbe, 
Dcote  Ö.U.Sß.©.  §  16:  „&ie  Eröffnung  einer  Sauarbeit  bewirft  unmittelbar  bie  35er« 
[icberung  be§  biefelbe  ausfübrenben  Arbeiter«. "  —  Sgl.  aud)  2191.  1888  6.  335  ßiff.  616; 
1889  3.  119  3tff.  653;  1889  3.  324  3tff.  724. 

4)  21.  21.  ̂ iloti)  2lrbettert)erfidbernn0§gefeBe/  9tote  =511  §  2  2lbf.  2  U.25.©.:  „Arei= 
willige  Selb|tuerfid)erung  ber  Unternehmer  unb  notlnuenbige  33erfidjenmg  anberer  ̂ erfonett 
bind)  (Srfläntug  be§  Unteruebmer^.  .  .  .  Sie  2krftdjerung  „anberer  ̂ erfonen"  roirb  un= 
mittelbar  burd)  bte  ftatutgemäjie  (Srftärung  be§  Unternehmet^  berbeiacfiibrt." 

5)  6ebr  bebenflid)  erfd^eint  baber  bie  im  fcanbbudj  2lnm.  10  2lbf.  4  311  U.S5.@.  §  2 
vertretene  5(nfid)t,  luonad)  burd)  baö  Statut  ber  beginn  ber  3elbftuerftd)enuu]  von  einer  ©e= 
nebmigung  abhängig  gemalt  werben  fann,  fofern  btefe  „nur  betlaratorifd)  §u  oerftehen 

ift."  —  2lnber§;  roenn  ba§  Statut  felbft  ben  ©eginn  ber  ©elbftüerfidderung  nur  an  be* ftimmten  Terminen  >nläf?t. 

6)  ©egeniatj  5u  RJB.0.  §  11.  -  3.  u.  2(.^.@.  §  117. 
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aud)  auf  bem  (beutete  ber  Unfallberfidjerung  gxttäffig  ift,  foferne  oon  ben  ̂ uoor 
gegebenen  £l)atbeftanb§merfmalen  be§  $erfictjerung§3mange3  eine§  in  Wegfall 
fommt  unb  bamtt  nur  mel)r  ber  Xr)at6eftanb  einer  ̂ erftd)erung£bered)tigung 
gegeben  ift.  3n  biefem  galle  müffen  aber  ebenfalls  bie  unter  b)  bargeftellten 
$orait3fej3ungen  gegeben  fein. 

8)  2)ie  Ghtbtgung  ber  23ettrag3pf  Itcfjt. 
a)  3)te  23ettrag3pflid)t  enbet  in  allen  gätten  mit  bem  Wegfallen  eine§ 

ober  mehrerer  ber  fte  begrünbenben  Xf)atbeftanb§merfmale  ipso  iure.  (53  ift 
tjieju  (anberS  naef)  bem  ®.S8.@.  §  52  5Kb).  1)  aud)  feine  oortjergetjenbe  2lb= 

melbung  notfjtoenbig.  *) 
b)  £)ie  burd)  Vertrag  begrünbete  $eitrag3pflid)t  enbet  aufeerbem  aud) 

burd)  ̂ ünbtgung  be3  $ertrage3,  bie  jebod)  nur  bem  $erfid)eritng3net)mer, 
ttidjt  aber  bem  $erfict)erer  freiftel)t  (megen  be§  für  btefen  beftetjenben  Slontra* 

rjirung^tnangeä).2) 
c)  bebarf  etgentlidj  feiner  befonberen  §erbort)ebung,  bafe  mit  ber  23ei- 

trag3pflid)t  nierjt  aud)  bie  fd)on  begrünbete  $erpftict)tung  §u  einzelnen  Seifte 
ungen  erltfdjt,  mögen  biefe  fcfjon  fällig  fein  ober  erft  nad)  Ablauf  ber  (aufenben 
$8ebarf3periobe  fällig  merben.  £)a3  Statut  ber  33. ®n.  mufe  23efttmmuug 
treffen,  raie  biefe  Seiftungen  im  galle  einer  $  etr  t  eb3  e  inft  ellun  g  fterjer^ 

geftetlt  merben. 3) 
9)  ̂ ügüd)  ber  Sötrfungen  ber  23ettrag3pf 1 1 et) t  (äffen  fid)  ̂raet 

©nippen  unterfct)etben : 
a)  £)ie  orbentltdjen  (normalen),  raeldje  fid)  au3  bem  ̂ Begriffe  ber 

23ettrag3pf£id)t  ergeben.  beren  rjauptfä^ticfjfte  crfcl)etnen  bie  23erpflid)tungen 
511  ben  einzelnen  üermögen3rect)tlicr)en  Seiftungen,  „jur  unmittelbaren  53efrie= 

bigung  eine£  concreten  ̂ öeitragganfprudig",  toelct)  festerer  tu  ber  Siegel  burd) 
„eine  befttmmte  formale  Sttjätigfeit  ber  Organe  be§  bettrag3bered)tigten  $8er- 

banbe3"  entftef)t.4)  SSäfjrenb  bie  23eitrag3pflicfjt  unübertragbar  ift  unb  nie 
oerjäfjren  fann,  ift  bei  ber  einzelnen  ßetftung3pfHcfjt  fomoljl  Uebertragung  at£ 

$erjäl)rung  imterljatb  ber  allgemeinen  gefe£lid)en  $erjäl)rung3friften  mögttcl).5) 

x)  SSgl.  $ilott)  5lrbetternerfid)ernnö§gefe^c,  9?ote  %u  U.S.®.  §  17  ßtff.  7:  „2>ie 
SBirftmgen  ber  53etrieb§cinftellung  anf  SSerfidjcrung  unb  9Jcitgliebfd)aft  treten  traft  ©efet3e3 

ein."  2lnber§  öanbbud)  2lnm.  20  gn  U.S.®.  §  2.  —  Xu  Hu^nabmebeftimmnng  be§ 
11.23.®.  §  37  2lbf.  8  unb  ber  ̂ arallclftetfen  erzeugt  lebiglid)  eine  praesumptio  iuris,  roonad) 
ein  $ortbefteben  ber  53eitrag3pfltd)t  bc$  früheren  neben  ber  be§  gegenwärtigen  53etrteb§s 
unternebmer§  fingirt  roirb. 

2)  £)tefe  &ünbigung  erforbert  (analog  bem  2lbfcbluf3  be§  2krtrage§)_  eine  (Mlärnng feitens  beg  23erficberung3nebmer§  unb  ba§  Einlaufen  oerfelben  beim  i&erftdjerer,  bagegen 
feine  Annabme  fettend  be§  Setjtcren.  (Sine  foldEje  (Miärung  rairb  aud)  burd)  fonflubente 
£)anbhmg,  5.  53.  be§  5fctd)tentrid)ten  fälliger  Beiträge,  erfolgen  föunen. 

3)  U.S.®.  §  17  3iff.  7.  —  S.U.3i.@.  §  22  8tff.  8.  -  2Ul.$.@.  §  12  2tbf.  1.  - 
©.U.».@.  §  24  Biff.  7.  —  3)er  2.  (Sntm  U.S.®.  trotte  für  btefen  ftatl  bie  ©riegung  einer 
Kaution  gefefeüd)  oorgefdjrieben  (ogl.  ®ten.Q3er.  1882/83  53b.  V  ©.  181  §  70;  basu  aud; 
0.  SBoebtfe  2lnm.  10  ;,u  U.S.®.  §  17). 

Einige  (fo  5.  53.  SBenl  ©.  505)  erblicfen  in  btefen  $autton§fceträgen  einen  befonberen 
Soften  ber  (Sinnabmcn;  bicö  ift  unriajtig,  ba  biefclbeu  auf  bie  beftuitio  31t  letftenbeti  Bei- 

träge ^ur  Serred)uung  fommen  unb  baber  eine  —  wenn  aud)  eigenartig  gestaltete  — 
Sorfd)uf3(eiftung  barfteUen.  regelt  fid)  baber  aud)  ba§  ̂ erfabren  bei  tbrer  (5rt)ebnng 
unb  bie  Haftung  aualog  ben  Beiträgen.  —  23ei  53etri  eb^oer  äub  er  ungen  finb  feine 
befonberen  23orfidjt§maf3regeIn  getroffen. 

4)  DCofin  ©.  610,  aud)  ©.  463.  -  Sgl  ©.  22  «Rote  1. 
8)  Xex  (Sutrourf  eine!  5lbänberung§gefeneo  (®.U.S5.@.  §  74,  2lbf.  2  unb  ̂ araUelftetlett) 

raill  für  bie  rüdftänbigen  Betträge  eine  ̂ uieijäbrige  Beriäbrnng^frift  einführen,  foioeit  nid)t 
eine  abfid)tlid)e  ̂ mterjte^ung  berfelben  oorliegt. 
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b)  £)ie  außer  orbcntlidjen,  roeld)c  fid)  an  einen  befonberen,  in  btefem 
galle  Dom  ©efefce  ntdjt  gewollten  £l)atbcftanb  anfcrjltefjen,  inbem  ttämlicr)  bie 

SBerfäumung  ber  SeiftuugSpflicrjt  geunffc  ©traf folgen A)  nad)  fid)  jier)t. 
10)  Xtjeorettfd)  unb  praftifd)  gleid)  rt>id)tig  tft  bie  grage  nad)  ber 

Uebertragbarf  eit  ber  33  eitr  aggp  f  lid)  t.  £)icfe  grage  tft  bal)in  511 
beantworten,  baft  bie  $eitrag§pflicf)t  eine  l)  öd)  ftp  er  f  ön  1 1 c£) e  SßfUcrjt  bes 
jeweiligen  Metrie  b  §>  untern  et)  m  er  §  barfteüt.  SDaraus  ergeben  fid) 
folgenbe  Äonfeq nennen : 

a)  ©ine  Üebertr agung  ber  93eitrag§pflidjt  unter  Scbenbcn  ift 
gan^lid)  au3gefd)loffeu.  2lud)  im  gaHe  einer  ©efd)äft3nad)folge  finbet  feine 
foldje  ftatt;  üiclmcrjr  enbtgt  bie  33eitrag3pfltd)t  be£  bisherigen  Unternehmer^ 
mit  ber  ®efdjäft3übcrgabe,  märjrenb  an  tt)re  ©teile  bie  oon  ifrr  unabhängige 

23eitrag3pflid)t  be£  neuen  Unternehmer^  tritt.2) 
b)  febenf  omenig  finbet  aber  aud)  ein  lieb  er  gang  ber  23citrag3pflid)t 

00 n  £obe3  megen  auf  bie  (Srben  be§  83etrteb^imternerjmer§  ftatt.  güfjren 
biefe  ben  ̂ Betrieb  metter,  fo  entftebt  für  fie  mit  bem  Momente  be£  $Cnfafle§ 

ber  ̂ erlaffenfd)aft  eine  neue  23eitrag3pflid)t. 3) 
c)  £)ie  333trfungcn  ber  33eitrag3pflid)t  bemeffen  fid)  nur  für  bie  Stauer 

berfclbcn.  ®efil)a(b  enbigt  bie  $erpflid)tung  51t  ben  einzelnen  Seiftungen  mit 
ber  ©nbigung  ber  SÖeitragSpflicrjt.  gür  bie  bereite  begrün  beten  $8cU 
trag^anfprücfje  bleibt  ber  frühere  Unternehmer  haftbar  (ngl.  Qiff.  7c). 

d)  ̂efeljalb  £>aftet  aud)  für  alle  nad)  einer  33  e  triebe  Übernahme 
begrün  beten  23eitrag£an{prüd)e  nur  ber  neue  Unternehmer.  £)emfclben 
obliegt  aber  feinerlet  §aftnng  für  bie  bereits  Oorl)er  begrünbeteu  Stiftungen 
außer,  toenn  er  bie  ©djulben  feinet  Vorgängers  auSbrüdlid)  mit  über- 

nommen l)at.4) 
e)  Staffelbe  gilt  für  bie  (Srbcn  beworbener  23errieb3imternef)iucr.  (Sofern 

biefe  ben  betrieb  nicljt  fortfegen,  haftcn  f*e  imr  f^r  bie  gur  $eit  bc3 

%obe<8  bereite  begrünbeten  23 eitragSanf prüd) e  in  gleicher  SSeife 
roie  für  bie  fonftigen  (Srbfchaft3fcJ)ulben.5) 

11)  £)ie  23eitrag3pflid)t  märe  bei  ihrer  l)öd)ftperfönlid)en  SRatitr  in  Dielen 

*)  Set  bei  freiwilligen  33erfidjenmg  fmm  ba§  ©tatut  aud)  ba§  ©rlöfdjen  bei  Ü8ers 
fteberung  als  ©traffolgc  oorfe^en  (£anbbucf)  2lnm.  11  31t  U.S5.@.  §  2;  $IM.  1888  ©.  86 
8iff.  470).  —  SSgl.  bagu  SRof in  ©.  607  9cote  2;  2l-sJc.  1885  6.  20  f. 

2)  21.  21.  «ßUotn  (®.  683  f.):  „SDie  8eitrag3pfltd&t  ift  eine  perf  önl  td)  e  $flid&t 
be§  ©djulbnerS.  6ie  fjaftet,  aud)  too  fie  aus  bei  genoffenfd)aftlid)en  Öerrieb^ugeljörigfeit 
folgt,  nidjt  etraa  an  beut  betriebe,  bleibt  oielmebjr  aud)  bei  Uebergabe  be§  Betriebes  bei 
bei  ̂ cifon  bc§  einmal  üerpflidjteten  Unternehmer^.  .  .  .  Unter  Sebenben  faun  eine  lieber* 
tragung  ber  Settrag§pflid)t  auf  anbete  ̂ erfonen  aH  bie  gefe&ud)  SSerpfXtdbtetcn  mit 
2Birfung  für  bie  $eruf§genoffenfd)aft  nur  mit  bereu  Buftimmung  gefielen."  —  2)a§  alles 
faun  fidj  aber  nur  auf  bie  Sßerpflidjtung  gu  einzelnen  Seiftungen  besiegen,  nid)t  aber  auf 
bie  abftrafte  53eitrng§pflid)t.  —  mir  bie  I)icr  oertretene  2lnftdjt  fprtd;t  arg.  e  contrario  aud) 

^_37  2lbf.  8,  inbem  nur  in  biefent  ftalk  eine  oont  @efd^aft§betrieb  unabhängige 
^eitragvpf(id)t  beftel)t,  mä^renb  biefe  fouft  ftetS  an  bie  ̂ erfon  bc§  jcioeiligen  Unternehmers 
gebunben  ift. 

3)  2lud)  t)ier  luicbcr  ̂ ilotij  (1.  c.):  „3Jtit  feinem  Sobc  gcl)t  fie  nadj  ben  für  bie 
©rbfdjaft  geltenben  Regeln  auf  bie  föedjtsnadjf olger  über." 

4)  25gl.  l)ieut  namentlid)  öottbbud)  2lnm.  11  2(bf.  4  ju  U.S5.©.  §  37  unb  2lnm.  9 
2lbf.  1  31t  U.Si.©.  §  74,  foraie  21.91.  1887  ©.  352  3iff.  414. 

5)  SSgl.  £anbbud()  2lnm.  9  2lbf.  2  ju  U.S5.©.  §  74.  —  21.91.  1893  6.  154  gtff.  1207. 
—  ̂ ier  entftebt  uodj  bie  33efonberljeit,  ba^  bie  Beitreibung  uidjt  in  bem  SwangSoerfahren 
beg  11.2}.©.  §  74  erfolgen  faun,  foubern  im  SCßege  ber  orbeutlid)cn  SwangSuoHfttedttng 
erfolgen  mu^. 
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gätten  ilfuforifd),  toenn  nid)t  ba£  ®efe|3  gleichzeitig  bie  Haftung  für  bie 
Beiträge  geregelt  hätte. 

a)  §icr  gilt  box  allem  ber  ©runbfat3,  baf3  ber  6djulbner  mit  feinem 
galten  Vermögen  haftet.  £)ie3  fommt  namentlich  beim  9it)eber  §ur  Geltung, 
inbem  aud)  biefer  nicht  nur  mit  @djiff  unb  grad)t  (fortune  de  mer),  fonbern 

mit  feinem  ganzen  Vermögen  (fortune  de  terre)  haftet.  SJätrfjeber  haften  nad) 
bem  3Serf)ältniffe  ihrer  2lntl)eile  am  ©djtff.  3ugleid)  genjähren  fämmtlid)e 
gorberungen  ber  ©enoffenfetjaft  bie  9tedjte  eiltet  (Schiffsgläubiger^  nad)  Art. 
757  3t.$.§.@.ö.  (©.U.E.®.  §  86  2lbf.  1,  2).  £ie  Haftung  oon  fcanbefe* 
gefellfdjaften  regelt  ficr)  nad)  ben  Seftimmungen  bc£  §anbcl3rcd)te3. 

b)  daneben  ift  aber  in  einigen  ®efe^en  nod)  eine  Haftung  dritter  ftatuirt 
unter  Vorbehalt  be§  9tegreffe3  gegenüber  bem  primär  SeiftungSpflidjtigen. 

a)  <So  haftet  oor  allem  bei  förnrnttierjen  23au4B.®n.  ber  Bauherr  für 
bie  Prämien  unb  fünftigen  gefe^lidjcn  Seiftungen  zahlungsunfähiger  33au= 
Unternehmer  mätjrenb  eine£  3a£)re§  nad)  ber  enbgiltigcn  geftfteltung  ber  be* 
treffenben  SSerbinblidjfeit.  @tnb  3mifdhemmternel)mer  toorf)anben,  fo  l)aften 

aud)  biefe  unb  jmar  Hör  bem  «Bauherrn  (S3.ll.i8.®.  §§  27,  48  2(bf.  1). 
ß)  ©benfo  haftet  bei  ber  lanb=  unb  forftrairtl)fd)aftlid)en  unb  bei  ber  SBau* 

Unfalloerfidjerung  bie  jur  (Singiehmtg  ber  Beiträge  oerpflid)tetc  ®emeiube  für 
biejenigen  Beiträge,  bei  benen  fie  ben  mirfüdjen  9lu3fatl  ober  bie  frud)tlo§ 

erfolgte  gmangSOollftredung  nid)t  nachreifen  fann. l) 
y)  Oberer  Statur  ift  bie  burd)  §  37  ?lbf.  8  tt.®.®.  unb  bie  SßaraUct* 

ftellen2)  begrünbete  „Verhaftung"  be§  bisherigen  neben  bem  neuen  Betriebs* 
Unternehmer,  inbem  biefe  feine  fubfibiäre  §aftung,  fonbern  eine  primäre  fclbft= 
ftänbige  23eitrag3pflid)t  barftcllt. 

12)  £)te  ©ufpenbirung  ber  23eitrag3pf Ii d) t  (Befreiung  oou 
Beiträgen). 

3n  getoiffen  gälten  fann  bie  urfprünglid)  norl)anbene  23citrag3pflid)t  burd) 
gefe^tid)e  ober  ftatutartfdje  ?[norbmtng  fufpenbirt  merben.  $om  ©tanbpunfte 
ber  $eitrag3pflid)tigen  au£  äußert  fiel)  biefe  ©ufpenbirung  als  eine  Befreiung 
oou  Beiträgen,    £)iefe  fann  fein 

a)  eine  bauembe  (auf  bie  harter  be§  Betriebes;  fo  S.U. 35.©.  §  16) 
ober  eine  gettroeife  (mäl)renb  ber  ©eltungSbauer  beS  StrbeitSoertrageS :  fo 
für  bie  $ranfenOerfid)erung  nad)  S.U.®.®.  §§  137,  138). 

b)  eine  gänzliche  (S.U. 93.©.  §  16  §.  XI).)  ober  eine  trjeilrocife 
(S.U.®.®.  §§  16  5.  XI).,  137,  138). 

Xiefe  Befreiung  Oon  ber  BeitragSp f lid) t  barf  burcrjauS  nid)t  der* 

med)felt  roerben  mit  ber  Befreiung  Oon  ber  „33 erfid) er  11  n g S pf ( i d)t",  mic 
fie  U.B.®.  §  1  9tbf.  7  zuläßt-  Bei  legerer  entftel)eu  oou  oornl)erctn 
f einerlei  $ed)te  unb  Pflichten  gegenüber  bem  BerficherungSoerbanb ;  bei  ber 

Befreiung  Oon  ber  BettragSpflicf)t  bagegen  bleibt  „baS  gcgenübcrftchenbc  fociat« 
po(itifd)e  gürforgcrcdjt,  begro.  bie  SftecfjtSform,  in  roelcfje  baffeXbe  gef leibet 

erf d)eint  (^affen^(itgtiebfd)aft),  unberührt. " 3) 

')  8.1133.©.  §  81  2lbf.  3.  —  99.U.S5.®.  §  25  21M-  5.  —  S»ql.  and)  gjHh$eUungen  be* 
bai)cv.  8J8.3L  II  ©.  13  Qlff.  82.  —  Siet)e  unten  §  26  Biff.  6;  22  Biff.  2c. 

2)  S.U.S5.@.  §  47.  —  5S.U.§8.@.  §  15.  —  S.U.S5.©.  §  45  3Xbf.  2.  —  »gl.  bient  aud) 
2l.9fl.  1887  6.  352  Biff.  414;  1888  ©.  35  Biff.  3. 

3)  SRofin  6.  592.  —  ̂ nforreft  erfdjeint  baljcr  bei  ̂ ilctn  ̂ tbetterüerftdjenmgS« 
gefefee,  9^ote  gu  ß.U.S5.@.  §  16  bie  SSermetfung  auf  U.S5.©.  §  1  Slbf.  7.  —  S5gl  aud) 

1888  ©.  32,  fowte  unten  §  29  Biff.  2. 
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13)  2)cn  ©egenfafe  jitr  ©ufpcnbirnng  bcr  Settraa,3pf(tcf)t  bttbet  bie  au<3 
®riinben  bcr  Sttligfeit  erfotgenbe  9iücfcrftattung  bereits  geaaster 
Setträge,  tute  fie  fief)  inbeß  nur  auf  bem  ©ebtete  bcr  3nbatibität&  unb 

TOer^ücrfidjerung  finbet.  §'ier  beftanb  urfpriingtief)  eine  Seitrag&pfttdfjt;  ba jeboef)  ba§  gürforgcrcdjt  erlifdjt,  ot)ne  bem  Screcl)tigtcn  SBortl)cttc  gebracht 

§u  tjaben,  fo  toirb  ein  £tjeit  ber  cutridjtctcn  Beiträge  jimitferftattet.1) 

§  8.  Jte  »trafoelber. 

1)  SDte  ©trafgetber  £)aben  mit  ben  Seiträgen  gememfam,  ba§  fie  fc(bft= 
ftänbige  Oennögcn§rcct)tticf)e  Seiftungen  an  ben  SerftdjerungSberbanb  finb,  btc 
auf  ®runb  einer  9Jeef)t§norm  unb  eine3  fubjefttben  £ljatbc]tanbc3  erhoben 

werben.  2öäf)renb  aber  btefer  £e£tcre  bei  ben  Seiträgen  b'urdj  einen  ßuftanb 
bargefteÜt  rotrb,  erfdjeint  für  btc  ©trafgetber  aU  Stfyatbeftanb  ein  red)t(td) 
releöanteS  ©reigniß  unb  ̂ roar  eine  gumiberljaubfung  gegen  bie  gefegtidjen  ober 

ftatutarifdfjen  Sefttmmungen. 2) 
2)  Unter  ben  Segriff  ber  ©träfe  in  biefem  (Sinne  faden  Oor  etilem  nid)t: 
a)  5)ie  unf et b ftftönbt g en  ©traftaften,  bei  betten  „an  bie  lieber* 

tretung  cinc3  foctatpoütifdjen  ®ebotc3  Sermögcn3nact)tt)cite  angefnüpft  merben, 
lnctdjc  in  einer  ?(bänbcrung  ber  normaten  ©rnnbfäge  über  bie  Prägung,  be§m. 

Serttjeitung  ber  focialpolittfdjen  Saften  befreien"  (Sßoftn  ©.  631;  ogt.  unten 
§  28  3tff.  5). 

b)  £)ie  ntdjt  oermögen3red)tticf)en  ©trafen  (Der  aftem  ©ntgie^ung 
formater  Diectjte,  ©timmrect)te  ober  Sefdjmerberec^te). 

c)  3)ie  ®rt  min  alftrafen,  beren  Serf)ängung  ©aetje  ber  orbenttidjen 

®ericf)te  ift.3) 
3)  2öa§  nun  bie  (Sin nahmen  au$  ben  t)ter  allein  in  Setracfjt 

fommenben  fetbftftänbigen  Orbnnnggftrafen  anlangt,  fo  gitt 

a)  al§  ®runbfa§,  bafe  biefelbcu  in  bie  fö'affe  ber  S.  ®.  fliegen, 
gteietjoiet  oon  toem  fie  oert)ängt  finb.4) 

b)  Üftur,  mo  bte§  burd)  ba3  ®efe£  au3brücfticf)  uorgefcfjrieben,  6e§tP.  ge= 
ftattet  ift,  fliegen  folcfje  ©trafgelber  in  anbere  Staffen.  —  finb  bie3  na; 
menttidj : 

a)  Sie  auf  ®runb  be§  U.S.®.  §§  88,  89;  2.U.S.®.  §§  96,  97; 
5.  U.S.®.  §  45  Stbf.  1;  ©.U.S.®.  §§  98,  99  oom  oe^to.  S.8.3t. 

5  Sgl  3.  u.  21.».©.  §§  30,  31,  95.  -  tiefer  Sali  ift  trid&t  p  uenuedjfclu  mit  bem 
bcr  9iü<fcrftattung  trrtljümUd)  gu  Diel  erhobener  Beiträge,  bejügüdj  beren  non  Anfang  an 
feine  Seitragspfltdjt  beftanb  (ugl.  unten  §  25  ßiff.  2  b). 

a)  £iefe  Suimberrjanbhmg  brandjt  ntdjt  notbroenbig  in  einem  2)eltft  im  Sinne  be§ 
6trafreä)t§  31t  befielen.  —  (Sine  Bnfautnteuftcllunq  ber  l)ier  in  33ctrad)t  fommenben  Strafen 
ficbje  bei  u.  SBocbtfe  Stnm.  5  31t  U.33.©.  §  103. 

8)  2(ucrj  bie  Unfau*nerftcr)erung§gefe£e  enthalten  2(nbrot)ungen  foldjer  Kriminalftrafen; 
fo  U.S5.@.  §§  26  2(bf.  2,  107,  108.  —  £.11.23.® .  31  2lbf.  2,  127,  128.  -  8.U.23.®. 
§  49  2lbf.  2.  -  S.U.».©.  §  32  2tbf.  2. 

@3  beborf  ruotjl  feiner  befonberen  Gmüäljnung,  baft  foldjc  frimincUc  ©elbftrafen  im 
ömetfel  „ben  allgemeinen  gefeilteren  Sefttmmungen  eutfpredjeub  berjanbelt"  werben  (SRoftn 6.  823). 

4)  liefen  ©runbfafc  fpricrjt  betttltd)  aus  @.U.».@.  §  122  2(bf.  2:  r/® elbftrafen,  Uber 
bereit  ?(bfübnutg  ba§  ©efe|  feine  SBeftimmungen  enthalt,  ffie§en  in  btc  ©enoffenfe^aftsfaffe." 
—  töoftn  (3.  804  ff-,  823)  fucfjt  I)ter  31t  untcrfdjciben  jnrifdjen  ft a a t Ii d; e n  unb  v^ci  = 
banbsftrafen.  SelUcre  follen  ftets  bem  SSerbanb  jnflicBcn,  erftere  in  ber  Siegel  beut  Staat, 
nur  auf  ©runb  befonberer  oittuenbung  burd)  bie  ©efejje  ben  SSerbänben.  Cime  hier  auf 
bie  ©rünbe  näljer  eingeben  m  fbunen,  erfdjeint  mir  feine  gan^e  Uuteifcbeibung  nidjt  faltbar, 
üielme^r  obige  Siegel  beut  ©efe^eginljalt  am  meiften  entfpvedjenb. 
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Verhängten  ©trafen,  ftelche  in  bie  Üieid)^,  be^ro.  2anbe3faffe  fttefeen.1) 
ß)  Sie  auf  ®runb  be§  U.B.®.  §§  78  2t6f.  1  ßiff.  2,  80;  ».II.«.®.  §  44 

öon  beu  Organen  ber  Äranfenf  äffen,  be^ro.  ben  Drt^olijeibeljörben  Verhängten 
Strafen,  roeldje  in  bie  betreff enbe  Äranfenfaffe  fliegen. 

y)  £)ie  gemäfj  U.B.®.  §§  11  Slbf.  3,  35  $I6f.  2,  82  »f.  2,  85  2Ibf.  2; 
S.U.B.®.  §§  34  Stbf.  2,  90  §l6f.  2,  93  5Tbf.  2;  ©.U.S.®.  §§  49  2lbf.  2 
mit  22  $lb).  2  üon  ben  Berrtfaltung§6ehörben,  be^m.  bem  fR.SS.^I.  Verhängten 
©trafen.  33e§ügltcf)  biefer  ift  e£  beu  3entralbel)örben  ber  Bunbe3~ 
ftaaten  anheimgegeben,  pbefttmmen,  in  roeldje  Waffen  fte  fließen, 
langete  einer  folgen  Beftimmung  ift  aud)  f)ier  anzunehmen,  bafc  fte  in  bie 

®enoffenfdjaft^faffe  fließen. 2) 
4)  £)ie  Beitreibung  ber  fämmtltdjen  DrbnnngSftraf en,  gleich- 

viel in  meiere  $affe  fte  fließen,  erfolgt  nad)  2trt  ber  ®emeinbeabgaben.3) 

§  9.  $te  |ufd)üffe  öffentlicher  $örpcrfd)aften. 

1)  Bei  ben  Beratungen  ber  fogtafyolittfdjen  Berfidjerung3gefetje  burd) 
bie  gefe^gebenben  Berfammlungen  bilbeten  einen  §au^>tgegenftanb  ber  Debatte 

bie  ̂Jnfd^üffe  beS  9fteicr)e<§,  ber  ©ingelftaaten  unb  ber  ®emeiuben.4)  ©elbft  in 
jüngfter  geit  f*no  nDC^  Stimmen  laut  geworben,  bie  eine  Uebernat)me  ber 

gangen  2lr6eiterOerfid)erung  auf  $Reicrj§=,  be^ro.  <5taat§foften  oerlaugen. 5)  3)cm= 
gegenüber  ift  in  unferem  geltenben  Unfalloerfid)erung3red)te  (im  (Segenfafc  jur 
Snnalibttat^  unb  TOer§oerfid)erung)  eine  %f)etlnat)me  ber  öffentlichen  Körper- 
fd)aften  au  ber  Jedling  be3  Bebarfe<§  nur  in  bejcfjräidtem  9D?aße  anerfannt 
morben. 

2)  Bor  allem  ift  Ina  ju  nennen  bie  Aufbringung  ber  OTttel  für  bie 
Bereicherung  ber  in  B.U.B.®.  §§  4  giff.  4  mit  21  lit.  b)  aufgeführten 

Bauarbeiten  burd)  bie  ®emeinbcn,  meiteren  ̂ ommunaloerbäube,  begtt).  Ber- 
toattuuggbeatrfe  (B.U.B.®.  §  30).  SDiefe  3ufd)üffe  fletben  fid)  in  bie  gorm 
Von  Beiträgen,  finb  batjer  mit  biefen  gu  befpretf)en  (vgl.  oben  §  8  $tff.  6; 
unten  §  23  £iff.  2). 

(Sine  ähnliche  ©rfdjetnung  bilbet  bie  unmittelbare  gürforge^flicfjt  ber 
®emeinben  nach  bem  S.U.B.®,  unb  bem  B.U.B.®,  mährenb  ber  erften 
13  lochen  (ogt.  baju  unten  §  24  £iff.  2). 

3)  (Sin  fog.  „monierter  ̂ etd)^ujd)uß"  finbet  fid)  auf  bem  ®clnete  ber 
Unfalloerficherung,  inbem  ein  großer  %l)c\i  ber  BerroaltuugSfoften  burd)  ba3 

x)  Sgl  £anbbuaj  Sinnt.  12  ju  U.S.®.  §  88;  ̂ üotn  ̂ rbettermfi<$erMtgl5gefe&e, 
«Rote  m  U.S.®.  §  88  %hl  3. 

2)  Sgl.  bie  Bufammenftellung  bei  r».  SSoebtfe  2Inm.  2  3u  U.S.®.  §  109.  -  Stefc 
©trafgelber  tonnen,  foraeit  fte  *ur  ©taaMaffe  fliegen,  als  trjeiltüeifer  ©rfafc  für  bie  ben 
©injelftaaten  burd)  bie  Unfalluerftdjerwtg  erroadjfenbcn  Sermaltuug*foften  (ftecje  hierüber  §  9) 
angefetjen  werben. 

3)  U.S.®.  §  109  mi  1.  -  S.U.».©.  §  130.  -  33.UJ8.®.  §  49  2lbf.  2.  -  ©.U.S.®. 
§  122  2lbf.  1. 

4)  ©o  fottte  nad)  bem  fog.  Saare'fd)en  ©ntrourf  bie  3ßot)nftfcgemeinbe  ein  ̂ Hertel 
ber  Prämie  jagten.  —  £)er  1.  (Sntnmtf  Ijatte  einen  9feid)*3ufd)itf5,  ber  tnbefj  oon  ber  Kommiffion 
ebenfo  wie  im  Plenum  oermorfen  mürbe.  Srotjbem  glaubte  aud)  ber  2.  thttmnrf,  ol)ue 
einen  fo!d)en  ntdjt  auSfommeu  31t  tonnen;  erft  ber  3.  ©ntnmrf  Ijat  it)n  gän3Üd)  fallen 
gclaffen. 

5)  ©0  früher  Slrenbt,  D. :  „2lllgemetue  Serfid)erung  unb  SSerfidjetunßSfteuer.'' 
Seipjtg  1881.  —  Qcfet  raieber  6et)bolb,  :  „S)aS  ®efQmmtoerftd)erungvgefe^."  ©träfe? bürg  1894. 
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Üieid),  bic  einzelnen  23unbe3ftaatcn  unb  bie  (Semeinben  getragen  toirb.  £)ier 
fommen  namentlich  in  S8ctracl)t: 

a)  3Me  Verpflichtung  fa'mmtiichcr  öffentlichen  23ef)örbcn,  ben  Organen 
ber  Unfalloerfichcruug  unentgeltliche  9iecl)t3hilfe  51t  leiften.  $)ief  elften  fönnen 

(ebiglid)  ©rftattung  ihrer  baaren  Auslagen  verlangen.1) 

b)  S)ie  unentgeltliche  SKittüirfung  fdjon  beftc'henbcr  ftaatlidjer  unb  ©e* 
mcinbcbcl)örben  bei  ber  Durchführung  ber  ©efetje.2) 

c)  Die  Errichtung  unb  Unterhaltung  befonberer  33c()örben  für  bie  Durch* 

fühtung  ber  9Serficherung§gefe|e,  be3  9ft.isB.91.  unb  ber  £JB.&er. 3) 
3n  biefett  brei  gälten  finbet  {einerlei  Verrechnung,  cbeufomenig  (Srftattung 

ber  aufgemenbeten  Beträge  ftatt.  SfttchtSbeftotncniger  lägt  fiel)  nicht  leugnen, 
ba§  bie  hieburdj  entftehenbe,  giffermäfeig  nicht  nacf)tt>ei36are  S3elaftung  ber 
öffentlichen  $örperfcrjaften  eine  gan§  erhebliche  ift  (Ogl.  unten  §  24  ßiff-  3). 

4)  Sticht  unerheblich  ift  ferner  bie  SÖclaftung,  trjelclje  bic  ̂ lu^ahlung  ber 
©ntfehäbigungen  burch  bie  *ßoft  Ocrurfacrjt.  ©ie  finbet  ihren  ®xvmb  ntcfjt 
nur  in  ber  5naufprud)nahme  be3  23eamtcnorgani3mu3,  fonbern  hauptfädjlich 
in  ber  „zeitlichen  ̂ inau^fchtebung  ber  ©rftattung  ohne  bic  Vcfugnife  einer 

ßinfenliquibation/4)  Snfolge  Vereinbarung  jinifdjen  bem  Sfteich  unb  ben 
Regierungen  Don  Söarjern  unb  Württemberg  roirb  biefe  gefammte  Söelaftung 
Dom  Sfteidj  getragen,  tnbem  bic  9fteich^ban!ftetlen  ben  ̂ oftbeljorben  bie  erfor* 

berlichen  Wättd  §ur  Verfügung  [teilen. 5) 
5)  ©üblich  fann  au£nahm§roeife  eine  Velaftung  be«§  9teichc§,  be^o.  ber 

©tnjelftaäten  eintreten  burch  bic  [eiten§  berfelbeu  übernommenen  (Garantie  für 
23. ©n.,  roelche  §ur  Erfüllung  ber  ihnen  auferlegten  Sßerpflicfitungcn  leiftung^ 

unfähig  unb  bcfehalb  aufgelöft  toerben. 6)  Diefc  Velaftung  mirb  trjeilmeifc  aus- 
geglichen, inbem  auch  0^e  9? e  et)  t  e  folcher  iö.©n.  auf  ben  betr.  Garanten  ubergehen. 

§  10.  $ie  priuatred)tlid)en  (Sinnatjmen. 
1)  Sieben  ben  bereits  erörterten  öffcntlid)red)tlidjcn  ©innahmen  ber  V.@n. 

fpiclcn  bie  Ijier  §u  behonbelnben  priuatrectjtlicl)en  eine  Derhältni§mä6ig  unter* 
georbnete  Dtolle. 

©emeinfam  ift  ihnen,  ba&  ihre  rechtliche  ©elteubmadjung  Dor  ben  orbent* 

liehen  ©engten  51t  erfolgen  hat.7) 

1)  U.S.©.  §  101.  -  S.U.&®.  §  121.  -  93.U.23.®.  §  49  2lbf.  2.  -  <S.U.«B.@.  §  115. 
-  SBqI.  Wm  %m.  1894  ©.  1  f.;  1896  ©.  173  Qtff.  1478. 

2)  35on  bem  cnofjen  Öeljörbenapparat,  ber  biep  benötigt  roirb,  gibt  einen  ungefähren 
begriff  bie  Sufammmftellung  in  21.91.  1894  ©.  20  ff.  —  Sgl  U.$.®.  §  109  2lbf.  1.  - 
8.1X.3B.®.  §§  129  Slbf.  1,  131.  —  S8.U.3}.®.  §  49  Uh\.  2.  —  ©.U.23.®.  §  121  m\.  1. 

3)  IUUV).  §§  87  ff.  —  S.U.2}.©.  §§  95  ff.  —  53.U.S3.®.  §§  45,  48.  —  S.U.2*.®. 
§§  97  ff  -  53cäügltc£)  ber  S.S5.31cr.  U.&®.  §§  92  f.  -  8.U.S3.®.  §§  100  f.  -  53.11  SB.®. 
§§  45,  48.  —  ©ict)c  aud)  1886  ©.  83,  100;  1888  ©.  2,  234  f.;  1889  S.  77;  &anb< 
bud)  2lnm.  1  31t  U.S.®.  §  92. 

4)  SRofiit  ©.  624  f.,  ber  mit  föed&t  barin  einen  ̂ att  ber  „SRefibual-  ober  föeft* 
belaftung"  erb  lief  t. 

5)  Sgl.  bap  0.  2ö oebtf e  2lnm.  6  31t  tt&®.  §  69.  —  Sten.93er.  1884  93b  in 
S.  85.  —  lieber  eine  weitere  Q3elaftung  ber  sMt  burd)  bie  portofreien  SReid&Sbienftfadben DflI.  Ä.91.  1886  5.  72. 

°)  11.23.®.  §§  33,  92  2(bf.  5.  -  8.U.S.®.  §§  14,  101  Hbf.  5,  113,  114.  - -©.U.».©. 
§  12  2lbf  1.  -  S.U.95®.  §  42.  -  Sgl.  aud;  oben  §  3  8iff.  3e. 

')  StteS  ift  bejügltd)  ber  9icd)te  aus  älteren  SSerf tdjerun g Soettrageu  aus« brüdhd)  anerfännt  burd&  21.91.  1885  ©.  351;  1887  ©,  357  ßiff-  428 ;  (Sntfdj.  5Ä.@er. 
55b.  XIX  6.  77  (tjgl.  >>aubbud)  2lnm.  5  311  IUB.@.  §  100);  beaüglt^lber  9*egre|« 
anfprüd&e  ogl.  ̂ tlotn  älrbetterüerftd^erungSgefeöe,  9iotc  31t  UJ8.®.  §  96  2lbf.  1.  — 
s^ci  ben  ̂ apital§jinfen  unb  freiiuidigeu  ̂ uiucnbitugen  uerftebt  e3  fidj  uou  fclbft. 
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2)  $aum  in  Betracht  fommen  bie  freitet  Iii  gen  3 um  enbung  en ,  bie 

groar  in  bcr  Stfjeorie  ab  imb  §u  @rtoär)ttung  finbett,1)  in  ber  *ßrarj§  aber 
faft  gau^  in  bcn  §intergrunb  treten.  &  mag  bicö  feinen  ®runb  tbeil«?  barin 
haben,  bafe  bie  Serficherungeuerbäitbe  ohnehin  in  ber  Bieget  über  bie  nöttjigen 
Wittel  oerfügen,  tl)eü3  aber  aud)  in  ber  geringen  Beliebtheit,  bereit  fiel)  bie 
joviale  SBerficljerung  in  grofjcu  Greifen  ber  Benölferung  leiber  nod)  immer  erfreut. 

3)  Nichtiger  ftnb  bie  (Einnahmen  a  u  3  &  a p  i  t  a  (3  §  i  n  f  e  n ,  Dar  a Hein 
ben  ginfen  ber  fog.  9tcferOcfonb3.  Mein  gcrabe  tjier  geigt  ftd)  bie  (Sigcnfcrjaft  bcr 
$crftd)erung30erbänbe  a(3  öffent(ichrecl)tlid)cr  Snftitute  in  boppelter  2Bcife: 

a)  ©inmal  ftnb  fie  in  ber  SBentmltung  unb  Anlegung  tfjrer  fämmtüd)en 
©eföbeftänbe  befci)ränft  bnrd)  bie  gefeilteren  ̂ orfdjriften,  monaef)  alle  fcerfüg* 
baren  ©elber  nur  in  öffentlichen  «Sparfaffen  ober  mie  (Oelber  beoormunbeter 
Sßerfonen  angelegt  merben  bürfen,  foferne  aber  befonbere  gefe^ttdje  SBorfdjriften 
über  bie  Anlegung  ber  Sedieren  nicht  befielen,  nur  in  ben  gefettfid)  näher 

bezeichneten  Sßerthpapieren  ober  aud)  üerjhtslid)  bei  bcr  9ieid)§6aiif.a)  foll 
babttrd)  ittcfjt  nur  eine  ert)ö£)te  (Garantie  geboten,  fonbern  jugleid)  aud)  jebe 
©pefulation  fettend  ber  33. ©n.  au£gef Stoffen  merben. 

b)  (Sine  nod)  ftärfere  ©clntnbentjett  geigt  fid)  bei  ben  .Qinfcn  au$  ocn 
obligatorifd)en  Sfteferoefonb^  bezüglich  ihrer  $ermenbung.  3)iefelben  bürfen 
nämlich  erft  nach  31blanf  einer  beftimmteu  ßdt  11110  erft  bann  gur  Jedling 
ber  ©cnoffenfd)aft3lafteu  Oerrocubet  merben,  menn  ber  9ieferOefonb3  feine  ge* 
fcßüdje  9corma(()5l)e  erreicht  fyat.  23i3  bat)in  müffen  fie  bemfelben  gugefd)lagcn 
unb  bürfen  nur  in  bringenben  gälten  mit  (Genehmigung  be3  Sn\$.2t.  angegriffen 
merben  (ogl.  hierüber  unten  §  25  giff.  7b). 

4)  2öie  bie  übernommenen  älteren  er  f  ich  er  uug  Überträge  für  bie 
23.®n.  Verpflichtungen  erzeugen,  fomit  ihnen  2(u3gabcn  oerurfadjeu,  fo  bUben 

fie  für  biefelben  aucl)  eine  Duelle  Don  sJied)tcn  unb  bamit  Don  (Sinnahmen 
(ogl.  oben  §  1  $iff.  6;  §  4  ßiff.  5).  d§  ift  iube3  l)ier  nod)  befonber3 
l)erDor§u()eben,  ba&  bie  9ied)te  be3  uerfterjerten  dritten  hierbei  unberührt  bleiben 

unb  nur  bie  9ted)te  be3  $erficl)erung3nehmcr3   auf  bie   23.©.  übergehen. r>) 
5)  6d)tie§lid)  merben  für  bie  53.©n.  auch  Einnahmen  gefetjaffen  bnrd) 

bie  ihnen  ̂ uftehenben  sJtegr efeanf pr üd)c  im  gaße  ber  fd)ulbf)aften  gerbet« 
füt)ruug  einc§  ̂ Betriebsunfalles.  SDte  gäüe  biefer  9iegrejBpfUcf)t  ftnb  im  ©efefc 

genau  normtrt,  ebenfo  bie  als  regreßpflichtig  erfd)eineubeu  ̂ erfonen.4)  2)ie 
einen  folctjen  Dtegrefeanfprud)  begrüubcnbcn  Unfälle  erzeugen  für  bie  53. ©n.  bie- 
fclben  $erpflid)tungen  tote  alle  anbereit  Unfälle;  bod)  erfd)cint  als  @rfa|  für 
bie  baburch  Derurfad)ten  Ausgaben  ein  gleich  Örü6cr  $oftcn  im  ©innahme^tat. 
Um  aber  bie  Vermtrf(icl)itng  itjreg  2(nfprud)e3  mog(icl)ft  §u  erleichtern,  fönnen 

x)  ©o  3.  «.  bei  $ofin  ©.  534  9iote  12. 
2)  iL».©.  §  76.  —  S.U. 35.©.  §  85.  —  33.U.S5.©.  §§  43,  48.  —  S.U.®.®.  §  88.  — 

Sgl.  bagn  SMettnng  be§  $.25.21.  in  21.91.  1889  ©.  325  ff.  —  U.33.©.  §  76  m\.  2  unb 
bie  Sßarallelftellen  werben  mit  ̂ nfrafttreten  be§  93.®.93.  §§  1807  f.)  gegenftanbslos.  — 
35gl.  aud;  bcn  Gsntrtmrf  eines  2lbänbernng§gefe&e§. 

(5t  wer  b  öon  ©rnnbftütfen  ift  l)icnad)  für  bie  S5.©n.  im  SlHgemehten  auSgefd^Ioffen; 
t)icbnrd)  mirb  iebod)  bcr  (Snucrb  oon  ©runbftüdEen  aH  SSertüaltungSoermögen  nulit 
berührt ;  ogl.  Manbbnd)  s2tnm.  11  11.35.©.  §  5,  2lnm.  6  \u  U.35.©.  §  10.  —  üHofin ©.  700  Dlotc  15. 

3)  (§ntfd).  DR.©er.  uom  14.  9Jlat  1887,  33b.  XIX  ©.  77  ff-,  abgebnteft  in  2t.  91.  1887 
©.  168  ff. 

4)  U.S5.®.  §§  96  5tbf.  1,  3;  98.  -  8.U.S5.©.  §§  117  2Xbf.  1,  3;  119.  -  S.U.S5.®. 
§  49  SCbf.  2-  —  ©UM.  §§  HO  2lbf.  1,  3;  112.  —  ©ict)e  nnd)  oben  §  1  ̂iff.  5. 
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Äapitalmertl)  f  orbern.1) 

III.  $ic  äuSgieidjiHtg  jtirifdjen  Bcbarf  mtb  SJUtteln. 

§  11.  ̂ Ugentemea. 
1)  Sit  ben  üort)crgel)enbcn  Paragraphen  mürben  Bcbarf  mib  Littel,  %\x& 

gaben  unb  @imtat)tnen  ber  Bcrfichernng3ocrbänbc ,  gefonbert  Octjanbett  al§  §tüet 
bon  emattber  üöttig  unabhängige  ®rö|en.  21(3  fbläje  fommen  fie  aber  in  ber 
Sßrajte  nie  jur  (Srfcrjeinung;  fie  treten  üiclmctjr  ftetö  in  einem  gegenseitigen 

sier^ältni6  p  einanber  auf,  ba£  im  folgenben  ̂ nr  SDarftcllnng  gelangen  foll. 
£JnOor  mujg  jeboefj  noch  ein  Don  Siofin  (©.  529  ff.)  in  bte  Theorie  ein? 

geführter  begriff,  bte  „Saftenübertragung",  ermähnt  merben,  mornnter  er  „ bte 
Uebertragung  bcr  focialpolitifchcn  Saften  oon  einer  SBtrttjfcfjaft  §ur  anberen" 
Ocrftcljt.  ©o^talpolitifchc  Saften  mtebernm  finb  „bte  fclbftftänbigcn  SBermögen^ 
aufmenbungen,  meldte  in  ber  Durchführung  bcr  focialpolitifchcn  gürforge  t breit 

©rnttb  ftnben".  @3  ift  hier  ntcljt  ber  ̂ la£,  auf  bie  hieran  anfnüpfenbeu  @r* 

örteruitgen  9i  d  j  t  tt '  ̂  nä^er  ehtjugehen,  oielmchr  mufe  herüber  auf  fein  Sßerf oermiefen  merben. 

2)  £)ie  rectjnertfche  unb  fafttferje  $u3g(etcr)ung  §mtfct)en  2lu3gabeu  unb 
(Einnahmen  nun,  bie  hier  im  9(nfcrj(uf3  an  bie  ©efefcgebung  unb  Xr)eorie  ab? 

„bte  Aufbringung  ber  bittet7'  6egetdt)net  mirb,  ftcüt  nur  einen  %i)c\{,  jebodfc) 
einen  integrirenben  £t)eit  m  biefem  Sßrogcß  ber  Saftcnnbcrtragung  bar.  (£3 
bleiben  in  ber  langen  Stctte  oon  einzelnen  llcbcrtragungcn,  an  bereit  einem 

CSnbc  bie  gürforgcberccrjtigten  ftefjen,  bereit  anbcreS  Snbe  bte  „Saft.enträger" 
bilben  al<§  „biejemgen  ©ubjeetc,  meldje  nicht  mehr  bie  äRögttdjfett  haben,  bie 
ihnen  oblicgcnbe  foctalpolittfctje  Saft  im  Sßcge  be§  ©octalrectjtS  meitcr  §u  über* 

tragen"  (fR  o  f  t  n  @.  534  f.),  oon  uuferer  Betrachtung  bie  beibeu  ©nbpitnt'te 
auögefcrjloffen,  nämlich : 

a)  Die  llebcrtragung  ber  Saften  oon  ben  gürforgeberecrjtigten 
($erficr)erten)  auf  bie  Bcrfictjcrunggoerbänbe  (perfid) erer). 

b)  Die  Uebertragung  ber  Saften  oon  ben  Beitragspflichtigen  auf 
anbere  Sftecfj t3f itbjef tc  (bie  ßaftenträger),  fomeit  fie  auf  9ted)t§Oor* 

fchrift  beruht.2) 
3)  Anbererfeit^  überfcfjreitet  unfere  Betrachtung  toieber  ben  Mahnten  ber 

focialpolitifchcn  Saftenübcrtragnng  im  ©inne  Diofiu'S,  inbem  and)  anbere 
Saften,  bte  er  itterjt  51t  ben  fo^ialpolitifcrjeu  5ä£)tt,  fomeit  fie  bcr  2(u§g(eicf)ung 
^fptfe^en  Bebarf  unb  Mitteln  bienen,  mit  hereingezogen  finb.  (§3  ffttb  bteS 
namentlich : 

a)  Die  c5tcm.cn  Saften,  b.  I).  biejemgen,  roe£ct)e  „ihren  ®ruub  außer* 

halb  beS  focialpolitifchcn  (SebieteS  ftnben";  c£  ift  jebod)  unmögitcf),  biefc  001t 
ben  fo^ialpolitifdjen  Saften  ftreug  ju  fdjeibett,  tute  s3iofin  felbft  gugeben  nmfe.3) 

l)  Streitig  tonnte  erfdjeinen,  ob  ein  folget  9ftegrej3anfpru<$  and)  ben  83etrieb§unter< 
nefmtern  äufteljt,  roeläje  für  bie  erften  13  Söodjen  2lufroenbungen  gemalt  Ijaben  auf  ©runb 
11.23.©.  §  5  9lbf.  9,  10).  SHefe  Srage  ift  nnbebentltd)  511  bejn()cn.  Tod;  t'onunen  bie  be fonberen  9JiobaIitäten  ber  auf  3.  30  9lok  4  jitirten  Paragraphen  Dabei  nicht  utv  Stmoenbung. 

*■)  ©oroett  fie  nur  auf  nmtl)f  d;af  titdjer  SIU  ö  g  1 t  d) f  ei  t  beruht,  fällt  fic  überhaupt 
ntd)t  in  ben  öereidj  iurifttfdjer  ̂ etradjtnng;  ogl.  herüber  ̂ Kofiu  S.  533,  143  bei  Kote  10. 

■)  8.  533:  fann  burd)  bte  Uebertragung  eine  foeialpolitifcbe  Caft  in  eine  erteme 
unb  unniefebrt  oerraanbelt  merben."  —  C5in  55eifpiel  foldjer  ejtemeu  Saften  gibt  U.S.®. §  96  m\.  1. 
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b)  £)ie  un  f  elbftftä  nbigen  $ermögcn3aufmenbungen  p  fojtalpolittfdjeit 
gmeden,  namentlich  „bic  (Srfjöfjung,  inc(cl)c  bic  allgemeinen  $erroaItung§foften 
be$  ©taate3  ober  ber  ©ememben  burd)  bic  SDtefyrbelaftung  ifjrcr  SBe^örbcn  mit 

ber  &urcf)fürjrung  bcr  foctalpottttfdjen  ®efe£e  erfahren."  *) 
4)  Söe^ügttct)  bc3  93erf)ältniffe3  gttHfdjen  ißebarf  unb  Mitteln  (äffen  ficf)  nun 

5ii)ct  ÜJtöglidjreiten  benfcn : 
a)  2)ic  § b tj e  ber  (Sin nahmen  ift  bebingt  burd)  bie  §orje 

ber  5ln§gaben,  aber  uid)t  umgefefjrt  £>ie3  ift  ber  normale  gatf,  mie  er 
fiel)  im  ©ebiete  ber  Äranfen*  unb  ber  llufaltocrfidjcrung  finbet.  §ier  t)anbe(t  c3 
fiel)  barum,  bie  §öl)e  ber  (Stnnafjmen  fo  feftgufe|enf  bafe  baburd)  bie  gefammten 
SluSgaben,  bereu  §öf)e  im  oornljercin  oon  bem  freien  ̂ Bitten  ber  ̂ Beteiligten 

tegelöft  ift,2)  beftritten  werben  tonnen.  $)a  inbefs  ein  %\)ül  ber  ©innafymen 
(fonftante  ©innalmteu;  Ogl.  oben  §  5  $iff.  3)  ebenfalls  in  feiner  Jpöfye  fcf)on 
feftfteljt,  fo  fanu  fid)  biefe  Snpaffung  nur  bei  ben  oeränberlidjen  Gnnnatjmen  (Sei* 
trägen)  ooll^icljen.  2Bie  bie3  gefd)ic()t,  ift  au3  ben  folgenben  Paragraphen  51t  erfetjen. 

b)  (£§  ift  aber  möglich),  bajs  nid)t  nur  bie  £>öl)e  ber  (Sinnaljmen  nad)  ber 
ber  5lu3gaben  fid)  richtet,  fonbern  ba&  betbe  in  einem  gegenseitigen 
9lbl)ängigfeitloer£)ältnif3  üon  ei  na  über  fielen.  S)ic3  ift  jebod) 
nur  bei  ber  SnnalibitätS*  unb  2lller§oerfid)erung  ber  gall,  too  bie  §öt)c  ber 
einzelnen  gürforgeanfprüdje  bebingt  ift  burd)  bie  §ö£)e  ber  geleifteten  Beiträge 

(ogl.  3.  u.  2I.S$.@.  §  26).  2)atau3  ergibt  fid)  bann  aud)  eine  9lbl)ängigfcit 
ber  ©efammtfumme  ber  SluSgaben  oon  ber  bcr  (Stmtafjmen.  . 

5)  Sm  folgenben  foll  nun  perft  ber  normale  ®ang  ber  Saften- 
Übertragung  6et)anbelt  roerben  in  feinen  brei  §auptftabien,  ber 
geftftellung  be3  LS5 e b a r f e § ,  ber  llmlcgung  be3  23ebarfe3  unb 
ber  ©rljebitng  ber  Sei  träge.  Sm  $nfdjluf$  baxan  foll  bann  ba3  in 
ben  einzelnen  gm  ei  gen  ber  Unf  alloerf  idjerun  g  §ur  2lnmenbung 
fommenbe  95  er  fahren  im  $uf  ammentjang  bargeftellt  werben.  (Sin 
^Weiter  §aupttl)eil  wirb  ben  befonberen  Birten  ber  Saft enüb ertragung 
gemibmet  fein. 

A.  Die  normale  Hebertragung  ber  £aften. 

a)    SD  i  e  g  e  f t  f  t  e  II  u  n  g  be£  93ebarf3. 

§  12.  .Mgemetnee. 
1)  $)er  Sebarf  ber  $erfidjerung3uerbänbe  geigt  gegenüber  bem  anberer 

öffentlicher  $örperfdjaften  eine  fetjr  wefentlicfje  ©igent()ümlid)fcit,  inbem  nämlid) 

*)  9Rofin  ©.  530.  —  ©r  behauptet  bort  von  biefer  (§rf)öl)img,  „fte  bttbe  feinen  geeigneten 
©egenftanb  red&tltdjer  Betrachtung."  .sMefür  fnnn  td)  jebodj  feinen  ©runb  einlegen;  bemt roenn  biefe  Beträge  and)  ntdjt  ätffermäfjig  feftgelcgt  merben  fönnen  unb  be§r)alb  mdjjt  \ux 
Verrechnung  gelangen,  fo  fallen  fic  bod)  redjtltd)  ebenfo  in§  ©cioidjt  tote  etma  bie  95er* 
pfücrjtnng  ber  ̂ oftoerroaltungen  31t  nnoeninolicben  Borfdjnfjlciftnngen,  bei  betten  ja  and) 
bie  £)öt)c  ber  ber  ̂ oft  entgangenen  ßinfen  ntdjt  berechnet  rotrb.  —  oubent  tarnt  bie  Scbttriertg« 
feit  einer  redjtlic^en  Betradjtnng  eine  fold)e  niebt  an^fd)lief3en,  innfj  oielmebr  erft  redjt  bagu 
anregen.  SDabet  nnrb  fid)  bann  allerbing§  feigen,  baf?  biefe  SSerroaltungSloften  an  ber 
normalen  Uebertrognng  ber  Saften  nidjt  9lntl)eil  nehmen  (»gl.  oben  §  9  3iff.  3;  unten 
§  24  m  3). 

2)  3)tefe§  ̂ rin,^ip  mirb  in  getpiffent  -iftafje  bnrdjbrochen  bnrd)  bie  ben  95.©n.  anbeim= 
gegebene  Uebernatjme  älterer  33erftdjemng3t)erträge  unb  (Seroä^rung  oon  grämten  für  Dcettung 
Serungtiicfter  unb  ̂ Ibmenbnng  oon  Unfällen,  mSbefonbere  aber  bnrd)  bic  fretnjißige  95er- 
ftcbcntng,  inbent  l)icr  bie  Begrünbitng  bcr  Bettrag§pfltd&t  unb  bamtt  and)  be§  5ürforgered^te§ 
in  ben  Hillen  bcr  SSerfid^erungSbere^ttgten  gefteHt  ift.  oft  fte  aber  einmal  erfolgt,  fo  ift 
bie  £)öl)e  ber  Beiträge  nnb  Aiivforgcanfpriicbc  bem  Wntbünfcn  bcr  Bcrtiagvthcilc  entzogen. 

(Bgl  oben  Seite  20'^cote  2.) 
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feine  §auptmaffe  bitrcl)  Stiftungen  gebilbet  wirb,  bie  ntc£)t  in  ber  ©egenraart 
51t  erfüllen  finb,  fonbern  jtoar  fctjou  jefct  eine  2krpflict)tung  erzeugen,  aber  erft 
in  ber  ßufunft  fällig  derben. 

2tu3  biefer  23efouberl)eit  ergeben  fiel)  für  bie  geftftellung  be£  SöcbarfeS 
§mei  9ftöglid)fetten,  bei  benen  aber  mof)l  5U  beachten  ift,  ba£  e§  fiel)  Ijier  nicljt 

um  Hofe  formale  Unter f djiebe,  ein  btofcejo  „2ßic?"  l)aubelt,  fonbern 
um  ein  „28  a£?",  alfo  um  fcljr  einfcrjneibenbe  materielle  gragen,  me3= 
Ijalb  biefe  beiben  93?öglict)feiten  aucrj  (im  ©egenfal}  51t  ben  Oerfcljiebenen  unten 

§u  befyaubetnben  „©rjftemen")  al£  „^rhtäipien"  begeicfjnet  roerben.1) 
(k$  fönnen  nämlict)  in  jeber  einzelnen  23ebarf3periobe  (fielje  hierüber  $iff.  2) 

eutmeber  nur  bie  in  berf  elften  jttr  5lu§§a^lung  gel  an  gen  ben  Kenten 
ober  aber  ber  $ap  italm  ertt)  ber  in  iljr  begrünbeten  SRen tenanf p r ü et) e 

gebeclt  werben.  3e  nacljbcm  fpricljt  man  Oon  einem  21  umgaben  becfung<8' 
prin^ip  ober  üon  einem  ®apitalbecf ung3prinäip.2) 

2)  „Q3ebarf3perioben,J  finb  btejenigen  ßetträunte,  „für  melcfje  ber 
SBebarf  al§  etnt>ettttcD)e  ®röfje  511m  gtoetfe  feiner  SSertljeilung  unter  bie  23eitrag<o' 

faftoren  feftgefteHt  "toirb"  (föoftn  ©.  586). 
2)aS  S.  u.  31.33.©.  (§§  21,  96  ff.)  nennt  biefe  Zeiträume  „SettragS* 

pertoben";  biefe  SBejetdjmmg,  ift  infoferne  richtig,  als?  fie  in  erfter  ßinie  für  bie 
geftftctlung  ber  Beiträge  ntafegebcnb  finb,  anbererfeit3  aber  $u  eng,  ba  bie 
äebarf^perioben  au  er)  für  ben  übrigen  Söebarf,  foraeit  er  ntcfjt  buref)  Beiträge 

gebeeft  rairb  (alfo  für  ben  gefammten  SBruttoftebarf)  23ebeutung  rjaben.3) 
2)ie  Gatter  ber  23ebarf3periobe  beträgt  bei  ber  Unfalloerficrjerung  ftetS 

ein  Satyr,  unb  gtoar  fällt  biefe3  mangels  anberraeitiger  gefe^licfjer  23e» 

ftimmung  mit  bem  $Rect)nuug§jaf)r  gufanwten.4) 

§  13.  $aö  $3rinjip  btr  ̂ usgabenbedutna,. 

1)  ®a§  ̂ ßringip  ber  2lu3gabenbecfung  beftet)t,  ttrie  fct)on  furj  ermähnt, 
barin,  bafe  in  jeber  ̂ eriobe  aufjer  ben  laufenben  Ausgaben  bie  @umme  ber 
in  itjr  jur  ̂ lu^arjlung  gelangenden  Kenten  aufgebraßt  mirb. 

2)  er  üRame  „5lu^gabenbecfung"  flammt  oon  SKofin  (@.  561  ff.).  Stengel 
gebraucht  bafür  bie  S3e§eißnung  ,(5lufmanb^becfung"  (@.  198  f.).  $)ie  meiter£ 
üblichen  2lu3brücfe  „Umlageprinjip",  „llmlageoerfafjren"  finb  einerfeit£  fef)r 

*)  2luS  bemfelben  ©runbc  beemftanbet  SR  oft  n  (©.561  Stotel)  ben  (aud)  non  ber 
©efetjgebung  gebrauchten)  2luSbrucf  „Verfahren". 

2)  6iel)e  Ijterüber  unten  §§  15,  16.  —  3ln  Siteratur  ift  tjauptfädjlidfj  31t  nennen 
Staffle  ©.  85  ff.,  SRofin  ©.  561  ff.,  ̂ ilotp  ©.  673  ff.,  «Dietzel  ©.  198  ff., 
Söenl  ©.  419  ff,  forme  neueftenS  53  0  r  g  t)  t ,  dl.  oan  ber:  „Umlage*  ober  HapitalbedungS* 
(^rämienO  Verfahren  bei  obligatorifdjcr  Ünfalluerfidjerung.''  Berlin  1897. 

3)  SÜBenn  5R  0  f  i  n  (1.  c.)  fagt,  man  fönnte  fie  aud)  „©teigeturigSpertoben"  nennen, 
„fotoett  bis  jur  (Srreidjung  beS  SebarrungS^uftanbeS  ein  regelmäßiges  s2lnfteigen  beS  SebarfeS 
unb  bamit  ber  Beiträge  rjorgefel)cn  ift",  fo  ift  babei  richtig,  baß  mit  bem  beginn  jeber neuen  foleljeu  ̂ eriobe  rjorläuftg  ein  5lnrüacf)fen  ber  Seiträge  eintritt.  Allein  eS  bürfte  fid) 
boef)  ötel  mcl)r  empfehlen,  mit  einem  guten  unb  paffenben  tarnen  fieb  31t  begnügen,  al§ 
aus  rein  äußerlichen  D^erfmalen  neue,  noeb  ba3it  roenig  unb  nur  uorübergebenb  paffenbe 
abguletten. 

4)  2ll§  ̂ )ved)nung§jal)r  irjieberum  ift  burcl)  ̂ erorbnung  be§  93unbe§ratl)e§  ba6  talenber« 
jabr  beftimmt  (53et.  be§  Sfteitt)§!anäler§  00m  2.  dlov.  1887,  (5.  531.  S.  545).  —  SBgL  hicui 
@nttt).  eines  SlbänberungSgefe^eS,  ®.U.95.@.  §  77  Slbf.  2  unb  ̂ araKelfteHen :  „S)aS  9ied)= 
nungöjabr  beginnt  mit  bem  1.  Januar  unb  cnbet  mit  bem  31.  Dezember." 

sJcad;  bem  x).  u.  21.S5.©.  uou  1889  Ijattc  bie  erfte  „S5eitragSperiobe"  eine  Sauer  oon 
10  ̂ abreu,  bie  folgenben  eine  foläje  uou  \c  fünf  ̂ al)ren,  roäbrenb  ber  2.  @nttt>.  HS.©.  baS 
SKed)nungSt)albial)r  als  53ebarfSperiobc  annahm  (ogl.  ©ten.  «er.  1882/83  55b.  V  ©.  184  f.). 

«nnolen  be*  ©eutfd&en  »eid>«.   1900.  o 
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nicrjtSfagenb,  anbererfeitS  fönnen  fie  aucf)  megen  ihrer  vielfach  trrtfyümlicfjen 

Berroenbung  nur  §u  leicht  p  9Jci^t»erftänbntffen  Slnlajs  geben.1] 
2)  ©3  tft  nun  in  einer  Bearbeitung,  bie  ftdj  tebtgltci)  bie  £)arftellung 

be3  geltenben  Iftecht^uftanbeS  ̂ um  $iele  gefegt  t)at,  eigentlich  nicf)t  ber  $ßla£, 
auf  bie  Bor-  unb  Sftachtf)  eile  biefeS  ̂ rinäipS  einzugehen;  Vielmehr  ge= 
hört  beren  (Erörterung  in  ba£  (Gebiet  ber  ©ojialpolttif.  2)e£  Sufamtnenhancjeä 

halber  mögen  jebocf)  bie  roicrjtigften  berfelben  tjter  angeführt  werben:2) 
a)  £)a£  SluSgabenbecfungSprinäip  erleichtert  ber  Snbuftrie  bie  Uebernal)tne 

ber  neuen  Saft,  inbem  biefelbe  nidjt  fofort  nach  bem  Sufrafttreten  ber  @tefe£e 
in  Vollem  Umfange  oerfpürt  mirb,  fonbern  fid}  erft  allmählich  fühlbar  macht. 

b)  roirb  ju  (fünften  ber  3nbuftrie  eine  bebeutenbe  ginSerfparnife  erss 
gielt  unb  bie  2lnfammlung  üon  Kapital  für  bie  gufttnft  Vermieben,  roelcheS  bie 
($egemr>art  felbft  fetjr  gut  öerroenben  fann. 

c)  infolge  ber  Vereinfachung  in  ber  geftftellung  be£  BebarfS  unb  in  ber 
Berechnung  ber  Beiträge  mirb  bie  Bermaltung  mef  entlief)  Vereinfacht  unb 
Derbilligt. 

d)  tritt  eine  gleichmäßigere  Bertheilung  ber  Saft  auf  bie  einzelnen 
BebarfSperioben  ein,  Vor  allem  mit  ̂ ücfficljt  auf  etroaige  äftaffenunfälle. 

e)  rairb  ein  5lequioalent  gefchaffen  für  bie  Soften  ber  Unfallverhütung, 
welche  lebiglich  ber  ©egenmart  §ur  Saft  fallen,  aber  auch  ̂ er  3u^unf*  hn 
($ute  fommen. 

f)  £)ie  Berantm ortung  ift  für  bie  ehrenamtlichen  BermaltungSorgane,  bie 
mit  ben  B.($n.  in3  Seben  treten,  mefentlicl)  erleichtert. 

3)  liefen  Bortheilen  flehen  inbeft  auch  mehrere,  jum  £l)eil  nicht  §u  untere 
fchä^enbe  Stacht  heile  gegenüber: 

a)  £)a§  ̂ rin&ip  ber  2lu£gabenbecfung  überbürbet  ber  gufnnft  eine  9r°6e 
Saft,  bie  burcr)  bie  ®egenmart  oerurfacht  ift,  unb  entfpricht  baher  nicht  ben 
2lnforbernngen  ber  ®ered)tigfeit. 

b)  (§&  hat  euie  fortmährenbe  Steigerung  ber  Beiträge  im  (befolge,  ba  ftetS 
neue  Dtatenanfprücrje  gur  (£ntftel)ung  gelangen,  raärjrenb  bie  alten  Kenten  noch 
fortlaufen,  unb  bemgemäf$  bi£  §u  einem  gelxuffen  3eitpunfte  (BeharrungSmomcnt) 
ber  Bebarf  oon  Satvr      Saljr  mächft. 

c)  £)iefe3  ̂ ßrin^ip  bietet  batjer  auch  feine  unbebingte  (Garantie  für  bie 
gufnnft,  inbem  bie  Befriebigung  ber  gürforgeanfprüctje  ber  gegenwärtigen  Ber= 
ficherten  Oon  ber  SeiftungSfähigfeit  ber  guifünftigen  Beitragspflichtigen  abhängig 
gemacht  ift. 

4)  £)a£  ̂ rin^ip  ift  bemuach  am  $la|e: 
a)  2Bo  bie  Berbinblichfeiten  ber  BerftcherungSVcrbänbe  entroeber  in  ein- 

maligen  ,3al)lungen  M  erfchöpfen  ober  boch  in  folctjen,  bie  jtoar  pcriobtfd), 
aber  nur  raäl)renb  Verhältnismäßig  fur^er,  bie  einzelne  BcbarfSperiobe  nicht 

erljeblicl)  überfcfjrettenber  Zeiträume  hn  Giften  finb  (ogl.  SRofin  '8.  561  f.). 
b)  SBeiterS  wirb  e£  feiner  Sftatur  nach  flur  ba  ?lmr>cnbnug  finben  fönnen, 

roo  bie  3at)l  unb  SeiftungSfähigfeit  ber  Beitragspflichtigen  eine  ̂ einlief)  fon- 

*)  $on  Einigen  wirb  banmter  ba§  l)ier  befprodjene  ̂ ringtp  uerftanben,  von  2lnberen 
(fo  3.  33.  9Ji e n 5  ei  ©.  196)  ba§  ̂ epartitionsfnftem,  von  ben  weiften  (fo  oon  s4>iIoti) 
©.673  f.,  2Benl  ©.421  ff.)  jebod)  bie  in  ber  berufSgenoffcnfdjaftlid&cn  Unfalluerfidjeriuig 
pr  3)urd)füt)mng  gelangte  öerbmbung  biefer  beiben  (»gl.  über  ba^o  SRcparttttonSf^ftem 
unten  §  17). 

2)  tefül)rlic^cre§  herüber  ftelje  bei  x>.  SBoebtf e  s3iote  1  j«  §  10.  — 
Dan  ber  Sorget  (1.  c.)  ©.  12  ff. 
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ftante  ift,  Wo  bemnad)  bie  £>edung  ber  in  ber  ®egemoart  begrünbeten,  aber 
erft  in  ber  3u^unf^  realifirbaren  ̂ Infprüctje  f)inreid)enb  tierbürgt  ift.  Bei  einem 
fdjmanfenben  23cftanb  Don  Beitragspflichtigen,  roie  it)n  $8.  bie  B.An.  ber  Bau- 
uufaHDerfid)erung  aufmeifen,  fann  Don  einer  Anroenbung  biefe£  ̂ rtnjip^  feine 
fRebe  fein. 

c)  ©eine  9?ad)tt)eile  fönnen  jebod)  einigermaßen  aufgewogen  toerben  einer- 
feit3  burd)  bie  obligatorifdje  Anfammlung  eine£  SReferDefonbiS  (Dgt.  §  25), 
anbererfeit£  burd)  bie  @arantieleiftung  be3  9tcicrjc3,  bc^ra.  ber  (Sinjelftaatcn 
für  zahlungsunfähige  BerftchcrungSDerbänbe  (ügl.  oben  §  3  giff.  3e  unb 
§  9  3»ff-  5)- 

5)  2)a3  AuSgabenbedungSprinzip  hat  in  nnferem  geltenben  SRedjte  Am 
menbnng  gefnnben  auf  bem  ganzen  (Gebiete  ber  föranfenDerfidjerung,  ift  Dagegen 

bei  ber  SuDaltbitätS-  nnb  Aiter3oerficr;erung  gän^Iid)  auSgefdjloffen.1) 
©ein  §auptanrocnbung3gebiet  jebod)  liegt  im  Bereiche  ber  UnfaHoerfidje- 

rnng.  §ier  f)atte  ber  erfte  (Sntmnrf  ba3  Prinzip  ber  Anmartf^aftSbedung 

(„^rämienOerfatjren")  angenommen,  bod)  fcfjon  ber  ̂ rocite  (Sntmurf  ging  baoon 

ab,  inbem  er  e<3  bind)  ba§  ̂ rin^ip  ber  AuSgabenbedung  („Umlageoerfahren") erfe^te;  biefcS  ift  benn  aud)  im  britten  ©ntttmrf  nnb  in  ben  geltenben  ®efej3en 
für  bie  berufSgenoffenfchaftlidje  UufallDerftcherung  beibehalten  mit  Aufnahme 
ber  Tiefbau^.®.,  bei  welcher  baS  Sßrtnjip  ber  AnfprudjSbedung  bnrdjgefütjrt 
ift.  ©benfo  erfolgt  aud)  in  ben  B.An-  für  bie  Berficrjerung  ber  Bauarbeiten 
Don  höct)ften3  fed)3tägiger  Arbeitsbauer  bie  Aufbringung  ber  Littel  nad)  bem 

^rm^ip  ber  AuSgabenbedung.2) 

§  14.         Prinzip  ber  Sapitalbeckung. 

1)  &em  ̂ rinjip  ber  AuSgabenbedung  fterjt  gegenüber  baS  ber  Kapital- 
bedung,  bei  welchem  in  jeber  BebarfSperiobe  aufeer  ben  laufenben  Ausgaben 
ber  ̂ apitalwertl)  ber  in  il)r  begrünbeten  9tentenanfprüd)e  aufzubringen  ift 

$)ie  grage,  meldje  Kenten  anfprüctje  als  in  einer  befttmmten  BebarfSpertobe 
begründet  §u  gelten  haben,  fann  nun  aud)  roieber  ̂ toet  Derfcrjiebene  £öfungen 
erfahren,  roonad)  biefeS  ̂ rin^ip  felbft  in  zwei  Unterarten  verfällt  (ftelje  hierüber 
3iff.  4  unb  5). 

Beibe  faffe  id)  unter  bem  tarnen  „^apitalbedungSprinzip''  jufammen, 
ba  fie  unleugbar,  befonberS  in  ttjren  2öirfungen,  Bielen  gemeinfam  t)aben. 
3d)  weiche  bannt  Don  ber  üblichen  Terminologie  etwas  ab,  inbem  bie  meiften 
fe. B.  Mensel  ©.  199  f.,  9toftn  @.  563  ff.)  unter  „^apitalbcdung^ 

prinjip"  nur  bie  eine  Abart  Derfterjen,  mäfjrenb  fie  bie  anbere  entweber  gan^ 
ignoriren  ober  als  „^rämtenfijftem"  bejeidjnen.  &er  AuSbrud  „^apitalbedungS^ 

*)  »ßl.  ®.%M.  §§  9,  22.  -      u.  51.25.©.  §  20  Abf.  2. 
Gm  öftcrreid)ifd)en  9ied)te  finbet  e§  fief)  gleichfalls  bei  ber  Cremten  =,  bagegen  nicf)t 

bei  ber  Unfall  *  nnb  bei  ber  ̂ ruberlabcnr>cr[ic{)crimg  (ugl.  Ijtesn  Mensel  ©.  198  ff.  — 
Verlauf,  „2)a§  öfterreidnfdje  ©efefc  über  bie  Unfalluerftdjcrung.  ber  Arbeiter"  in 
&mrab;3  $al)rbüd)er  für  9tationalöfonomie  nnb  Statiftif.  $al)rgang  1888  ©.  430  ff.  - 
2*erfauf,  8.:  ,,^)ie  ̂ ranfenuerftcljening  in  Oeftcrreid)"  ibid.  ©.491  ff.  —  ßöljne, 
„Dettcrreidjtfdje  nnb  beutferje  Arbeitcrucrftd^entng"  in  6d)inoller§  ̂ al)rbud)  für  03efeögebnng, 
^enualtnng  nnb  S-Mf§nnrtrjfd)aft.  ̂ al)rg.  1894.  3.  $eft  o.  227  ff.). ©iel)e  and)  bie  am  ©d)Iu§  beigefügte  tabcllarifdje  Uebcrfidjt. 

2)  U.s^.@.  §§  10  Abf.  1,  71  Slbf.  1.  -  8.U.S5.©.  §§  15  Abf.  1,  76.  -  Ö.U.©.©. 
§§  21  lit.  b,  30  Abf.  1.  -  ©.U.S5.©.  §§  18  Abf.  1,  79  Abf.  1. 

lieber  bie  eutfdjlä'gtgen  Öeftimmungen  ber  Entwürfe  eineo  Abänbevung§=  nnb  emeS enueitentngögefetjeS  fie^e  §§  29,  30  nnten. 

3* 
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Prinzip"  erfdjeint  mir  tnbeffen  für  betbe  gleid)  paffenb,  ba  in  bem  einen  tote 
in  bem  anbern  galle  ber  Stapitatmertf)  ber  Kenten      beden  ift.1) 

2)  2ßaS  bie  Sßor*-unb  9?ac£)t!)eüe  tiefet  ̂ rin^ips  anlangt,  fo  ergeben 
ficfj  btefelben  e  contrario  aus  bem  im  oorigen  Paragraphen  über  baS  ̂ rinjip 
ber  SluSgabenbedung  ®efagten. 

£)ementfprecrjenb  ift  aud)  feine  2lnmcnbbarfeit  gegeben  in  allen  gällen: 
a)  mo  bie  in  ber  einzelnen  S3ebarf§pertobe  begrünbeten  $erbtnblid)feiten 

ntcftt  in  mentgen  Sauren  getilgt  merben  tonnen,  fonbern  oorauSfidjtlid)  anf  lange 
3eit  IjinauS  ?tnfprüd)e  erzeugen ; 

b)  mo  ber  nad)  Qaijl  nnb  ßeiftungSföf)igfeit  ber  beitragspflichtigen  tvedy 
felnbe  Söeftanb  ber  $erfid)erungSOerbänbe  eS  angezeigt  erfct)cinen  lafct,  bafe  bie 
9ientenanfprücl)e,  fomie  fie  einmal  §nr  (Sntfterjung  gelangt  finb,  aud)  oon  oorn= 
t)eretn  bnrcl)  ̂ ieberlegung  beS  entfpredjenben  Kapitals  geftdjert  merben. 

3)  23et  ber  einen  2lbart  nun,  meiere  gemöfjnlid)  als  „^apitalbedungS* 

prin^ip",  üon  Dtoftn  als  baS  ,,©t)ftem  ber  ?lnfprud)Sbecf ung"  bezeichnet 
mirb,  gelten  als  in  ber  einzelnen  SBebarfSperiobe  begründet  biejenigen  Stnfprüdje, 
meiere  aus  ben    in  if)r  fid)  eretgnenben  Unfällen  fid)  ableiten. 

tiefes  ̂ ßrin^ip  finbet  9lntoenbung  auf  bem  (Gebiete  ber  23auunfatIoerfid)e' 
rung  einmal  bei  ber  %iefbau=$S.@.,  fobann  bei  ben  $.$ln.  für  bie  ̂ erfidjerung 

ber  Bauarbeiten  mit  met)r  als  fedjStägiger  2lrbeitSbauer.2)  (£S  finbet  fid) 
ferner  als  „®apitalbedung  nad)  Venoben"  bei  ber  3nt>alibitätS=  unb  Hilters- 
Oerfidjerung.3) 

4)  91  m  metteften  gef)t  in  ber  2lnfammlung  oon  Mitteln  baS  ̂ rin^ip  ber 

„9Inma  rtf  d)af  tSbedung"  (9tofin  ©.  565).  §ier  mirb  in  ber  einzelnen 
SöebarfSperiobe  nid)t  ber  ̂ apitaltuertl)  berjenigen  Dtentenanfprüdje  aufgebradjt, 
toeldje  bie  in  ifjr  fid)  ereignenben  Unfälle  oerurfadjt  Ijaben,  fonbern  ber  Kapital- 
toertf)  „aller  Kenten,  metdje  bie  einzelnen  $erftd)erten  bei  ifjrer  etmatgen 
Snoalibttät  bermaleinft  OorauSf  icrjtlicf)  ju  beanfprudjen  l)aben 

m  erben."4)  £)er  Beredjnung  beS  S^apitalmertfyeS  mirb  t)iernad)  nidjt  bie 3al)^ 
§öt)e  unb  3)auer  ber  Kenten  anf  prüerje,  fonbern  bie  3a^0  öorait§fic§tltcf)e 
SnoatibitätSgefatjr  unb  SebenSbauer  ber  $erfid)erten  §u  ®runbe  gelegt. 

*)  Sftofin  (©.  563)  fa^t  beibe  nnter  bem  Segriff  „DMeruirung$h)fteme';  3ufammen. 
2)  2lnber§  ber  1.  ©ntro.  S.U.».®.,  ber  für  bie  £tefban-23.@.  ba§  ̂ ringip  ber  2lnfprn<$§' 

beefung  einführen  wollte  (ftcfye  l)ierüber  geller,  2ß. :  „3)a§  9<icid)3gefc&,  betreffenb  bie 
ltnfattoerftcr)erung  ber  bei  Sauten  beferjäftigten  $erfonen."  -ftörblingcn  1887.  9totc  1  31t  §  10. 

3etjt  §  10  2tbf.  1:  „35er  ̂ apitalraertt)  ber  u)r  im  abgelaufenen  9ße<Jnwtg3= 
ial)re  3ur  Saft  gefallenen  beuten";  §  24  9lbf.  1:  „ber  ̂ apitalroertl)  berienigeu  Seiftungen, 
meldte  ber  Serftdjerungganftalt  au3  ben  ....  im  Qaf)re  burdjfcrjnittlid)  p  enuartenben 
Unfällen  i)orau§ftcl)tlid)  erroacrjfen  raerben."  —  2lu§  ber  t>erfd)iebenen  Raffung  ber  beiben 
Paragraphen  fdjliejät  SB  e  t)  I  (S.  437):  „2)a3felbc  (jxt§  ̂ rämicnucrfal)ren  bei  ben  S.5ln.)  be* rüdftdjtigt  al§  Unfoften,  meldje  3U  bedeu  ftnb,  .  .  .  nidjt  (luic  ba^  ̂ apitalbedEunßSt)erfa^ren) 
nur  be^igltd)  ber  Kenten  ben  ̂ apttalmertt),  fonbern  be^ügltd)  aller  Unterftütjuugen  ben 
Slapttalrüertl)."  Diefe  materielle  Serfd)tebcnl)eit,  bie  nad)  feiner  Slnftdjt  ber  Scbarf  bei  ber 
Siefbau=S.@.  unb  bei  ben  %Mn.  aufioeifcn  foll,  ift  aber  n  i  d)  t  oorbanbeu.  1^3  föuntcn 
au|3cr  ben  beuten  al§  „Unterftütnmgen"  nur  nod)  in  Sctradjt  fommen  bie  einmaligen 
forgcleiftungen.  S9e3üglidb  biefer  fagt  aber  ba§  MMM.  (31.  s)l  1894  @.  152  8iff.  1):  „2Bie 
bisher  ftnb  alle  einmaligen  ßntfdjäbigungen  .  .  .  auf3er  Setradjt  gelaffen,  inbem  biefe  neben 
bem  35edung§fapital  anzubringen  bleiben"  (ngl.  and)  21.  9i.  1889  ©.78  ff.;  1894  3. 141  ff., 
6.  297  ff.  über  bie  Sercdmung  be§  ̂ apitaltuert^eS).  SOiatericll  ift  alfo  ber  95ebarf  in  betben 
gälten  ganj  berfelbe  (anberB  iebod;  ba§  ̂   e  r  f  a  l)  r  c  n  bei  ber  ̂ -eftftel(uug). 

3)  Sgl.  3.  u.  2l.$.@.  §  20  mi  2.  —  3m  öfterreid)ifdjen  Diente  bentl)t  bie  ganje 
Uufatloerfid)erung  auf  bem  ̂ apitalbeduna«prin3ipe  (ogl.  ©.  35  sJiotc  1  oben). 

4)  Slommiffton^bcricbt  311  (5ntju.  3-  n.  2l.35.@.  §  15  in  ©ten.öer.  1888/89  33b.  V 
6.  910.  —  Sgl.  auch  Sten.  53er-  1888/89  Sb.  II  ©.  1174  D,  1316  A. 
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£)arau£  ergibt  fiel)  oon  fetbft,  baß  bie<§  Ißxmfrty  im  ftärfftcit  Ökgenfatj  511  bem 
ber  2lu3gabenbecfung  fteljt. 

^ie  S3ejeid)iuincj  „©tjftem  b er  ̂( n tu a r tf cf) a f b c cf u  11  cj JV  ftammt  Oon  Sftofin 
(1.  a),  märjrenb  e£  Stengel  (1.  c.)  aU  ba3  ̂ rin^ip  ber  ,,^al)rfd)etnltd)fcit^ 

beefung"  be^eidutet.1)  2113  ,,$rmnicnOerfal)ren''  (aud)  „Prämien *,  Sßrämten* 
bedangt  ober  ̂ öerftcfjerim^pringip "  genannt)  lag  e3  aud)  beut  (Snttourf  be£ 
S.  n.  p  ©runbe,  ifi  aber  im  ®efe(3  fctOft  burd)  baS  ̂ rtnjtp  ber 

fprud)3beduug  erfefct2) 
b)  2)ie  Umleg  ung  be£  23ebarf£. 

§  15.  ̂ Ugemeinea. 
1)  £)er  nad)  ben  ̂ rin^tpten  ber  Vorangegangenen  Paragraphen  feftgeftellte 

SBebarf  muß  algbann  §um  3mede  fetner  Aufbringung  auf  bie  einzelnen  SBettragS» 

Pflichtigen  üertljeilt,  umgelegt  merben.-  2)a  aber  bte  $erfid)eimug3oerbänbe 
außer  ben  Beiträgen  aud)  nod)  eine  Sfieitje  oon  anberen  (Sinnaljmen  auf^umeifen 
rjaben,  fo  muffen  btefe  natürlid)  oon  bem  gefammten  Oörittto*)  23ebarf  oorraeg 
in  Ab^ug  gebracht  unb  baburd)  ber  $1  e  1 1 0  bebarf  ermittelt  merben,  ber  allein 
an  bem  toeiteren  äkrfaljren  ber  ßaftenübertragung  nod)  2lnt£)et(  nimmt. 

2)  (£3  märe  nun  tljcoretifd)  gau§  gut  benfbar,  baß  biefer  bebarf  auf  bie 
einzelnen  $eitrag3pflid)tigen  einfad)  nad)  köpfen  Oertljeilt  mürbe.  2)od)  fct)on 
ein  gan§  oberfläcfjlicTjer  Öltcf  auf  bie  ©cl)aar  ber  23eitrag3pfltcl)ttgen  geigt,  baß 
biefe  merjt  nur,  roa£  bie  2eiftung3fäf)igl:eit,  fonbern  oor  allem  aud),  ma3 
bie  Sßelaftung  anlangt,  bie  fie  bem  $erfid)erung3oerbanb  Oerurfad)en,  große 
lingletd)t)eiten  unter  fid)  aufmeifen.  (£3  liegt  baljer  auf  ber  §anb,  baß  eine 
^Berttjeihtng  nad)  köpfen  ju  ben  größten  Ungcred)tigfetten  führen  mürbe;  bie 
©efe^gebung  fjat  be£f)alb  anbere  feege  etugeidjlagen,  inbem  fie  33  ei  trag 
maßftäbe  unb  23eitrag3faftoren  al3  5lnljatt§puuftc  für  bte  S3emcffung 
ber  Beiträge  mätjlte  (fierje  hierüber  §  16). 

3)  2Sie  bei  ber  geftftellung,  fo  lommen  aud)  bei  ber  Umtegung  be3  23e~ 
barfe£  gmei  9)?og(id)feiten  in  Söetracfjt.  3e  uadjbem  nämlicfj  bie  auf  bte  ein- 

zelnen beitragspflichtigen  entfallenben  Beiträge  nacr)  Slblauf  ber  53cbarf3= 
periobe  auf  ©runb  be3  tljatf  äctjlid)  er maef) feuert  S3ebarfe§  ober  aber 
Oor  Ablauf  berfelben  auf  ®rimb  be3  burd)  9lbfdjä§ung  ermittelten 
oor  auffiel)  ttid)en  23ebarfe3  feftgeftellt  merben,  unterfd)eibet  man  ba£ 
9tepartttton3  =  unb  ba3  Sjßrä  mtenft)ftem.  Sd)  gebe  §u,  baß  je  nad) 
3Bat)l  be§  einen  ober  anberu  biefer  betben  ©rjfteme  fdjon  ba£  bei  ber  geft- 
ft  e  1 1  u  n  g  be3  93ebarfe3  §ur  9lnmenbung  fommenbe  33  e  r  f  a  l)  r  en  Ocrfdjicben 
ift,  baß  fie  fomit  bie  51  rt  ber  geftftellung  formell  beetufluffen.  Allein,  ba 
prinzipiell  eine  möglicfjfte  2lnnörjerung  be§  burd)  2lbfd)öj3ung  ermittelten  an  ben 

tljatfäcpcf)  ermacfjfenen  bebarf  erhielt  merben  foll,3)  fo  macf)t  fiel)  bie  f)ier  in 
gragc  fommenbe  Unterfdjeibung  materiell  unb  ber  §auptfacl)e  nad)  erft 

*)  Scrjäfflc  (im  „öanbroörterbuct)  ber  Staatgnnffcnfcrjaften''  53b.  I  @.  210)  nennt 
c3  ba§  „ucrfidjcntng^tccfjnijdjc  s4kin3ip." 

2)  s$raftifcf)  geworben  ift  cS  in  ber  ̂ rouifton3oerftd)crung  ber  Öfterreidufcrjen  ©ruhet' 
laben  („©efetroom  28.  3nli  1889  (^.©.591.  9tr.  127),  betreffenb  bie  3RegcIimg  ber  SSerljältmffe 
ber  nacr)  bem  allgemeinen  Scrggefetjc  errichteten  ober  noeb  31t  crricfitenben  öruberlaben." 
Off.  5ln§0abe.  Sßien  1889.   §  35). 

s)  5]ßraftifd)  wirb  natürlich  eine  bt§  auf  ben  Pfennig  genaue  5Ibfcf)ätntng  felbft  bei 
möglicher  s2(uönüt3uug  ber  ̂ erfict)erungötccf)nif  nie  gelingen.  —  SBgl.  mici)  oben  3.  36 ?iotc  4. 
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bei  ber  ittnlegung  be3  Sebarfe£  geltenb,  Ijat  batjer  t)ter  i£rcen  *ßla£  zu 

finben  (ftefje  §§  17,  18  unten).1) 
4)  $)a§  geitftdje  Moment  ift  aber  bei  ber  Seredmung  ber  Seiträge  audj 

nod)  in  anberer  2öeife  oon  (Stnfluß.  SSte  nämlich  ehterfeit£  bie  Sntenfität 
ber  Selaftung  fettend  ber  SeitragSfaftoren  für  bte  §öt)e  ber  Beiträge  mafc 

gebenb  ift,  fo  (jängt  letztere  anbererfeit£  and)  oon  ber  SD  au  er  ber  Qe'xt 
ab,  tt>är)renb  roetcrjer  bte  einzelnen  Seitrag^faftoren  bem  Serfid)erung30erbanbe 
Zur  Saft  fallen  (herüber  fieije  §  19). 

§  16.  $ie  $ erück|td)tiauna,  be*  lifikoö. 

1)  Sßemt  fd)on  oben  l)ert)ürgel)oben  rourbe,  bafe  bie  Settrag<3pftid)tigen 
nid)t  alle  in  gleicher  §ör)e  gu  Seiträgen  herangezogen  merben,  fo  ift  bem  t)tcr 
ergänjenb  Ijtnzn^ufügen,  ba|  in  ber  Unfafioerficfjerung  ebenforoentg  rote  in  ber 

Uranien-  ttnb  ber  SnOalibität^  unb  2llterSOerftd)crung  für  bie  Semeffung  ber 
Seitrage  bie  perfönlid)en  @tgenfcf)aften  ber  Seitrag3pflid)ti  gen  ent> 
fd)eibenb  ftnb,  oielmeljr  ro erben  berfelben  beftimmte  anberc  \v  trth  f  et)  af  U 
lidje  i n t) e 1 1 e n  51t  ®runbe  gelegt,  bte  fid)  Oermöge  ihrer  ©igenfcrjaften 

befonber£  bagu  eignen,  bie  Oon  9t"oftn  (©.  568  ff.,  598  ff.)  fo  benannten 
„Seitraggf actoren".  tiefer  2lu3brud  befagt  feine3rüeg§ ,  baß  btefett 
n)irtt)fd)aftlicf)en  ̂ tnt)etten  irgenb  meldje  9?ed)te  ober  Pflichten  gufommen, 

Oielme^r  bezeichnet  er  „nur  eine  rechtliche  (Sigenfcfjaft  berfelben,  bie  nämlid),  an 
ber  finanziellen  Umlegung  be§  Serfid)erung3bebarf3  paffiü  mit  £l)eil  §u 

nehmen"  (SRoftn  @.  569). 
3n  ber  UnfaUöerftcrjerung  erfd)einen  aU  Seitrag£faftoren  faft  burdjgängtg  bte 

Setriebe.2)  (Sine  2lu3nahme  macht  nur  bte  Serficherung  bei  ben  S.9ln., 
inbem  fym  tt)eil3  bie  ®cmeinben,  tt)eil3  bie  Unternehmer  ber  ein- 

zelnen Sauarbeiten  bie  Seitrag3faftoren  barftellen.  ̂ Dagegen  fommt  hier 

(im  ®egenfa§  zu  oer  hänfen*  unb  ber  SnoalibitätS*  unb  2l"lter30erftchernng) ben  Serftcherten  nie  bte  (Sigenfdjaft  eines  Settragöfaftor^  zu- 
2)  £)ie  (Sigenfcrjaften  biefer  Seitrag^faftoren  finben  nun  bei  ber  Sered> 

nung  ber  Setträge  in  ber  äöeife  Serüdftchtigung,  bafj  bie  §öf)e  ber  Seiträge 

ZU  ihrer  Sntenfttät  in  ein  geroiffeS  Serf)ältnif3  gefegt,  in  Proportion  geftefit 

rotrb.    £)te  erfte  §älfte  biefer  Proportion,  roeldje  ztffermäfu'g  bte  Sntenfttät^ 

*)  5ln  Stteratur  ogt.  namentlid)  Sftofin  ©.  555  ff.  (ber  merftoürbigenoeifc  biefe  bciben 
©nfteme  0  0  r  ben  ̂ ringipien  ber  S3cb ar f Sf eftfte (hing  befpridf)t),  $ilotn  3.  673  ff., 
Beugel  ©.  196  f.,  2Benl  S.  419  ff.  —  3Jcit  2luSnaJ)me  oon  3Rof in  unb  3Jlenjcl 
oerqutcfen  faft  alle  Tutoren  bie  23er)anblung  biefer  ©rjfteme  mit  ber  ber  in  §§  13,  14  oben 
erörterten  ̂ rin^ipien. 

3)  SRofin  (©.  568)  begeia^net  im  @egenfa£  bagu  al§  SBcitragSfaftoren  bei  ber  Berufs* 
genoffenfdjaftltdjen  Unfallo er fi Gerung  „bie  SÖlttglicbcr  ber  Serufsgcnofienfd&aft  als  Unter* 
neunter  ber  einzelnen  pr  @enoffenfd)aft  gehörigen  betriebe."  @r  folgert  btc§  au§  U.S5.@. 
§§  37  2Ibf.  8  mit  17  Biff.  6  nnb  21.5».  1887  ©.  352  giff.  414.  3n  biefem  fvaUe  muf3 
jebod)  eine  gefonberte  ^Berechnung  ber  25  ei  träge  für  bie  beiben  llnterneljmer  bcf?= 
l)alb  eintreten,  toeil  für  jeben  berfelben  and)  eine  gefonberte  55eitrag§pfli  d)t  befteljt, 
inbem  bie  be§  früheren  Unternehmers  erlifcrjt  unb  für  ben  gegenwärtigen  eine  neue  entftebt 
(ogl.  oben  §  7  ßtff.  10a).  [Ricfjttger  ̂ itotp  Slroeiteroerftd^erungSgefefee,  sJ?ote  ju  U.9j.@. 
§  28  3lbf.  4:  M3)ie  Veranlagung  erfolgt  betriebsmetfe."  —  SBenn  Dxofin  bort  weiter 
l)eroorl)ebt,  bafc  bei  ber  Kranfen*  unb  bei  ber  ̂ noaltbttätS*  unb  Sllteröüerftdjcrung  S&ettragS* 
Pflichtige  unb  Scitragöfaftoren  nierjt  ̂ ufammenfalleu,  fo  möchte  id)  bem  ergämenb  biuui5 
fügen,  ba§  anü)  bei  ber  Unfalloerfidjcrung  einem  SSeitragSpflicrjtigen  mehrere  SBeitragSfaftoren 
entfpreerjen  fbnnen  (roenn  uämlidb  ein  Unternehmet  met)re  felbftftänbige  betriebe  r)at),  um» 
gefegt  aber  aud)  einem  53eitragSfaftor  meljrerc  53eitrag^pflid^tige  (xm  Salle  beS  U.V.®. 
§  37  5lbf.  8). 
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grabe  ber  a(3  23cmeffung3grunblage  bienenben  (Sigenfdjaften,  in  ein  gchriffeS 

Sßerljältmjg  gefegt,  §um  $u3briicf  bringt,  tft  babet  ber  33 e 1 1 r  a  g  3m  a  feftab. *) 
3)  $on  ben  digenfcfyaften  ber  SeitragSfaftorcn  finb  für  bie  23citrag^ 

bemeffuug  ntdjt  alle  Don  gleicher  2öttf)tia,feit.  $ielmel)r  fommt  23ebeutung  mir 
benjenigen  31t,  trjctct)e  ba3  SHiftfo  jum  9Iu3brud  bringen,  mit  raetcrjem  ber  ein- 

zelne $eitrag$faftor  ben  $erbanb  belaftet.  £)ie<3  fann  mieberum  in  boppctter 

2Betfe  gefdjefjen : 2) 
a)  SDte  ©igenfdjaften  fönnen  mit  bem  ftiififo  in  bireftem  3ufammen^)an9e 

ftefjen,  e3  fomit  unmittelbar  beeinfluffen.  9)?an  fprid)t  bann  oon  bireften 
SWafiftäben.    Qu  btefen  gehören: 

a)  £)ie  ($rö&e  be3  rairflidjen  ober  angenommenen  ?(rbeit§oerbtenfte3. 

ß)  £)te  oer  *m  2tetriebe  befd)äftigten  ̂ erfonen  (mit  ober  ot)ne  S3e= 
rüdftd)tigung  ber  ̂ Irbett^eit). 

y)  it)te  §6t)e  ber  @efäl)rlid)feit  etneS  ̂ Betriebes  (UnfaHgefatjr,  bebingt 
burd>  Jpäufigfeit  unb  ©dauere  ber  Unfälle). 

b)  £)ie  (£igenfct)aften  fönnen  aber  and)  otjne  ©inffafe  auf  ba3  SRiftfo  fein, 
Otelmeljr  nur  in  einem  geroiffen  ̂ arattelismtu^  mit  bemfefben  fielen,  tr>orau3 
fid)  bann  anafogifirenbe  äftafcftäbe  ergeben.  9H§  folci)e  fommen  bei 
ber  Unfafloerficrjerung  jur  9lnroenbung: 

a)  £)ie  §öt)e  einer  ober  mehrerer  „bireften  Staate  ober  Sbmmunaffteuern" 
(S.U.SB.®.  §  33  »f.  1). 

ß)  SDte  Jpöfje  ber  für  ba3  le^toergangene  9fted)nung3jal)r  auf  bie  einzelnen 
TOtgtieber  »erteilten  Beiträge  («S.U.«.®.  §  10  2lbf.  2). 

y)  $ie  Seüölferuug^iffer  (».U.Sß.®.  §  30  »bf.  1). 

8)  $ie  ©röfee  be3  garjrseugS  (@.U.SB.@.  §  13  2lbf.  3).3) 
4)  2Bätjrenb  nun  bie  Sßrioatoerfidjerung  in  ttjren  oollenbeteren  formen  be- 

ftrebt  tft,  bie  Prämien  fooiel  al"3  möglid)  bem  fHiftf o  an^upaffen,  atfo  ba§ 
^rtn^tp  ber  Snbiotbualtftrung  be3  9ttftfoiS  (aud)  „ba£  ®Iaffi= 

fifationgfrjftem"  mit  $rämienftufentarif  genannt)  befolgt,  barf  bte  öffentlich 
red)tüd)e  UnfaHoerftcfjerung,  mill  fie  anbete  ilpn  Qtved  nid)t  oerfel)Ien,  auf 
biefem  SBege  ntct)t  fo  tneit  getjen.  SSürbe  fie  itjren  2Iu3gang  baoon  nehmen, 
bafe  jeber  Unternehmer  mögticfjft  bte  burd)  feinen  betrieb  bem  SBerbanb  er- 
mad)fenben  Saften  51t  tragen  fjätte,  fo  mürbe  ba3  einen  fetjr  bebenftict)ert  SRüd= 
fctjritt  in  Sticfjtung  gegen  ba3  alte  §aftpf(icf)tred)t  bebeuten.  $ie(met)r  ift  bjier, 
mie  e3  fdjon  im  SSefen  ber  23.©u.  liegt,  bal  Seftreben  §unt  2(u3brud  gelangt, 

x)  ̂bentifd)  bamit  finb  bte  «Bcscidmungen :  ,,$ertrjetlung3mafeftab''  (UJB.@.  §  71 
2lbf.  1);  „aJlaMtab  für  bie  Umlegung  ber  Setträge"  (8.U.S.®.  §  22  3iff.  6  mit  §  33 
[Ueberfdjrtft]).  -  ®ht  ©etfpiel: 
UOOO  mt  oerbtenter  Slrbeit^Io^n) :  (5000  ml  »erbimter  Arbeitslohn)  —  (2  Wlt  Beitrag): 

(x  mt  Beitrag). 
§>m  ift  bte  erfte  Jpälfte  ber  Proportion  ber  53eitrag§maMtab,  ba§  erfte  ©lieb  bie  3JJaf?- 

ftab§etnl)eit. 

2)  S5öl.  jum  Solßenben  JRoftn  ©.  572  ff.;  pilott)  S.  685  ff. %\t  tlnroenbbartett  analogifirenber  9JlaMtäbe  tft  itamentlid)  bantt  gegeben,  wenn  bei 
einzelnen  Seitragöfaftoren  t^rer  Eigenart  roegen  ein  birefter  9JlaBftab  ni$t  3111-  lUiuuenbttng 
gelangen  fann,  ober  and),  wenn  bie  Anroenbnng  berfelben  eine  bebeutenbe  Sereinfadntng 
unb  förleicrjtentug  ber  33ered)nung  mit  fid)  bringt. 

3)  2(u§cr  ber  t)ier  befprod^enett  Unterfcrjetbung  jiütfdjen  bireften  unb  analogi* 
f  treu  ben  aJtofcftäbcn  mad)t  3Rofin  (S-  578)  nod)  einige,  betten  td)  inbe§  feine  befonbete 
Sebeutung  beilegen  fann,  fo  namentlid): 

©elbfummen  —  anbere  ©rbBcn; 
rjortaufiger  —  e n b g titiger  SOIaMtab. 

lieber  bie  fog.  fombiuirten  ^afjftäbe  fielje  unten  giff.  7,  8. 
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bie  bem  einzelnen  ©enoffen  gur  Saft  fallenben  SBerbinbltdjfetten  auf  bte  breiteren 
(Schultern  ber  ©efammtijeit  51t  übernehmen,  fomtt  ba£  ̂ ßringip  ber 
©eneraltf irung  be3  9ttftfo3,  menn  and)  mit  gemiffen  (Stnfdjränfnngen, 
burdjgefütjrt. 

£)ie$  ändert  fiel)  in  breierlet  SBetfe: 

a)  3n  ber  -äftef^at)!  ber  gälte  gelangen  nicht  fämmtliche  für  ba3  Üiiftfo 
entfcfjetbenben  (£igenfcl)aften  ber  SSeitragSfaftorcn  bei  SSemeffung  ber  Beiträge 

§um  Au^brucfe1),  oft  auch  gar  nur  einer  berfelben. 
b)  3n  einer  feiten  (Gruppe  oon  göHen  roirb  nicht  ein  inbioibneller, 

ben  SSertjältntffen  be3  einzelnen  Snbit>ibuum3  entnommener,  fonbern 
ein  genereller,  auf  bie  &erl)ä(tniffe  einer  qualttattt)  beftimmten  ©rutope 
öon  Snbioibueu  gegrünbeter  58ettrag§mafjftab  §ur  Slntuenbung  gebracht; 
e3  finb  alfo  hier  nicht  bie  (Sigenfdjaften  be3  einzelnen  $eitrag§faftor3,  fonbern 
einer  ganzen  klaffe  Oon  23eitrag3faftoren  für  bie  Q3emeffung  ber  Beiträge 

entfcfjeibenb. 2) 
c)  (£nblich  fommt  e3  auef)  öor,  ba§  jroar  ein  inbioibneller  SKa&ftab 

angeraenbet  mirb,  aber  bte  SBeitragSfaftoren  auf  ©runb  ber  bamit  ool^ogenen 
9tteffung  in  gemiffen  Staffen  gufammengefafet  unb  für  biefe  bann  einheitliche 
23eitrag3fä|3e  aufgestellt  merben.  ift  bie£  Oor  allem  ber  galt  bei  ben 
©efatjrenf (äffen  ber  UnfatlOerficherung.  Se  nacl)  ber  gahl  ber  in  SInraenbung 
gebrauten  klaffen  !ann  bie  SnbiOtbualifirung  tjier  beliebig  au^gebefjnt,  aber 
auc^  eingefrfjränft  merben  (Ogl.  in^befoubere  Sftofin  @.  584  D^ote  46). 

5)  SBätjrenb  ba§  Nähere  über  bie  Anroenbung  ber  einzelnen  $ei* 
trägem  afeftäb  e  ber  fpäteren  Betrachtung  (unten  §§  21  ff.)  oorbehalten 
bleiben  mu^,  foll  §kx  ba§  babei  etn^ufchlagenbe  Verfahren  in  allgemeinen 

Bügen  ffi^irt  raerben.3) 
a)  gunächft  wirb  eine  getoiffe  §ötje  be3  $?af3ftabe£,  eine  gemiffe  Sitten--- 

fität  ber  in  $etract)t  fommenben  (Sigenfctjaft  als  Einheit  angenommen  („9Jcaf3* 

ftab3einf)eit"). 
b)  $urcf)  biefe  ̂ af$ftab§einheit  roirb  bie  23emeffuttg3grunblage  be£  etn* 

§elnen  23eitrag£faftor3  bioibirt.  ©er  fo  erhaltene  Cuotient  bilbet  bie  Anzahl 

ber  9Jcafjftab3einl)eiten.4) 
c)  3)iefe  Anzahl  ber  9}?a^ftab§einl)eiten  ftellt  aber  zugleich  auch  bie 

51  xt  § a t) I  ber  23eitrag3einhetten  bar. 

')  ©0  *  55.  2.U.S.®.  §  35  Abf.  6.  -  ©.U.S.®.  §  35. 
$m  Unfalloerfictjerung3re<f)te  bleiben  törperfonftitutton  unb  @ef$ledf)t  gä^lid)  aufjer 

23etrad)t,  aud)  ba§  Alter  tft  lebiglicf)  bei  33erecfmung  ber  8ol)ul)öf)e  be^ügltcl)  ber  jngenb» 
lietjen  Arbeiter  mafjgebenb  (U.S.®.  §  3).  —  Sgl.  aud)  ̂ ilotrj  Arbeiterüerftd)erung§gcfetje, 
9cote  1  au  U.S.®.  §  1  Abf.  1,  befottberS  aber  «Hof  in  ©.  265  f. 

2)  ©0  bejüglicf)  ber  jußcnbHd&en  Arbeiter  U.S.®.  §§  10  Abf.  1  mit  3  Abf.  3.  - 
55.ll.SB.®.  §  10  Abf.  1  mit  U.S.®.  §  3  Abf.  3.  -  Allgemein  bc^üglicf)  ber  in  aufgetrieben 
befestigten  Serfidjerten  ©.U.S.®.  §  7.  —  Sgl  $ofin  ©.  580  ff. 

3)  $cf)  folge  tjier  im  ®anaen  ben  (Stötterlingen  9x  0  f  i  n  §  (©.  575  f.).  —  Sgl.  rjie^u 

and)  A.91  1886  ©.  94  ff.;  1887  ©.  22  ff.,  53  f.;  1888  ©.  199  ff.;  1889  ©.'331.  - Dftofin  (1.  c.)  bemerft  mit  ̂ edrjt:  „Ob  aber  biefe  ganje  Dfacrjmtng  naef)  bem  DRcpartitionc- 
fijftem  mit  tl)atfäcrjlicr)  bereits  feftftcl)enbem  ober  nad)  bem  ̂ rämienfijftem  mit  fcbätjiuuvMuei^ 

ermitteltem  Material  Donogen  mirb,  fann  fadfjlid)  feinen  Unterfcrjicb  begrünbm."  eiche audE)  unten  §  21  ßiff.  2  b. 
4)  2)a§  9R.S.A.  nannte  bie  Anjal)!  ber  ̂ JhfjftabSeinljeiten,  foirjeit  barin  bie  UufaUgcfal)r 

jum  Au^brucf  gelangt,  früher  „SeitragSfinV'  (r-gl.  A.5c.  1887  ©.  22  $tff.  1:  Unter  53ei= 
trag§fu^  ift  „lebiglid)  eine  Serl)ältni§3iffer  31t  üerfterjen,  burd)  meldte  bie  für  ben  betrieb 
angenommene  Unfallgefa^r  ̂ um  Au^brucf  gelangt."  Aet)nlidj  A.DI.  1887  ©.  53  f.).  $ct}t 
gebraust  c§  bafür  ben  AuSbrud  „®efat)renaiffet"  (A.^.  1888  ©.  201\ 
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d)  2)urd)  9fbbitton  ber  fammtttcf)en  fo  erhaltenen  Qofylen  erhält  man  bie 
(3  e  f  a  m  m  t  f  u  m  m  e  b  e  r  23  c  i 1  r  a  9  §  e  t  n  l)  e  i 1  c  n  für  ben  gangen  33erfidjerung§* 
Oerbanb. 

e)  2)urcl]  btefe  rairb  nun  ber  Dfattobebarf  bioibirt  nnb  fo  bie  ©rolle  ber 

einzelnen  öettrajjSemfj'ett,  ber  „iöettrag^f  ag" x)  gefunben. 
f)  SWulttpItätrt  man  btefen  fdjließlid]  mit  ber  3ln§at)l  ber  auf  ben  einzelnen 

2kitrag3faftor  entfalleubcn  S3eitrag§einf)etten,  fo  ergibt  ba§  Sßrobuft  ben  btefem 
cutfpred)enben  Beitrag. 

6)  ©ine  SSereinf  a  d)itng  ber  23citrag3bcmcffung  entfielt  in  ben  gälten, 
in  benen  berfetben  al3  S0?afefta6  eine  befttmmte  ®elbfumme  §u  ®ritnbe  liegt, 
alfo  bie  23emeffung3grunblage  nnb  bie  einzelne  9Jtoj3ftab3etnf)eit  burdj  eine 
beftimmte  ̂ (n§al)l  Oon  Münzeinheiten  bargeftellt  rairb.  §ier  fann  bie  §öf)c 
be£  ̂ Beitrages  einfaef)  in  Sßrojenten  ber  £)öt)e  ber  83enteffung§grunblage  au&= 
gebrüeft  merben  (fo  burcf)gel)enb3  bei  ber  ®ranfenuerftcf)erung).  SDient  eine 
©teuer  al3  23cmeffung§grunblagc ,  fo  fönnen,  ba  bie  Erhebung  fiel)  nad) 
gleidien  ©ruubfä^en  Ooll§iel)t,  bie  Beiträge  aU  Qn^lä^c  hn  berfetben  bezeichnet 
merben  (fo  S.U.&®.  §  33  2lbf.  1). 

7)  Ümgefet)rt  fönnen  fid)  audj  Äompltfattonen  be§  unter  $iff.  5  gefcl)i(= 
berten  9Serfaf)ren§  ergeben. 

(£§  tft  nämlid)  einmal  möglich,  bafi  bei  ber  SBerecfniung  ber  Beiträge  nidjt 
nur  einer  ber  oben  (S^ff -  2)  aufgeführten  9#af3fttibe,  fonbern  mehrere 
berfetben  gleichzeitig  unb  in  SBer6tnbung  mit  einanber  gur  9ln= 
menbung  gelangen,  fo  bafe  in  beut  auf  biefe  Sßetfe  feftgefteüteu  beitrage  mehrere 
$emeffung3grunblagen  jum  9(u3brud  gebracht  erfetjeinen.  Sn  btefem  gälte 
mirb  bie  befinitiue  Slngatyl  ber  9Kafefta6§em§eiten  für  jeben  SöeitragSfaftor 

burd)  -SÖMtipltfatton  ber  ben  einzelnen  23emcffung3grunblagen  entfpredjenbcn 
Engaijlen  oon  9ftaf}ftab3etuheiten  gefunben  (ügl.  Ijie^u  unten  (Seite  49  9?ote  3). 
§ier  erfc^eint  e^  gmedmäfetg,  im  ®egenfa|  gu  ben  einfachen  Oon  lombinirten 
äftafeftäben  $u  fprecfjen. 

8)  Stuf  einem  gang  anbeten  (§5eftcf)t§^unfte  berut)t  folgenbe  Untertreibung : 
a)  £)a£  Naturgemäße  unb  ber  ©erecfjtigfett  am  meiften  (Sntfpredjenbe 

tft,  baf}  ein  SDZajgftab  auf  alle  einem  $eiitd)erung£oerbanbe  zugehörigen 
$ettrag§faftoren    in    ihrem  gefammteu   Umfange  $nraenbung  finbet. 

t  b)  (£§  ift  jebod)  auch  benfbar,  baß  bei  einer  unb  berfetben  Umlegung 
geraiffe  23eitrag3faftoreu  mit  bem  einen,  anbere  mit  einem  anberen  9J?af$ftabe 

gemeffen  merben.2) 
c)  «Schließlich  ift  e3  fogar  möglich,  baß  auf  ein  unb  benfetben  SBettragS- 

faftot  neben  einanber  Oerfd)iebene  3J?aßftäbe  angeraenbet  merben,  inbem  ber- 
felbe  theilmeife  mit  bem  einen,  tfjettroetfe  mit  bem  anbern  Ü)?aßfta6  gemeffen 

rairb.3)  Sn  biefem  galle  ergibt  fich  bie  beftmtfoe  Slnja^t  ber  3Jto6fta63etn* 
Ijeiten  für  ben  SBettraggfaftor  ntct)t  aU  ba§  «ßrobuft,  fonbern  aU  bie  ©ummc 
ber  bei  SInraenbung  ber  einzelnen  9)caßftäbe  gefunbenen  Rahlen.4) 

*)  Sögt.  S.U.95.©.  §  35  Slbf.  1  be^ngM)  be§  STuSbrudEcS.  —  3Jton  fprid&t  audj  bot» 
„Jöcitraggfufc"  (Sflof  in  ©•  576),  ba§  23.11$.®.  §  23  Hbf.  1  von  ,,©in^ett§fä&en''. 

2)  So  bei  2(nroenbnng  be3  analogiftrenben  $0ta&ftabe§  be§  ©.U.S3.CB.  §  13  2lbf.  3.  — 
2tefmlid&  aud)  bei  geftfefcung  eines  ̂ aufdjalbetrageS  nad)  8.U.S.®.  §  29. 

3)  ©0  3.  53.  nad)  8.U.S.®.  §  80.   S5gt.  t>.  Söocbtfc  9^ote  2      8.U.S5.©.  §  76.  - 
2)te  allgemeine  ̂ uläffigfeit  eines  folgen  Setfa^renS  ift  vom  5R.SB.Sl.  anerkannt  in  2(.9I.  1886 
®.  94  ff.  ßiff.  6;  1888  ©.  199  ff.  Qiff.  6;  fiet)e  and)  1885  0.  287  giff.  51. 

4)  ©0  and)  9^o f in  (©■  578  f.).  —  Söenn  er  aber  bort  bie  hier  unter  8iff.  7  unb  8 
erörterten  pUe  gleid&mäfjig  aU  „combinirte"  aWafeftäbe  be^eidmet  nnb  trjeilmeife  fogar 
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9)  2Bte  bei  ber  geftftellung  be3  SebarfeS,  fo  fommen  aud)  Bei  2lufftellung 

bei*  für  bie  Umlegung  maßgebenben  23emeffuug3grunblagen  gemiffe  fjeiträutne 
in  $öetrad)t,  bie  9xofin  (©.  588)  „Ül  e  t)  t  f  ton3  per  toben"  nennt. 

Sßäfjrenb  biefe  nun  in  ber  3ttt>altbttät&  unb  9(lter3Derftd)erung  mit  ben 
23ebarfSperioben  sufatttmeufalTen  (3-  u.  M.SB.®.  §  20  5lbf.  2)  unb  bei  ber 
$ranfent>erftd)erung  bie  Sfteotfion  überhaupt  an  feine  beftimmten  ̂ erioben  ge- 
bunben  tft,  fdjretben  bie  UnfaCfoerfidfjerung!ogefe£e  öor,  baß  ber  (53efat)rentartf 
ba3  erfte  3M  nad)  Ablauf  Oou  ltingften3  §roet  SfxedjnungSjaljren,  fpäter  min- 
bcften£  Don  fünf  fünf  Safjren  einer  9feütfton  p  unterbieten  tft.  (SS  gilt 

bieg  fort>ot)t  für  bie  fafultattoen  tüte  für  bie  obligatortfdjen  @efa()rentarife.  *) 
Sn  benfelben  ß^iträumen  tft  bei  ber  taub-  unb  forfttntrtl}fct}aft(tcf)en  unb 

bei  ber  ©ee=Unfaüoerfid)erung  aud)  bie  Veranlagung  unb  bie  2tbfd)ä£ung  ber 
betriebe  51t  reoibiren  (ß.U.^\®.  §  39.  —  @.U.$.®.  §  37  9lbf.  3). 

©ine  äl)nlid)e  Sßebeutung  I)at  bie  SSeftimmung  be3  $.11$.®.  §  24  2lbf.  1, 
toonaef)  ber  $rämtentarif  ade  brei  3a£)re  00m  9ft$.sX  nact)  2lnl)örung  be§ 
$orftanbe3  neu  feftgufe^en  tft. 

§  17.  iepartitionöfijftem. 

1)  23ei  bem  9}epartition3ft)ftem  mirb  nad)  Ablauf  jeber  23ebarf3periobe 

ber  ®efammtuetrag  be£  in  ttjr  ermadjfeneu  sJ?ettobebarfe§  feftgeftellt  unb  auf 
bie  einzelnen  23eitrag3pfüd)ttgen  oerttjeilt.  2Bäf)renb  bie  ̂ Definitionen  biefe3 

(<Bt)ftem3  in  ber  Literatur  bem  ©tnne  nact)  gtemtid)  übereinftimmen,  läßt  fid) 
begügtid)  ber  Terminologie  feine  gletdje  Uebereinftimmung  behaupten.  Menget 

nennt  e3  (6.  196)  „ba3  Umlageoerfatjren" ;  ba  aber  biefer  begriff  fefjr  öiel- 
beutig  tft,  bin  td)  bem  ̂ pracl)  gebrauche  sJtofin'£  (©.555  ff.)  gefolgt,  ber  e3 
aU  „9fiepartitiongft)ftem"  be^etdjnet.2) 

2)  2)a3  2Befen  biefe<§  8t)ftem3  berutjt  nidjt  eigentlidj  in  ber  5 e 1 
Udjen  5lufeinanberfolge  jmifdjen  ber  geftftethtng  be3  23ebarfe3  unb  ber  Um* 
legung  be£fefben.  Vielmehr  mirb  (entere  burd)  bie  geftftellintg  be3  Q3ebarfe3 
aud)  materiell  beeinflußt,  inbem  l)ier  ber  ttjatfäcrjlicr)  ermadjfene  Sebarf  ber 
23eredntung  ju  ®runbe  gelegt  rairb.  (Srft  barau3  ergibt  fid)  bann  al$  notfy 
toenbtge  golge,  baß  bie  geftftellung  be3  33ebarfe§  feiner  Umlegung  Ooran* 
getjen  muß. 

3)  darauf  grünben  fid)  benn  aud)  bie  Vorzüge  unb  üftad)tt)eile  biefe£ 
©t)ftem3  gegenüber  bem  im  folgenben  Paragraphen  51t  befpredjenben  ̂ rämiem 

ft)ftem : 
a)  Einmal  geftaltet  fid)  bie  23ered)ttung  ber  auf  bie  einzelnen  23eitrag3= 

pflidjttgen  entfallenben  Setträge  t)ier  am  einfad)ften,  inbem  beren  §öf)e  auf 

@runb  feftfte£)enber  tl)atfad)ttd)cr  Unterlagen  burd)  bloße  red)iterifd)e  Opera- 
tionen eruirt  merben  fann,  ol)ne  baß  ba^tt  ein  fo  fompli^irter  ocrftd)erung3= 

ted)nifd)er  Apparat  notljnjcnbtg  rotrb  tüte  beim  *ßrämtenft)ftcm.  SDiefe  ©tttfadp 

etnnnber  gegcnüberftellt,  fo  liegt  betritt  eine  ̂ erqmcfuug  »Ott  gan3  nerfd)iebenen  ©efidjt^ 
puufteu.  $d)  fyalte  c§  be^tjalb  für  richtiger,  nur  in  bem  guerft  bcl)aubelten  ?\-ali  von  fom= 
btntrten  sIRaf3ftäben  fpreeben;  tutll  man  ben  gälten  ber  3iff-  8  einen  befonberen  Tanten 
geben,  fo  barf  ba*  iebcnfalB  nid)t  berfelbe  fein  rote  für  bie  $älle  ber  3iff.  7. 

x)  U.S5.©.  §  28  3tff.  5.  -  S.U.^.@.  §  35  2lbf.  5.  -  53.112].®.  §  12  2lbf.  1.  - 
6.U.35.©.  §  36  2lbf.  2.  —  %n  bieien  <yäUen  fann  auö)  von  „^arifperioben"  gciprodjcu 
raerben.  —  95gl.  aud)  ben  ©nttourf  cine§  5lbänbenmg?gefe^e0  ©.U.S5.©.  §  28  _2(bf.  4  unb 
s43arallelftellcn,  monad)  eine  ̂ Icuoeranlaguug  aud)  mä^renb  ber  Sartfpertobe  erfolgen  fann 

2)  $n\  Hnfcrjlufe  an  SSagner  in  Sd)buberg'^  £cmbbud)  (3.  Slufl.)  33b.  H  ©.794: 
„reelle  Dlepartition". 
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tjeit  in  ber  S3ercct)mtug  äußert  fid)  Oor  altem  ba  am  beut(id)fteu,  wo  biefcl 
©tyftem  in  SSerbtnbung  mit  beut  9ßrm§tp  ber  $Äu3gafrenbecfMtg  auftritt  (fietje 
hierüber  ßiff.  4)- 

b)  2tnbererfeit3  geftattet  biefe^  <5t)ftem  eine  mögKcfjfte  Wupaffung  ber  (Sin* 
nahmen  an  bie  tI)atfäcC)ttct)  erforberltdjen  ̂ lufmcnbungcn  itnb  entfpridjt  baljcr 
and)  am  meiften  ben  oben  (§  3  $iff.  3)  aufgeführten  ̂ rii^ipten  ber  ©egen* 
fetttgfett$Oerfi<$ertmg,  metdjc  ettoatge  llcberftfjüffe  mögltd)ft  &u  oermeiben  jttrfjt, 
umgefeljrt  aber  auet)  fein  größere^  unb  batternbe£  3)efi§it  eintreten  (äffen  barf. 

c)  hingegen  bietet  btefe3  ©ijftcm  ben  großen  9cad)tt)eit,  baft  eine  praenu- 
merando-(£rfycbung  ber  ̂ Beiträge  fjier  prinzipiell  ntct)t  mögttdj  ift,  infolge  beffeu 
bie  SBorjüge  einer  folgen  für  baSfetbe  Oon  Oorntjereitt  tri  Wegfall  fommen 
(ogl.  l)iep  §  20  £iff.  2  unten). 

4)  £)arau3  erftärt  fid)  beim  and)  ber  ®ret§,  innerhalb  beffeu  ba<3  ftiepar^ 
tition§ftjftcm  in  uuferent  gelteuben  9led)tc  §ur  Sliüuenbung  gelangt  tft,  je  nad)* 
bem  metjr  ber  eine  ober  ber  aubere  ber  ooraufgefütjrten  ®eftd)tspitnfte  al<3 
auSfcrjlaggebcnb  erachtet  mürbe.  §icr  tft  Oor  altem  Oor  bem  meitoerbreiteten 
Srrttjum  51t  marnen,  al3  ob  biefe£  ©rjftctu  nur  in  SBerbmbung  mit  bem  oben 
(§  13)  befprodjenen  ̂ ßrinjip  ber  2tm3gabenbedung  Oorfommen  tonne  ober  gar 
mit  bemfelben  ibentifd)  fei« 

a)  Sn  ben  meiften  gälten  ftnb  atlcrbingf  beibe  Ocrbunben,  fo  nameuttid) 
auf  bem  ganzen  (Gebiete  ber  beruf§genoffenfd)afttid)eu  Unfaltoerfid)erung  (mit 
5tu3nat)me  ber  £iefbau=23.®.),  tnbem  tjier  Oorgefdjrieben  tft,  baß  „bie  Oon  ben 

Sentrat^oftoermaltungen  ^ur  ©rftattung  tiquibirten  Beträge"  uact)  Ablauf  ber 
23ebarf£periobe  „auf  bie  ©cnoffenfdjaft^mitglieber  umzulegen"  ftnb,  ebenfo  bei 
ben  $B.2tn.  für  bie  SBerftdjerung  ber  Bauarbeiten  oon  t)öd)ftett3  fecf)3tägiger 

Hrbeitfbauer.1) 
b)  dagegen  ftnbet  fid)  bei  ber  £iefbau=23.®.  bas  9tepartition3ft)ftent  in 

$erbinbung  mit  beut  ̂ ßrin^ip  ber  5lnfprud)3bedung.2) 

§  18.  prämtenfi)|tem. 

1)  3m  ®egenf  atj  ju  bem  Oorbefproc^eneu  Aftern  roirb  bei  bem  grämten* 
frjftem  ber  üftettobebarf  Oor  TOauf  ber  23ebarf3periobe  burd)  2lbfd)ä(3ung  er- 

mittelt unb  barau£  bie  auf  bie  einzelnen  23eitrag3pftid)tigeu  entfallenden  S5ei^ 
träge  (Prämien)  berechnet. 

3)er  l)ier  gebraudjte  Sftame  ift  für  biefe3  Softem  allgemein  angenommen, 

banebeu  aber  in  ber  Oerfd)iebenften  2öeife  gebraucht  morben.3) 
2)  TO  befottbere  (Stgenttjümttcrjfeit  erfdieint  tjier  bie   „geftigfeit  ber 

■)  U.S.®.  §  71  Slbf.  1.  -  §  76.  -  ©.U.M.  §  79  5lbf.  1.  -  33.11.2$.©. 
§§  21  lit.  b,  30  Hbf.  1.  —  $er  1.  ©ntro.  U.93.®.  (§  56)  tjattc  ba*  ̂ rämienfnftem  an* 
genommen,  ba§  tnbefc  fdjon  im  2.  (Sntra.  (§  98)  bem  9iepartition*fi)ftem  $la*5  machte.  — 
3)tc  ©efe^eSmaterialten  nennen  btefe  2krbmbung  ,,Umtageoerfaf)ren'\ 

2)  ö.tt.».@.  §  10  2lbf.  1,  baju  Seiler  (1.  c.)  ftote  1  3u  §  10.  -  SHe  äRateriaücu 
fpredjen  Ijier  oon  ,,®apitalbetfnng§oerfaf)ren". 

33et  ber  Traufen«,  ebenfo  ber  £ynoaltbttät&  nnb  2Hter3uerftcf)crnng,  foiute  im  gefammteu 
öfterretcf)ifcf)cn  SRed&t  ift  biefes  ©nftem  nirgenbS  &ur  Sfatoenonng  gelangt. 

8)  ©0  für  ba§  $rtnjtp  ber  Slumartfcbaftsbecfimg  (ogl.  oben  §  14  ßtff.  4),  für  ba3  ber 
2Tnfprud)§bcdimg  (ogl.  föofin  ©.  564  ̂ ftote  13),  fdjlic&Iid)  and)  al§  ©egenfafi  jur 
©egettfetttglettSoerftd6ernng  (3.  53.  aüg.  «Dtottoe  bc§  2.  ßntto.  U.95.©.  in  ©ten.  55er.  1882/83 
Öb.  V  ©.  199:  „2)af  an  bie  ©teile  ber  SSerftdtjemng  gegen  feftc  Prämien  eine  SSerftdjermtg  auf 
©egenfeitigfeit  tritt,"  „(Srfe^ung  ber  im  norjäbrigen  dntmurf  in  StuSfidfjt  genommenen  öer- 
ftd&emng  gegen  fefte  Prämien  buretj  eine  2]erfta;crnng  anf  ©egeufeitigfeit";  ogl  and;  föoftn 
©.  556  ff.;  aWenjel  ©•  196;  21.  3).  fc.@.«B.  Art.  271  ̂ iff.  3). 
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grämten".  Snbem  beren  §öt)e  fdjon  üon  oornherctn  feftftetjt,  ift  eine  2lnpaffung 
ber  Söttttel  an  ben  thatfädjlid)  entftanbenen  Bebarf  auggefdCjfoffen.  £)en  hieraus 
ftc£)  ergebenben  Sftifjftänben  farnt  nur  abgeholfen  werben: 

a)  buxd)  eine  mögltdjft  genaue  auf  Erfahrung  berufjenbe  nerficherung^ 
tedjuifdje  Berechnung  be3  Bebarfe£  uub  ber  Prämien; 

b)  burtfj  2lnfammlung  eine<3  9te)ert>efonb3  pr  SDedung  etno3  etroatgen 
©efeUS  (DgL  unten  §  25  giff.  4). 

SDte  übrigen  Bor*  uub  Dcachtljeile  tiefet  (SrjftemS  ergeben  fid)  au£  bem 
in  giff.  ̂   °e3  Vorigen  Paragraphen  ®efagten. 

3)  2öte  baS  SftepartitionS*,  fo  tritt  auch  ba§  $ßrämienft)ftem  fomofjl  in 
Berbinbung  mit  bem  $rtn§tp  ber  2lu3gabenbedung  als  mit  bem  ber  9lnfprud)3s 
becfung  auf. 

a)  ©rftere  Kombination  liegt  unferem  gefammten  Shxinfenüerficherung^redjte1) 
511  ©runbe,  finbet  fid)  bagegeu  nicht  auf  bem  ©ebiete  ber  iinfalloerficherung. 

b)  3m  (befolge  beS  Sßrtngipg  ber  2ln)prnct)3bedung  erfdjeint  ba§  Prämien- 
fljftem  in  ber  SnoatibitätS*  uub  TOer^oerficrjerung,  in  ber  Unfalltierficherung 
bagegeu  nur  in  fehr  befcfjränftem  SJcafee,  nämlich  bei  ben  B.2ln.  für  bie  Ber= 

fidjerung  ber  Bauarbeiten  mit  mehr  aU  fecl)3tägiger  2lrbeit3bauer.2) 

§  19.  IBie  Struck  Itdjttpng  bes  jeitltdjen  ̂ tomentee. 

1)  2lufjer  ben  in  §  16  $iff.  9  feefprocrjenen  9ver>ifion3perioben  fommt  hier 
noch  eine  toeitere  5Irt  uou  perioben  in  Betracht  bie  ber  Bemcffung  ber 
Betträge  al3  zeitliche  ©runblage  bient.  ©3  finb  bie»  bie  oon  9? 0 f i n 

(©.586  f.)  fo  benannten  „Bcmeffung3ä  ei  träume."  TO  folcrje  bezeichnet 
er  auf  bem  (Gebiete  ber  Kranfenuerftcherung  bie  einzelnen  Sage,  auf  bem  ber 
Suoalibitätö*  uub  SllterSnerficrjerung  bie  Menber*  (Beitragt)  raodjen.  (£r  hebt 
babei  mit  SHedjt  fywoov,  bafe  e3  „fleiner  bemcffene  Beiträge  für  ©tunben,  be^u. 

bei  ber  Snnalibität^nerfichernng  für  Sage"  nicht  gebe. 
2)  dagegen  behauptet  SRofin,  ba£  „auf  bem  (Gebiete  ber  Unfalloerfictje^ 

rang  .....  befonbere  Bemeffung3perioben  nid)t  pr  ̂ ütraenbung"  fommen. 
Söeim  er  babei  ben  Üftacrjbrttcf  auf  ba3  SBSort  „befonbere"  legen  uub  bamit 
ba3  Borhanbenfein  oon  Bemeffung^perioben  bei  ber  UnfaHoerfidjerung  nictjt 
gän^tch  leugnen,  fonbern  nur  fonftatiren  wollte,  baf}  fie  hier  mit  ben  BebarfS- 
pertoben  gttfammenfallen,  fo  muß  id)  bem  beipflichten.  üföoHte  er  hingegen, 
wofür  atlerbingS  ber  SBortlaitt  f&ricrjt,  ba3  Borhanbenfein  bon  Bemeffuug^ 
per  toben  auf  bem  ©ebiete  ber  Unfalloerfidjerung  gemalter)  in  2lbrebe  ftellen,  fo 
fann  id)  bem  bitrcr)au3  nicht  beiftimmen.  2113  Bcmeffung3pcriobe  ift  ötelmet)r 
hier  burcl)Weg3,  bei  alten  Zweigen  ber  UnfaHoerftcrjerung,  ba3  3al)r  anjitfeljen 

unb  ̂ war  ba3  Rechnungsjahr.3) 
SDiefe  Bemeffung<3pcriobe  itnterfctjeibet  fidj  aber  oon  ben  in  $iff.  1  auf* 

*)  8.SJ.©.  §§  9  %bl  1  mit  10  3lbf.  1,  22  2lbf.  1  mit  30,  33.  -  S5gl.  baju  töoftn 
©.  556.  —  StteS  ift  bie  einige  Kombination,  toetdje  nod)  fetneu  befonbereu  Tanten  erhalten 
Ijat;  e§  ift  ba§  um  fo  auffalleuber,  als  fie  guglctd)  bie  ältefte  tft.  —  2lud)  baS  öfterrcidjifdjc 
Jt.&@.  beruht  auf  ü)r. 

a)  S3.U.S.©.  §§  21  lit.  a,  23  ff.  —  2Iud)  ber  1.  @nttü.  U.SB  ®.  ̂ attc  btefe  Kombi- 
nation angenommen;  ebeufo  liegt  fie  bem  öfterrettfnjdjen  US5.@.  ©nutbe.  SDagegen  tft 

im  33rubcrlabcugefet5  (äl)nlid;  mte  im  bcutfdjen  (Sntiu.     u.  ba§  5ßrämienfgftem  mit 
bem  ̂ ßrinsip  ber  3tnroartfdjaftsbedung  fomlmtirt. 

3)  S5afüt  fprtcbt  uor  altem  (5.U.2S.®.  §  80  Hbf.  1:  wS)tc  Kürzung  erfolgt  für  bo3« 
ieutge  9ied)nung*ial)r,  in  tucldjeS  btc  angegebene  $eit  ber  Uutl)ätigt'eit  gefallen  tft." 
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geführten  Oor  allem  burd)  tt)rc  Ocbeiitcnb  längere  Gatter.  ®arau3  ergibt  fid) 
eine  ruettcre  @tgentr)ümitd)fett  ber  llnfallocrfidjcrung: 

23ci  ben  furgen  ©emeffung&perioben  ber  Ärcmfen«,  fomic  bcr  3nbalibität& 
unb  TOcrSOerftdjerung  toirb  el  ber  regelmäßige  gatl  fein,  baß  bcr  einzelne 
33eitrag§faftor  für  bie  5)  au  er  ber  ganzen  SöemeffungSperiobe  eine  Söcitragspflicbjt 
erzeugt,  ©elbft  roo  baS  au§nat)m3meife  nietjt  bcr  galt  [ein  füllte,  fann  im  Sntereffe 

einer  mögltd)ftcn  Vereinfachung  bcr  Serectjnung  oon  einer  „Äürgung",  richtiger 
einer  antl)et(8toeifen  93cmcffung  bcr  Beiträge  l)icr  füglid)  abgcfcl)cn  unb  bte  Ski* 
tragSpflicfjt  burd)  giftton  auf  bic  gau^e  23emeffung§periobe  au3gcbcl)nt  werben. 

£3ei  ben  langen  $emcffung3pertobcn  bcr  Uufallocrfid)crung  ba gegen  ift  ber- 
gan, baß  ein  SBettragSfaftor  ben  £>crbanb  nur  mälvrenb  etne§  £r)eile3  bcr  23c^ 

meffungSperiobe  bclaftct,  gar  ntcrjt  feiten.  Sollte  man  aber  ba£  eben  gefdjü* 
berte  $erfarjreit  au  et)  l)ier  §ur  9lnmenbung  bringen,  fo  mürbe  ba§  gegenüber 

ben  baüon  betroffenen  23citrag3pflid)tigcn  §u  großen  gärten  unb  ilngered)tig= 
feiten  führen,  bic  and)  burd)  bie  erhielte  Sßereinfadjung  bcr  83eitrag3bemeffung 
nidjt  aufgemogen  toerben  fönnten.  @3  mar  bc3l)alb  in  auberer  SÖeifc  2lbl)ilfc 
51t  fdjaffen. 

3)  a)  ©ine  meitcre  ̂ erüd'ficrjttgung  be3  ̂ eittidjen  90?otnente3  erferjeint  aud) f)ter  nidjt  nöttjig  in  ben  gällen,  mo  bie  oon  ben  SSerfidjcrten  berbienten  ßötjne 
im  33eitrag3tnaßftab  gum  5(u3brucfe  gelangen,  ba  ofmerjin  tjier  ba3  jeittidje 
Moment  in  bcr  SBemeffungSgrunMage  fdjon  berüdfidjtigt  ift.  tiefer  galt  ift 
gegeben  bei  ber  inbuftrieflen  Unfalloerfid)crung,  bcr  Xiefbau^S.®.  unb  bei  ben 
%$Mn.  ber  $auunfalloerftd)crung  be^ügtid)  bcr  ̂ Bauarbeiten  Oon  merjr  al3  fed)3* 
tägiger  Gatter.  §icr  fann  jebc  nur  tijeittoeife  in  23etrad)t  fommeube  Söemefjung^ 
pertobe  gteidje  SBer)anMung  erfahren  mie  bte  übrigen. 

b)  dagegen  geigt  fid)  bte  ermähnte  ©d)micrigfcit  in  Ootlem  9J?aße  bei  ben- 
jenigen  Zweigen  ber  Unfattocrfidjerung,  bei  beneu  (ebigltcf)  fofetje  (Größen  a\3 
SöettragSmaßftäbe  btenen,  bereu  §öt)e  oon  bcr  datier  be3  ̂ Betriebes  unabhängig 
ift,  fo  Oor  allem  bei  ber  fanb=  unb  forftmirtl)fd)aftlid)en  unb  bei  bcr  ©ce- 
tiufalToerfidjcrung.  £>a3  ®efe£  r)at  e»  unterlaffen,  für  tiefen  gafl  eine  aUge* 
meine  SRegel  aufstellen.  ©3  ift  bc^tjatb  gunädjft  ©adje  be3  (Statute,  bicS  gu 
tl)itu.  2Bo  bas  ntcfjt  gefdjetjeu,  mirb  eine  23ered)nung  pro  rata  temporis  al$ 

ba$  Naturgemäße  *ß(ag  greifen  in  ber  Sßctfc,  baß  frfjou  bei  Slufftellimg  bcr 
93cmeffung§grunb(age  biefe  nur  für  bic  Qtit  ifjrer  ttjatfädjlidjen  ©rjfteng  in 

9lnfa£  gebracht  mirb.1) 
c)  gär  ein  foidjeS  Verfahren  fpridjt  aud)  bie  Analogie  be£  @.U.9S.(S. 

§§  80,  81,  tnbem  f)ier  „für  garjr§eugc,  meldje  erwct^lidj  uuuntcrbrod)cn 

länger  ate  oier^eljtt  £age  t)inburd)  außer  betrieb  gemefeu  fiub",  eine  folcrje 
„ßüirgung"  bc£  Beitrages  pro  rata  temporis  (woOon  inbeß  14  Xagc  in  2.1b* 
red)uung  fommen)  Oorgefdrrieben  ift,  ebenfo  „bei  galjrgcugcn,  weldje  im  Sauf 

bcS  afvecfmung^jal)^  Oerloren  ober  oerfdjoflen  ftub." 
Söenn  bie  guläffigfeit  biefer  ̂ ürjung  im  fpegieden  gaH  roeiterS  oon 

befttmmten  gormalttäten,  fo  einer  Oorbcrigeu  ©laubl)aftmad)iing ,  abhängig 
gemadjt  mirb,  fo  bemerft  9tofin  (6.530)  mit  9ied)t,  baß  baburd)  „biefe 

„ftfirawtß  be§  öettrog«"  ben  al$  5(ugna()mcn  gebauten  gäEcu  bcr  außer* 
orbcntlid)en  3kitrag^bemcffung  nal)c"  gebracht  mirb. 

*)  So  0.  2öoebtfe  D?ote  3  |u  8.U.S5.©.  §  47.  —  ttofut  ©.  589  f.  —  Tic  3u* 
gänbigfeit  beS  Statute  ergibt  fiel)  aud)  au*  U.2).©.  §  17  3iff.  6,  7  unb  ben  ̂ amlldttcllcn. 
ml  fr  33.  §  42  2lbf.  1  bes  sJionuaIftatut^  für  tanbrotrtW*ctftttd)e  95.  ©n.  2t  ")i  1887 
e.  256);  §  39  2(bf.  1  beS  Statuts  bcr  ®t&%.®.  (öerltn,  ̂ cidj^vucfcrci  1887). 
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c)  £)ie  (Erhebung  ber  ̂ Beiträge. 

§  20. 1)  £)a$  le|te,  Don  ber  geftftellung  be§  53ebarfe3  unb  ber  Umlegung  be^ 
felbcn  auf  bie  einzelnen  beitragspflichtigen  fdjarf  j«  intterfcfjetbenbe  ©tabtum  ift 
ba§  ber  (Erhebung  ber  Beiträge. 

£)em  (Sprachgebrauch  einiger  (3.  S3.  $üotr/3  ©.  700  ff.)  tuetcf)e  bie  (£r* 
Hebung  Don  ber  Beitreibung  trennen  toollen,  fann  icf)  mid)  nidjt  anfdjliepen. 
Vielmehr  oerfte^e  tcr),  ber  gefeglid)en  Terminologie  folgenb,  unter  ©rtjebung  bie 
gan^e  ̂ ()ätig!ett  ber  Organe  ber  LlnfatlDerfidjerung ,  fotoctt  fie  bie  Sßerrotrf* 
Iid)itng  be£  2tnfpruct)e3  ber  $.($u.  auf  Zahlung  oer  ourc^  °*e  Umlegung  feft* 
gestellten  Beiträge  511m  Qwq&z  l)at. 

2)  a)  S33te  bie  Umlegung  fo  fann  aud)  bie  Erhebung  ber  Beiträge  enfc 
roeber  0  0  r  ober  n  a  d)  Ablauf  ber  33ebarf§pertobe  erfolgen.  3m  erfteren  gaüe 

furidjt  man  Don  praenumerando-,  im  letzteren  Don  postnumerando-(£r£)ebung 
be^ro.  -Satzung. 

b)  a)  SDte  postnumerando -(Erhebung  liegt  im  möglict)ften  Sittereffe  ber 
Beitragspflichtigen,  inbem  babd  biefe  bie  an  bie  B.@.  §u  entridjtenben  Bei= 
träge  roährenb  ber  laufenben  (£rf)ebung3periobe  nod)  it)rem  Betriebe,  be^ro.  it)ren 
persönlichen  Qxvedm  nutzbar  madjett  tonnen. 

ß)  dagegen  bietet  bie  praenumerando-©rl)ebung  größere  ©tetjertjett,  bafe 
bie  gefcfjulbcten  Beiträge  and)  roirflid)  §ur  Gsingatylung  gelangen.  Zugleich 
gibt  fie  bem  Berftdjernng^Oerbanbe  Don  Einfang  an  Littel  §ur  Beftreitung  ber 
laufenben  9lu3gaben  in  bie  §anb,  fo  bafc  biefer  fief)  ntcr)t  genötigt  fietjt,  §u 

frembem  ̂ rebit  feine  3  uf  facht  51t  nehmen, 4) 
y)  £)iefe  letztgenannten  Bortljeile,  meiere  bie  praenumerando-örtjebung 

aufroeift,  fönnen  jeboet)  aud)  bei  bem  gegenteiligen  Verfahren  erreicht  roerben 
buret)  Erhebung  Don  Borfc^üffen.  3>n  ber  Sttjat  tjat  bie  ©efetjgebung,  Uro  fie 
eine  postnumerando-(Srl)ebung  einführte,  eine  foldje  tl)eil3  fafultatio,  tl)eil3 
aud)  obligatortfd)  gemacht  (Dgl.  unten  §  26  4,5). 

c)  a)  (Sine  postnumerando-(£rl)ebung  fann  fomot)l  in  Berbinb* 
ung  mit  ben  ̂ epartition^  aU  mit  bem  ̂ rämienft)ftem  auftreten.  2>a3  erftcre 
tft  ber  galt  bei  ber  gefammten  beruf3geuoffeu}cl)aftttd)en  Unfalloerfidjerung 
(auc^  bei  ber  Tiefbau^.©.),  foroie  bei  ben  33.$.  be^üglid)  ber  Berficl)erung  ber 
Bauarbeiten  Don  t)öd)ften3  fect)3tägiger  9lrbcit£bauer,  ba§  leerere  be§üglid)  ber 
Bauarbeiten  Don  metjr  als  fed)3tägiger  2lrbeit3bauer,  inbem  hier  bie  ©rt)ebung 

ber  Prämien  ftetS  Diertcljät)rtid)  postnumerando  erfolgt. 2) 
ß)  ©ine  eigentliche  praenumerando-  (Srljeb  un  g  ift  bagegen  nur 

beim  $rämicnft)ftem  möglich-  ©ic  finbet  fid)  auf  bem  (Gebiete  ber  Unfatfoer* 
ftdjevuug  mrgenbS,  bagegen  in  ber  Snöattbttätö*  unb  ?llter3oerfidierung,  foroeit 
bie  Söhne  praenumerando  befahlt  roerben,  foroie  bei  ber  ©emcinbcfraufeU' 
Derficherung,  roährenb  bei  ben  übrigen  Stranfcnfaffcn  bie  ßcthürngStermine  burch 
ba£  (Statut  fcfigefefct  roerben  (t.B.®.  §§  52  ?tbf.  1,  65  9lbf.  1,  72  2(bf.  3,  73 
9tbf.  1). 

3)  Weitere  Berfchicbcnl)cttcn  ergeben  fid)  au$  ber  Gatter  ber  3etträumef 

x)  Se^üglid)  ber  l)ieran3  bei  ber  postnumerando- ©rljetutng  fiel)  ergebenden  SUli^ftättbe 
ogl.  unten  §  25  ftiff.  8. 

2)  &U.33.®.  §  25  m\.  1:  Slblouf  be§  ßalcnbcrmertcIiafreS.''  -  Sgl.  ba^u 
Dor  allem  ̂ oftn  ©.  559  f.  —  2let)nttd&  1.  @ntro.  U.2*.@.  §  11  2lbf.  L 



ber  ÜJlttteX  im  9^eicf)§unfaÜ[üerfic^erunö§rec^t. 
47 

für  toeldje  bie  Seiträge  ̂ ur  Gsrlje&ung  gelangen,  ber  ©rljcbun  g^peri  oben.1) 
Söäfjrenb  bei  ber  ®ranfcnt>erfid)eritng  bie  Gatter  biefer  ̂ erioben  nur  für  bte 
©emeinbefranfentoerfidjerung  bnrcf)  ba£  ©efctj  auf  eine  2Sod)e  fcftgcfetjt,  im 
übrigen  ber  ftatutartfd)en  33efttmmung  überlaffen  tft  (ogi.  bte  oben  angeführten 

©teilen),  nact)  bem  S.'u.^.SR®.  (§  109  Abj\  1)  hingegen  bcrcn  Malier  bnrd) bie  ßo^n§af)lung3pertoben  gegeben  ift,  fallen  jte  bei  ber  UnfaEfoerftctjerung 
prinzipiell  mit  bem  ̂ edntung^jalvr,  fot)tn  aud)  mit  ben  33ebarfö=  unb  SBemeff* 
nng^perioben  gufammen.  (Sine  An^naljme  machen  tjietton  nur  bie  grämten 

bei  ben  8.Sfo.f  metdje  m'erteljä'^rltcf)  erhoben  toerben  (S.U.  SB.®.  §  25  Abf.  1). 
4)  93e§üglic£)  be3  bei  ber  (£rt)ebnng  5m;  Annjenbnng  fommenbeu  $er= 

fafyrenS  tft  im  Allgemeinen  ttocl)  golgenbc3  51t  bemerfen: 
a)  2)a3  9?atürtid)fte  unb  (Sinfacfjfte  ift  eine  btrelte  (Stn^aljfnng  in  bar 

bnrd)  bie  beitragspflichtigen  an  bie  Sßerfttf|erung3t>erbänbe,  rote  fie  and)  in  ber 
Slranfenöerfidjerung  unb  in  ben  meiften  3tüe^Öeu  oer  Unfanucrfidjentng  jur 
$)urd)füt)rung  gelangt  ift.  S3ei  ber  großen  territorialen  AttSbcljititng  einzelner 
$erficrjerung3oerbänbe  ift  jeboefj  ein  fold)c£  SSerfatjren  aufteilen  fdjmcr  buxdy 
füfyrbar,  ba  ber  einzelne  23eitrag3pflid)tige  oft  uon  ber  $erbanb3lettuug  roeit 
entfernt  feinen  3Sof)nfi^  l)at  unb  eine  ©infenbung  burefj  bie  Sßoft  unberf)ältntfc 

mäßige  Soften  oerurfaetjen  mürbe.2) 
b)  (§&  tft  bcjgtjalb  für  bie  lanfc  unb  forftroirti)fdjaftlid)e  Unfaltüerfid)erung 

unb  für  bie  $.An.,  foroeit  bei  lederen  bie  ©emeinben  nicfjt  fetjon  felbft  als 
SeitragSpflid)tige  erfebeinen,  oorgefcrjrteben,  baß  bie  ©rfjebung  ber  Seiträge 
burd)  Vermittlung  ber  ©emeinbebeljörben  git  erfolgen  Ijat,  inbent  biefe  bte  23ei= 
träge  uon  fämmtltcfjen  i  Irrem  ©emetnbe6e§irfe  angefangen  SeitragSpflidjttgeu 
etn^ieljen  unb  in  ganzer  (Summe  an  ben  ($enoffenfcf)aft30orftanb  etnfenben.  3)ie 
®emeinbe&ef)örben  fönnen  £)tefür  eine  Vergütung  beanfprudjen,  rjaften  aber 
anbererfeitS  oorfdmfemeife  für  biejentgen  Setträge,  bei  benen  fie  ben  rotrflid)en 

iuSfafl  ober  bie  fruchtlos  erfolgte  groang^oollftrecfung  ntdjt  nadjmctfen  fönnen.3) 

d)  3ufamment)ängenbe  SDarftellung  beS  Verfahrens 
in  ben  einzelnen  ,3roeigen  oer  Unf  alloerf  idjeruu  g. 

§  21.    #te  inbuptrtelle  Infalluerltdjeruna/1) 
1)  Sie  geftftetlung  beS  SebarfeS  (U.V.®.  §§  10  «bf.  1,  70  f.). 

Vinnen  aetjt  Sßocrjen  nad)  Ablauf  jebeS  $Red)nungSjal)reS  ftellen  bie  Zentral« 
$oftbel)örben  ben  einzelnen  ®enoffenfd)aft30orftänben  9cad)roeifungen  ber  auf 

*)  £>ie  Seäeidjnung  ,,8al)Iung3pertoben'\  bte  8?ofin  (©.  587  f.)  gebraust,  crfcfjeint 
mir  mit  9tücfftd)t  auf  bie  Snoalibität^  unb  AlterSoerfidjerung  als  au  eng.  —  3)ie  „Solm* 
3al)Iung§perioben"  be§  ̂ .  V.  ®.  §  52  2lbf.  1  fielen  hiemit  in  feinem  Mammenljcmge, wie  dt  of  in  (1.  c.)  annimmt,  ba  biefe  nur  für  bie  ©rftattung  ber  33eitrag§antl)etle  an  ben  Arbeit5 
geber  burcrj  ben  Arbeiter  mafjgebenb  ftnb. 

2)  2)a§  23.  A.  bat  baber  aud)  bte  ©trtgtehung  ber  ̂ Beiträge  burd)  Vermittlung  einer 
93anf  für  suläffig  erflärt,  bagegen  nid)t  burefj  Diequiftttou  ber  ©ememben  ober  Staate 
beworben  (A.  9t.  1885  ©.  372  ßiff.  96;  1888  6.  222). 

3)  8.  U.  23.  ©.  §  81  Abf.  2,  3  (^gl  DJlottoe  311m  2.  @ntro.  2.  U.  35.  @.  in  ©ten.  53er. 
1885/86  53b.  IV  ©.  412  f.).  -  &  U.  35.  @.  §  25  Abf.  3-5.  -  Sgl.  audj  oben  3.  19  ftote  1, 
foioie  unten  §§  22  3iff.  2  c,  23  8iff.  2  c,  26  ßiff.  6. 

4)  3fn  btefem  ruie  in  ben  folgenben  Paragraphen  l)abe  id^  micr)  möglidjft  an  ben  ̂ ert ber  ©efe£e  gehalten. 
35gl.  31t  btefem  Paragraphen  vor  Allem  d.  Sßoebtfe  Dlote  1  U.  93  ®.  §  71; 

neuerbings  öartmann,  :  „S)te  Berechnung  ber  Umlagebeiträge  für  bte  Unfatfoerftd&erung 
bei  ben  gcroerbltchen  53eruf§genoffenfcf)aftcn."  Berlin  1896.  —  daneben  aud)  Pilot rj  2.  688  ff., 
SBenl  ©.  421  ff.,  forote  Pilotn  Arbetteroerftd)erung§gefeöe;  Wote  31t  §  71  U.  35.  @. 
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9lumeifung  ber  Borftänbe  getrifteten  3at)lungen  51t  unb  fic^etcftneu  gleichzeitig 

bie  ̂ oftfaffen,  an  meld) e  bie  51t  erftattenbeu  Beträge  einzahlen  finb.1)  Diefe 

Borfcrjüffe  merben  al£bann  abbirt,  au^erbem  ba§"nad)  U.  B.  (G.  §  18  511  be~ ineffenbe  Btelfadje  ber  (£ntfd)äbigung3beträge  al§  Qnnlagc  in  ben  9xefcrüefonb3 
(Ogl.  hierüber  unten  §  25  gtff.  6  b),  fomie  bie  fonftigen  im  vergangenen  ̂ Hed)= 
nungöja[)re  crmadjfcnen  $lu§gaben,  eöentuell  aucl)  bie  uneinbringlichen  Beiträge 
bc£  Borjal)re3  unb  bie  burcl)  nnricljtige  Berechnung  ber  Beiträge  im  Borjal)re 
entftanbenen  2lu3fälle  f)m3ugeftf)lagen  unb  auf  btefe  2ßeife  bie  ©efammtfumme 
be3  Bebarfe3  ermittelt. 

Bon  biefem  Bruttobebarf  merben  bie  (Sinnahmen  ber  B.(G.  au^fdjlicßlidj 

berjentgen  au§  Beiträgen  (alfo  bie  fog.  „Bermaltung^einnahmen'')  in  ̂ b^ug  ge= 
bracf)t  unb  baburef)  bie  £)i5l)e  be£  9cettobebarfe3  feftgeftetlt. 

2)  Die  Umlcgung  bc£  BcbarfcS  (U.  B.  (G.  §§  10  2tbf.  1,  28,  71  f.) 

a)  Die  (gtnfcfj&fcunfl  (U.  »:®.  §§  28,  71). 

a)  Die  Veranlagung  ber  Betriebe. 

Durch  bie  (Geiuiffenfchaft-oOcrfammlung,  meldje  im  2Segc  ber  Delegation 
and)  einen  2lu<§fchuf3  ober  ben  Borftanb  i)k%u  ermächtigen  fann,  merben  mit 
(Genehmigung  bc3  9v.  B.  21.  für  bie  §ur  (Genoffenfdjaft  gehörigen  Betriebe  je 
nach  bem  (Grabe  ber  mit  benfelbcu  üerbuubenen  Unfallgcfal)r  entfprecrjenbe 
(Gefaf)renflaffen  gebilbet  unb  ̂ ugletcl)  bie  §öf)e  ber  bcnfelben  entforedjenben 

Beiträge  (bie  Beitrag3fä&e)  in  bem  (Gefat)rentartf  feftgefe^t.2)  5luf  (Grunb  ber 
fo  aufgehellten  (Gefahrentarife  erfolgt  bann  nacl)  näherer  Beftimmung  be3 
(Statute  burcl)  bie  Organe  ber  (Geuoffenfcrjaft  bie  Veranlagung  ber  Betriebe 
51t  ben  einzelnen  (Gefarjrcnllaffen,  gegen  bie  bem  Betrieb3untcrnel)mer  binnen 
einer  grift  oon  gmet  2Sod)cn  bie  Befcrjtoerbe  au  ba§  dl.  B.  51.  3uftel)t. 

ß)  Die  Sftacfjracifung.3) 
Binnen  fecrj^  2Bocl)eu  nacl)  Ablauf  be£  9^ ect) n un g a tjr l)at  jcbe3  W\U 

glieb  ber  (Genoffenfdjaft  bem  (Genoff cu)d)aft3u orftaube  eine  ̂ cadjmeifung  einölt* 
reichen,  meldje  enthält: 

a)  bie  nxil)renb  be3  abgelaufenen  9iechuung§jal)re§  im  Betriebe  befcl)äftigten 
t>erftd)erten  ̂ erfoneu  unb  bie  oon  benfelben  oerbienteu  2öl)nc  unb 
(Gehälter ; 

b)  eine  Beredjnung  ber  bei  ber  Umlegung  ber  Beiträge  in  ?lnrcd)nung 
511  bringenben  Beträge  ber  Söl)nc  unb  (Gel)ältcr; 

c)  bie  (Gcfaf)rcnflaffe,  in  meld)e  ber  Betrieb  eingcfd)äM  morben  ift. 

Y)  Die  Prüfung  ber  Dcadjmcifuugcn. 

*)  ©tue  3lbii)et(f)uug  non  biefem  23crfal)reu  ergibt  fiel)  aus  U.S3.@.  §  94  SIBf.  2d  für 
bie  Siuappfdjaft§=53.Wn. 

2)  §iir  bie  @intl)cüung  in  klaffen  unb  llnterf (äffen  finb  ftet§  nur  objeftiue  9Jler!* 
male  mafegebenb.  (SSgi  Wotwc  m  U.s-lUs).  §  28  tu  ©tcn.  'Ikv.  1884  Sb.  in  ©.  76; 
»anbbucl)  SXnnt.  2  ju  U. ©.  §  28;  31.  91.  1886  ®.  94  gtff.  4,  S.  81  $iff.  161;  1885 
©.  216  8tff.  5;  roettevS  1888  6.  199  ff.;  1889  3.  331  ff.;  1896  3-  275). 

2)  ie  53.  @n.  finb  befugt,  „tum  ben  C5inrid)tungen  ber  betriebe,  foroett  fie  für  bic  @m- 
fdjätjung  in  ben  ©efabrenflaffeu  von  SSebcutung  finb,  Sxcnntutf?  ju  uebmen"    U  S5.@.  §  82 
m\.  1.  —  s.u.».©.  §  90  m\.  1.  —  gm».©.  §  44). 

lieber  bic  9iei)ifion  ber  ©efafycentarife  ugl  oben  §  16  ;>iff.  9. 
3)  ̂ iloti)  3lrbeiten)erfi^erung§öefc|c(  3^ote  su  US5.@.  §  71  bemevft  mit  Wcdu, 

bafj  biefe  ̂ ol)unadjiueifung  „eine  sJtvt  3elbfteiufd)ii!nuig  ^affion)"  Mibe. 
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£)ie  ©enoffenfc§äft  laßt  fobann  bic  ehtQereidjten  9^ad)iDcifmtQcn  burclj  ifjre 

Organe  prüfen.1) 
5)  i)k  einfeitige  geftftellung. 
gür  ©enoffenfdjaftSmitglicbcr,  rae(d)e  mit  ber  rechtzeitigen  (Sinfenbimg  ber 

9?ad)njeifnng  im  Dvüdftanbe  jtnb,  erfolgt  bie  geftftcünng  ber  (elfteren  burd) 
ben  ®enoffenfd)aft^  be^m.  ©efttonSüorftanb  anf  Sßorfdjlag  be<§  etma  beftclltcn 
$ertranen3manne£. 

b)  Sie  $ered)ttnng  (U.8S.®.  §§  10  Hbf.  1,2;  72). 

Sftun  werben  anf  ©runb  ber  eingereichten  9iacl)n;eifnngen  bie  anf  bie  ein* 
gelncn  betriebe  entfaücnben  Soljnfnmmen  feftgeftellt.    §icbci  fommen  in  Hn* 
redjnung : 

a)  bei  ermadjfenen,  ausgebt  (beten  Arbeitern  nnb  93etrieb§bcamtcn 

bie  tt)dtf ä d) 1 1 (f)  oerbienten2)  Söljne  nnb  ®et)ä(ter;  folueit  fie  jebod)  ben 
bnrd)fd)nittlid)en  betrag  Don  oter  Sftarf  töglidj  überfteigen,  fommen  fie  nur 
§u  einem  SD  rittet  in  Hnredjnnng. 

ß)  bei  jngenbtidjen  nnb  ntdjt  an^gebtlbeten  Arbeitern  ber3af)re£* 
arbeitSöerbtenft,  b.  t).  ba3  2)reil)itnbertfact)e  be3  Don  ber  l)ö£)eren  $er= 
roattung3bet)örbe  nad)  Hnljörnng  ber  ©emeinbebeijörbe  für  (Srmadifene  feftge^ 
festen,  ortsüblichen  XagetolmeS  gemöl)nlid)cr  S£agearbeiter  (11.$.®.  §  3  Hbf.  3). 

£)iefe  £ot)nfnmmen  ber  einzelnen  ̂ Betriebe  merben  mit  ben  entfprecfjenbcn 
©efatjren^iffern  multipti^irt  nnb  babnrd)  bie  Hn^al)!  ber  ätfaf3ftab3cinh,eiten  für 
bie  einzelnen  betriebe  gefnnben.  £)urd)  Hbbition  biefer  3at)len  er f)citt  man 
bie  ®efammtfnmme  ber  äftafeftabScintjeiten  innerhalb  ber  @enoffenfd)aft.  21%b 
ber  ̂ ettobebarf  al3bann  burd)  biefe  ©efammtfnmme  btotbtrt,  fo  erljält  man 
bie  ®röf3e  ber  einzelnen  23eitrag3einl)eit.  £)a3  ̂ robuft  au£  23eitraggeinl)ctt, 
©efaljrengiffer  nnb  Sotjnfnmme  be£  einzelnen  Betriebes  ergibt  fdjliejiltd)  bie 

§öt)e  be£  anf  btefen  entfatlenben  Beitrages.3) 

1)  m-  fyW  H-  91.  1889  ©.  194  Biff.  703. 
©ie  fann  babei  oon  bem  tt)r  nad)  U.2}.©.  §  82  ̂ ufterjenben  $ed)t  ber  ©infidjtuabme 

in  bie  @efd)äft§büd)er  unb  Siften  ber  sDtitglteber  ©ebraud)  mad)en.  —  9iad)  $.$.©.  §  76  a 
Hbf.  2  finb  and)  bie  Organe  ber  ©emeinbefranfenoerfierjerung,  ber  ̂ ranfenfaffen  unb  ber 
im  ®.93.@.  §  75  bezeichneten  |)ilf§faffen  oerpflidjter,  ben  Beauftragten  ber  $3.©n.  bie 
(Sinftcrjinarmte  it)rer  Öücrjer  unb  Siften  in  ben  @efrf)äft§räumen  unb  ©efd)äft§ftunben  ju 
biefem  $me&  $u  geftatten. 

2)  3)ie  rjerbienten,  ntcrjt  bie  tütrflid)  ausbezahlten  £öl)ue  unb  ©erjälter;  fo 
^tloti)  Hrbeiteroerfid)erung§geje£e,  9tote  1  Hbf.  2  3U  U.  <B.  ©.  §  71.  —  Söenl  ©.  422 
9iote  1.  -  franbbud)  Hunt.  16  5u  U.S.®.  §  71.  -  H.  9t.  1885  ©.  373  Biff.  100; 
1886  ©.  8  Biff.  112;  1887  ©.  203;  1894-©.  277.  -  $alfd)  Dagegen  u.  Söoebtfe 
Hnm.  1  iu  11.3].©.  §  71  „über  bie  .  .  .  r»on  irjnen  geilten,  aured)nung§fäl)igeu  ^öl)nc 
unb  ©ebälter." 

Hl3  ©ebalt  ober  Sorm  gelten  aud)  Tantiemen  unb  Naturalbezüge;  bie  letjteren  werben 
nad)  Drt§burd)fcbnitt§preifen  in  Hnredmung  gebrad)t;  ogt.  £> artmann  (1.  c)  ©.  1  f.  — 
franbbud)  Hnm.  2-5  3u  U.S.®.  §  3;  Hnm.  15,  16  311  U.S.®.  §  71.  —  H.  5^.  1888 
©.  293;  1894  ©.  277  f. 

3)  Sgl  feu  oben  §  16  Biff.  5,  7;  foroie  H  W.  1886  ©.  97;  1887  ©.  54;  1889 ©.  331. 

2>urd)  bie  inforrefte  Hu§brud3roeife  v.  2Boebtfe'3  (5Hote  1  31t  U.S5.©.  §  71),  ber 
^uerft  bie  gef  ammten  ÖoI)nbeträge  abbiren  lä^t  unb  burd)  sDhtlttpIit'ation  biefer  ©umme 
mit  ben  ©efalpusiffern  aller  jur  ©enoffenfebaft  geböreuben  betriebe  als  ̂ roOuft  bie 
©umme  ber  bei  ber  Serttjctlung  in  £>etrad)t  fommeuben  5öcitragöeinl)etten  erhalten  mill,  hat 
fid)  in  ber  Literatur  ein  bebeuflierjer  ̂ rrt^um  eingefd;üd)en.  ©0  tagt  SRofin  5.  578  f.: 
„2)ie  matbematifd;e  Formel  für  ben  gufammengefelUeu  DJia&ftab  tft  bie  Oer  2JluItiplication 
berjenigen  ©ummeu  oon  SDia^ftab^einbeiten,  meldjc  bei  Ounselaniuenbuini  Oer  combintrten 
2)taMtäbe  erhielt  merben"  unb  gar  s4Mlotn  Slrbeitenjerfid&enmgSßefeöe,  Note  \u  U.55.©. 

ännaUn  tii  2)euti^tu  3teidj«.   1900.  a 
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c)  £)ie  geftftellung  (U.S.®.  §  71  2lbf.  2). 

<Sie  gefdötet)t  burd)  ̂ titffteUung  ber  §eberoUe,  in  melctje  bie  für  bie  ein* 
feinen  Unternehmer  betrieb^roeife  berechneten  Umtaten  eingetragen  derben. 

3)  £)ie  ©rfjebung  ber  Beiträge  (U.§B.@.  §§  72  ff.). 

a)  £)ie  äRtttljethtng  (U.«B.®.  §  72  ̂ Cbf.  2). 
Sebent  ®enoffenfd)aft3mitgliebe  tnirb  ein  ̂ lu^ug  cm£  ber  §eberolle  mit 

ber  2lufforberung  jngefteHt,  ben  feftgefe^ten  Beitrag  §nr  SSermeibnng  ber  flmaxiQß* 
roeifen  Beitreibung  binnen  jroei  SBocben  etn^u^afjlen.  2>er  2lu^ug  mufj  bie= 
jenigen  Angaben  enthalten,  tuetdje  ben  3ö^tung^fticf)ttgen  in  ben  ©taub  fefeen, 

bie  $?icf)tigfeit  ber  eingeteilten  23eitrag3beredmung  51t  prüfen.1) 

b)  2)te  2lnfed)tung  (U.SS.®.  §  73  2lbf.  1—3). 
a)  S)er  3Siberf^ruct). 
S)ie  Hftitgtieber  ber  ®enoffenfd)aften  tonnen  gegen  bie  geftftellung  tt)rer 

^Beiträge  binnen  groet  SSocfjen  nacl)  Aufteilung  bei  2lu3guge£  au3  ber  Hebe- 
rolle unbefdjabet  ber  Verpflichtung  jur  vorläufigen  ,3al)lung  2öiberfprud)  bei 

bem  ®enoffenfd)aft3üorftanbe  ergeben. 
ß)  £)ie  »efatoerbe. 
2Birb  bem  2ötberfprucr)e  entmeber  überhaupt  ntcf)t  ober  nicfjt  in  bem  be- 

antragten  Umfange  golge  gegeben,  fo  ftetjt  ben  ®enoffenfd)aft£mitgliebern  inner= 
Ijalb  girjei  2öodjen  nach  &er  Aufteilung  ber  (5ntfd)eibung  be3  ®enoffenfd)aft<§= 
Oorftanbe3  bte  Söefdjmerbe  an  bal  SR. $.21.  §u.  £)iefe  ift  jebod)  nur  äulüffig, 
toenn  fie  fid)  entmeber  auf  Rechenfehler  ober  auf  bie  unrichtige  geftftellung 
bei  anredjnunglfähigen  betrage!  ber  Söhne  unb  ®ef)älter  ober  auf  ben  irr* 
thümlidjen  Wnfaij  einer  anberen  ®efat)renffaffe,  all  mo^u  ber  betrieb  etnge* 
fdjä^t  ift,  grünbet;  aul  ben  letzteren  beiben  ®rünben  jeboch  bann  nicht,  menn 
bie  geftftellung  in  bem  galle  ber  üon  bem  ®enoffenfd)aft3mitgliebe  unterlaffenen 
(Sinfenbung  ber  ̂ tacljmeifung  burd)  ben  Sßorftanb  berotrft  morben  mar. 

c)  Sie  ©insiehung    (U.V.®.  §§  72  2tbf.  2,  74  ?lbf.  1). 
Sie  Verträge  merben  Don  ben  TOtgliebern  bireft  an  ben  ®enoffenfd)aft!= 

Oorftanb,  be^m.  bie  Oon  biefem  ermädjtigte  Van!  (ogl.  oben  ©.  47  dlok  2) 
eingefenbet. 

Rüdftänbige  Veiträge  merben  in  berfelben  äöetfe  beigetrieben  raie  ®emeinbe= 

abgaben. 2) 

§  71:  „Sie  Summe  ber  ©efarjrengiffern  aller  ©enoffenfd)aft3betriebe,  multipliziert  mit  ber 
Summe  alter  anred)mtng§fäf)igen  £ö()ne  unb  ©erjälter  ergibt  bie  Summe  aller  Beitragt 

einleiten." 9ftd)ttg  jefct  fcartmann  (1.  c  S.  46  f.):  „  wirb  für  jeben  Setrieb  ba§  ̂ robuft  au§ 
ben  anredmung^pflidjttgen  Söhnen  unb  ©efyältern  unb  ber  ©efal)reit3iffer  unb  bamit  bie 
Qafyl  ber  fogenannten  Beitrags  einleiten  jebe§  Betriebs  ermittelt;  bie  Summe  aller 
biefer  ̂ robufte  giebt  eine  ßarjl,  burd)  roeldtje  ber  gange  Umlagebetrag  311  biuibiren  ift,  um 

ben  auf  eine  Beitrag3einl)ctt  entfallcnben  Umlagebeitrag  31t  erhalten";  ärjnlid)  aud)  r».  Söoebtfe in  «nm.  2  b,  c  31t  S.U.S5.©.  §  76. 
J)  Ser  (Sntrourf  eines  folgen  2(uS3ugeS  in  21.  %  1887  S.  53  f.  (abgebrurft  bei 

ü.  SBoebtfe  U.  SS.  ©.  S.  508  f.). 
Sie  3nftctlung  erfolgt  burd)  bie  $ oft  mittels  eingefdjriebcnen  Briefes  (U.B.©.  §110). 
2)  Sie  (Sinfenbung  raie  bie  Bettreibung  Ijat  auf  Soften  beS  betreffenben  ÜUHtgliebeS  gu 

erfolgen  (föanbbudj  2lnm.  5  gu  U.S.©.  §  72).  Sie  Soften  einer  eo.  Beitreibung  merben 
ebenfalls  mit  betgetrieben  (21.  dl  1887  S.  122  3iff.  316,  S.  378  8iff.  444;  1888  S.  208 
Qtff.  512.  *öanbbuc^  2lum.  6  31t  U.S.©-  §  74\  —  Scr^ug^infen  fönneu  jebod)  babei  ntcfjt 
erhoben  merben  (s2l.  %  1896  S.  172  3iff.  1477). 
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§  22.  JBte  übrigen  Iroetge  ber  bentfögenoffcnfdjaftltdjen  l(nfaUüer|td)erung. 
1)  $)a§  Serfarjren  bei  ben  übrigen  ̂ toetgen  ber  berttfSgenoffenfdjaftltdjcn 

Unfatloerftchenmg  fc£)lief$t  ftd)  im  allgemeinen  an  ba§  eben  gefcrjilberte  an.  @£ 
follen  begf)alb ,  um  überflüffige  SBteberfjplungen  gtt  Oermeiben,  im  golgcnbcn 
nur  bte  fünfte  berührt  toerben,  in  benen  beibe  au^cinanbcrgetjcn. 

2)  ̂  t e  lanb*  unb  f or ftro irt hf  6) a f tl i d) e  Unf  aUöerficrjerung.  *) 
a)  $ie  geftftetlung  be3  SebarfS. 
§ier  fommen  oor  Allem  bie  gufchläge  für  ben  9iefcrOefonb3  in  Sßegfatf, 

foferne  nicht  burd)  2anbe3gefe|3  ober  ©tatut  bte  (Errichtung  eines  folgen  ob(U 
gatorifd)  gemacht  ift  (ß.lLS.©.  §  17),  aufeerbem  audj  bte  Auggaben  infolge 
Uebermüjme  älterer  Serftd)erung3oerträge. 

b)  SD t e  Umlegung  be£  33 e b  a r f§. 
SDie  tnefentlidjften  ̂ öerfcrjtebentjetten  ergeben  fid)  bezüglich  be3  ber  Seitrag3= 

bemeffung  §u  ©runbe  ttegenben  UmlagcmafeftabeS.  §ier  ftnb  oier  gäße  benfbar: 
a)  $)a3  ©tatut  fann,  foferne  nicht  burd)  bie  2anbe§ge)e£gebung  bte  58er* 

ficfjeruug  ber  gamilienangehörtgen  be3  23etrieb3unternefjmer§  au3gefd)loffen  ift, 
beftimmen,  bafe  bte  Serechnung  ber  Seiträge  nad)  SJcafjgabe  einer  btreften 
©taatS*  ober  Sommunalfteuer  erfolgt,  foferne  ba3  ©tatut  eine  folcrje  Sor= 
fd)rift  enthält,  mujj  ba§felbe  aud)  barüber  Seftimmung  treffen,  tote  fold)e  W\t- 
glieber,  toeldje  bie  ber  Erhebung  51t  ®rmtbe  gelegte  ©teuer  für  ihren  gefammten 

Setrieb  ober  einen  £l)ett  beSfelben  ntct)t  §u  entrichten  haben,  5U  ben  ©enoffen- 
fdjaftSlaften  heranziehen  ftnb. 

3n  biefem  gafle  erfdjeineu  bte  Beiträge  al3  3ufd)läge  gu  ber  getoärjlten 
©teuer,  in  ̂ ro^enten  berfelben  amSgebrüdt.  SDte  Berechnung  erfolgt,  inbem 
bte  §öf)e  be£  Sebarfe3  burd)  bte  ©efammtfumme  ber  üon  ben  ®enoffenfd)aftS* 
mttgliebern  geilten  ©teuern  bioibirt  unb  bte  fo  erhaltene  S0?a6ftab^etnijett 
mit  ber  §öt)e  ber  ©teuer  be£  einzelnen  Seitrag£pfltchttgen  muitiplijirt  roirb. 

ß)  (£3  ift  fobann  tfjeorettfd)  möglich,  bafc  mit  biefem  Seitrag3mafi= 
ftab  ber  ber  Unfatlgefafrr  fombinirt  totrb  unb  51t  biefem  gtoede  ®efal)renflaffen 
gebilbet  toerben.  £)a3  bei  Aufteilung  ber  ©efatjrentarife  §ur  Antoenöuug 
fommenbe  Verfahren  geftaltet  ftd)  analog  bem  im  Oorigen  Paragraphen  ge= 
fcfjilberten. 

Sei  ber  Berechnung  toerben  bte  ©teuerfummen  ber  einzelnen  ©efaüjren* 
Haffen  mit  ber  ©efarjrenjiffer  mutttpli^irt  unb  burd)  Abbitiott  biefer  Sßrobufte 
bte  Anzahl  ber  äftafcftab^einheiten  für  bie  ganje  ©enoffenfdjaft  gefunben. 

^rattifd)  ift  bte  §Inroenbung  biefer  Kombination  unguläffig,  ba  ba3 

®efe£  hierüber  fetnerlet  Sefttmmuugen  enthält.2) 
y)  ©oferue  ba£  ©tatut  bte  Umlegung  nad)  bem  SDcafsftabe  Oon  Steuern 

nicht  oorfcrjreibt,  erfolgt  bte  Umlegung  ber  Seiträge  nach  ber  §örje  ber  mit 
bem  Setriebe  oerbunbenen  Unfallgefahr  unb  bem  Slftafee  ber  in  ben  Setrieben 
burchfchntttlich  erforberten  menfd)ltd)en  Arbeit  (2.U.S.®.  §  33  Abf.  2). 

£)ie  Abfcrjä^ung  ber  Setriebe  geht  in  ber  2öeife  Oor  ftd),  bafs  für  jeben 
Unternehmer  unter  Serüdftdjttguug  ber  ftafji  ber  in  feinem  Setriebe  beschäftigten 
Arbeiter  unb  ber  Gatter  ihrer  Sefc£)äfttgung  bie  ftafyl  berjenigen  Arbeitstage 
abgefchä^t  toirb,  toeld)e  jur  Setoirthfchaftttng  feinet  Sctricbe3  im  Sahre^bitrct)- 

x)  Sgl.  namentlich  ü.  Söoebtfe  2tnm.  2,  3  ju  S.U.S.®.  §  76.  -  daneben  $\loty 
©.  724 ff.;  2Bct)I  S.  429  ff.;  ̂ ilotn  SlrbeiterüerftcfjerungSfjefeöe,  sJiote  %u  8.U.S5.©.  §  TG. 

2)  21.  21.  ü.  SBoebtf  e  2lnm.  3  2lbf.  1  31t  8.U.S5.©.  §  33;  2lnm.  2  2lbi.  3  \u  S.U.».©. 
§  35;  ebenfo  ̂ ilott)  Slrbctteroerft^erungSgcfeöe,  s^ote  31t  8.U.Ö.®.  §  33.  —  Ttcio 
Meinung  ift  aber  bem  Haren  Söortlant  be§  8.U.S5.@.  §  33  gegenüber  unhaltbar. 

4* 
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fdmitt  erforberlid)  finb.  SDabet  finb  bauernb  befestigte  Arbeiter  mit  brei* 
Rimbert  Arbeitstagen  in  SRedjmmg  $u  gießen  unb  bie  Arbeitstage  tüetblidjcr 
Sßerfonen  nad)  $8erf)ältntf$  beS  3at)reSarbeitSoerbienfteS  auf  Arbeitstage  mann* 
lieber  Arbeiter  surü^ufütjren  (S.U.SB.©.  §  36). 

(5S  mirb  t)iebei  für  jeben  Arbeitstag  eines  Arbeiters  ober  einer  anberen  nad) 
§  2  t»erficr)erten  ̂ ßerfon  ber  brciljunbertfte  £f)eit  beS  nad)  §  6  für  ben  <Si§  beS 
Betriebes  ermittelten  burdjfdjnittlidjen  SatyreSarbeitSoerbienfteS  für  ermacfjfene 
männliche  Arbeiter  in  Anrechnung  gebracht. 

53et  ben  33etriebSbeamten  lungcgen  roerben  bie  in  einer  befonberen  Sftad)* 
toeifung  jät)rlid)  feft^ufteüenben  tljatfäd)lid)  belogenen  Sötme  unb  ©et)ältcr 
(2.U.V.©.  §  79),  bei  t>erfid)erten  23etriebSunternet)mern  bereu  3at)reSarbeitS= 
oerbienft  fß  U.$.©.  §  6  Abf.  4)  ber  S3ered)nung  5U  ©runbe  gelegt  (S.U.®.©. 
§  78). 

©er  bie  §5f)e  üon  täglich  m'er  üUtarf,  baS  Satjr  gu  breifyunbert  Arbeits^ tagen  geredjnet,  überfteigenbc  betrag  beS  SafjreSarbeitSüerbienfteS  ift  nur  mit 
einem  ©rittet  in  Anredmung  ju  bringen  (2.U.3S.©.  §  80). 

©ie  An^af)!  ber  9J?aj3ftabScinl)eiten  mirb  t)ter  gefunben,  inbem  bie  (Summe 
ber  buretj  Abfd)ätmng  ermittetten  (be^m.  oon  ben  SBetriebSbeamten  tt)atfäc£)Iicr) 
belogenen)  £ol)nmertl)e  in  ben  einzelnen  ©efatjrenflaffen  mit  ber  treffenben  ©e= 
fatjrenäiffcr  multipti^irt  unb  bie  fo  erhaltenen  Sßroburte  bann  abbirt  roerben. 

6)  >Jcun  famt  aber  bei  biefem  Softem  in  23. ©it.,  in  roelctjen  bie  einzelnen 
betriebe  eine  erl)eblid)e  Verfd)iebcnl)eit  ber  Unfallgefatjr  nid)t  bieten,  bie  ©e* 
noffenfdjaftSuerfammlung,  auf  ©runb  ©elegatton  burd)  biefe  aud)  ein  AuS* 
fcfjitfe  ober  ber  Vorftanb,  mit  ©enel)miguug  beS  SR.VA.  befdjliefeen,  bafe  üon 
ber  Aufteilung  eineS  ©efafjrentarifcS  Abftanb  genommen  merbe  (S.U. 33.©. 
§  35  Abf.  6). 

3>n  biefem  gälte  ftellt  fid)  bie  An§at)l  ber  SO^afeftabSein^eiten  einfad)  bar 
als  bie  Summe  ber  burcrj  Abfc£)ä^ung  ermittelten,  b%xo.  tf)atfäd)lid)  belogenen 

Sotjnroertrje.  — 
©ie  33efonbert)eiten  ber  getoäljlten  Umlagemafcftäbe  bringen  eS  bei  ber 

lanb^  unb  forftmirtfjfcfyaftlidjen  ilnfalloerfidjerung  mit  fiel),  bafj  bei  ber  Um- 
legung nad)  bem  SO^afeftabe  üon  (Steuern  eine  ̂ acfjtoeifung,  Prüfung  unb  eo. 

einfeitige  geftfteltung  überhaupt  nicfjt,  bei  ber  Umleguug  nad)  bem  sD?afiftabe 
ber  in  ben  betrieben  oermenbeten  Arbeit  nur  begüglid)  ber  tl)atfäd)lid)  belogenen 
©efjälter  ober  £öt)ne  ber  23etriebSbeamten  notrjtoenbig  ift  (2.U.$.©.  §  79). 

An  beren  ©teile  treten  £t).  bie  nad)  S.U.V.©.  §§  34,  38  in  allen 
gätlen  auf^uftellenben ,  in  ben  gälten  beS  §  33  Abf.  2  aud)  mit§utl)ctlenben 
ilnternet)mert>er5eicr)niffe ,  bie  ntctjt  etma  (tote  bie  ©enoffenfdmftSfatafter  nad) 
U.$.©.  §  37)  nur  23eurfunbungen  ber  genoffenfcrjaftlicfjen  33etriebS^ugcl)örigfeit, 
fonbern  aud)  über  bie  Veranlagung  unb  Abfd)ä£ung  ber  betriebe  barftcUen 
unb  fomit  aud)  als  ©runblage  für  bie  53eitragSerl)ebung  bienen. 

c)  ©ie  (£rf)ebung  ber  Beiträge  (ogl.  oben  §  20  ßiff.  4b). 
a)  ©ie  TOttljeilung  (S.U.V.©.  §  81  Abf.  2,  3). 
©en  ©emeinbebef)örben  toerben  be^üglid)  ber  bem  ©emeinbebe^irfe  an* 

getjörenben  @cnoffenfd)aftSmitglieber  Auszüge  aus  ber  Heberolle  mit  ber  Auf- 
forberung  jugcftellt,  bie  Beiträge  cin^ujie^en  unb  in  ganzer  (Summe  binnen 
Oier  SBod)eu  an  ben  ©enoffcnfdjaftSoorltanb  cin§ufenben.  ©ie  Auszüge  muffen 
biejemgen  Angaben  enthalten,  roeld)e  bie  garjlungSpflidjtigen  m  oen  @taub 

fetten, 'bie  9ftct)ttgfeit  ber  angcftclltcn  S3citragSbcrcc^nung  511  prüfen.  (Sie  finb Oon  ber  ©cincinbcbeljörbc  toäfjrenb  ̂ toci  &$od)cu  jur  (Sinfidjt  ber  ̂ Beteiligten 
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auszulegen;  bcr  beginn  biefer  grift  ift  auf  ortsübliche  2öeife  befannt  311 
machen. 

ß)  S)ic  Anfechtung  (S.U.«.©.  §§  82  Abf.  2,  38  W&f,  3,  4). 
a)  Sinnen  einer  weiteren  griff  Oon  zwei  2öodt)en  fann  ber  «etricbSuutcr= 

nct)mer,  unbefdjabet  ber  «cr^fftchtung  aur  Vorläufigen  3ahfun9>  Öca,cu  bic  93c  t= 
tragSbercdniung  bei  bem  ©enoffenfcijaftSüorftanbe  (Sin(prud)  ergeben.  ÜDurdj 
biefen  (Stnfprudj  fann  jeboct)  bie  na  dt)  S.U.«.©.  §§  35  unb  36  erfolgte  58er- 
anlagung  unb  Sl6fdt)ö|ung  nicht  angefochten  werben. 

b)  ©egen  ben  auf  ben  ©infprudt)  fdjriftfid)  ju  ertheifenben,  vorläufig  Ooff= 
ftredbaren  «efdjcib  ftetjt  bem  93etrte&Sunternef)mer  binnen  jhjet  lochen  nach 
ber  guftellung  bie  SBefchroerbe  au  ben  ©enoffenfcf)aftSauSfcf)u6  ju. 

c)  (Sjcgeu  bie  (Sntfdjeibung  beS  fieberen  ijat  ber  «ctricbSuntcrnchmer 
innerhalb  ber  gleichen  grift  baS  Stecht  ber  Berufung  an  baS  9fi.3S.5t. 

y)  Sie  (Sinstehung  (S.U.«.©.  §§  81  Abf.  2,  3;  83). 
innerhalb  Vier  2Bod)en  Oon  gufteffung  beS  .^eberoffcnauSzugeS  an  hüben 

bie  ©cmeiubebchörbeu  bie  ̂ Beiträge  einzuziehen  unb  in  ganzer  (Summe  an  ben 
©enoffenfchaftSöorftanb  eingufenben.  Beiträge,  bezüglich  bereu  fie  roeber  ben 
nnrftidjen  Ausfall  noch  bie  fruchtlos  erfolgte  gloangSüoffftredung  nachreifen 
fann,  hat  °ie  ©emeinbe  öorfdjufjroeife  mit  einjufeuben  Oorbehaftfid)  fpätcrer 

©rftattung  aus  bem  SöetriebSfonbS,  erforberlidjenfaffS  and)  au'S  bem  Sfteferoe* 
fonbS  ber  «8.®. 

gür  bie  (Einziehung  fydben  bie  ®entetnbe6ef)örben  Oon  ber  33.©.  eine  «ergüt- 
ung  zu  beanfpruchen,  beren  £öt)e  oon  ben  SanbeS-^entrafbehörben  feftjufefcen  ift. 

föücfftänbtge  Beiträge  merben  in  berfefben  3Seife  beigetrieben  mie  ©emeinbe* 
abgaben. 

d)  ©üblich  ift  hervorzuheben,  bafe  gerabe  bezüglich  ber  fyex  in  grage 
ftehenben  fünfte  berSanbeSgefc^gebung  eine  meitgehenbe  ©elbftftänbigfett 
eingeräumt  ift,  inbem  biefefbe  nach  S.U.«.©.  §  110  befugt  ift,  baS  «erfahren 
bei  «etriebsoeränberungen,  ben  SÜfafeftab  für  bie  Umfegung  ber  Beiträge  unb 
baS  «erfahren  bei  beren  Umlegung  unb  (Erhebung  abraeierjenb  Oon  ben  S3e= 

ftimntungen  beS  S.U.«.©.  zn  regeln.1) 
3)  £)ie  beruf §gen off enf chaftliche  SBauunf allOerf icherung.2) 
a)  $te  geftfteffung  beS  «ebarfeS. 
§ier  ift  Oor  OTem  zu  berüdfid)tigcn,  bafj  bei  ber  £iefbau=«.©.  ber  $apt= 

talroertt)  ber  im  abgelaufenen  Rechnungsjahre  zur  (Sntftehung  gelangten  Renten* 
anfprüd)e  gu  beefen  ift.  2)ie  ©runbfäfee  für  beffen  Berechnung  fteflt  baS 

9i«.9f.  feft.3) 
3nr  «ifbung  eines  ReferoefonbS,  bie  aud)  f)kx  obfigatorifch  ift,  finb  ben 

«eiträgen  jährlich  fünf  Prozent  berfefben  fofange  zuzufchfagen,  bis  ber  Referoe« 
fonbS  unter  Hinzurechnung  ber  gtnfen  feines  SBeftanbeS  bie  ipötye  ber  erforber* 
ttchen  SahreSbeiträge  erreicht  (S.U.«.©.  §  13  W).  1). 

b)  £>te  Umlegung  beS  «ebarfeS. 
2)iefe  geht  h^  genau  in  berfefben  SBctfe  Oor  ficr)  roie  bei  bcr  inbuftrieflcn 

UnfaUoerficrjerung. 
c)  £)ie  (Erhebung  ber  Beiträge» 
2)ie  TOtgfieber  ber  Tiefbau*«.©,  haben  oiertefjährfidje  «orfdjüffe  auf 

')  SDie  Q3etradf)titnfl  ber  IcmbeSgefcfclidjen  SSorfd^riften  gehört  nidjt  in  ben  Oialjmen  biefet 
Arbeit  (ogl.  oben  §  2  $tff.  2.  —  «Pilo tu  S.  735 ff .\ 

2)  S.U.S5.®.  §  10  Slbf.  1.  -  3)oäU  5t.  %  1889  8:  78 ff.;  1894  ©.  141  ff. 
3)  Sgl.  basu  2öet)I  S.  435  ff. 
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bie  35etträQe  §u  leiften.  £)iefelben  bemeffen  fid)  für  bie  einzelnen  Sftitglieber 
nad)  ber  §öf)e  ber  für  ba3  le£toergangene  Rechnungsjahr  auf  fte  oertheilten 
Beiträge  unb  betragen  jebesmal  ben  vierten  %l)eil  ber  lederen,  folange  ntcf)t 
bie  ($enoffenfd)aftSoerfammlung  einen  niebrigeren  betrag  feftgefefct  tjat.  M 

£)iefe  $8orfdjüffe  finb  binnen  §Wei  28od)en  nad)  ben  burct)  ba§  (Statut 
ober  bie  ®enoffenfct)aft30erfammlung  beftinimten  gäfligreitSterminen  t»on  ben 
TOtgliebern  an  ben  ®enoffenfd)aft3üorftanb  einzahlen.  Rücfftänbige  Bor= 
fc£)üffe  Werben  in  berfelben  333etfe  beigetrieben  rpte  @emeinbeabgaben  (B.U.B.®. 
§  10  «6f.  4). 

d)  gür  bie  § od) b an- B.($n.  gelten  im  Allgemeinen  bie  Beftimmungen 
beS  U.B.®.  £)od)  fann  bie  sub  c)  besprochene  Erhebung  oierteljährlidjer  Bor- 
fdt)üffe  burct)  baS  (Statut  aud)  bei  ituten  eingeführt  Werben  (B.U.B.®.  §  48 
Hbf.  1). 

4)  £)ie  (Seeunfallüerficherung. 

a)  Sie  geftftellung  be'S  BebarfS. £>a£  Verfahren  Iet)nt  fiel)  l)ier  ganj  an  baS  ber  inbuftriellen  llnfalloer* 
fidjerung  an. 

b)  2)ie  Umlegung  beS  93 e b a r f ̂. 

§ier  ift  §u  unterfdjeiben  gtoifdjen  ben  SeefchiffahrtS--  unb  ben  §ilf3* 
betrieben. 

a)  Bei  erfteren  erfolgt  bie  Umlegung  nad)  9ftaf$gabe  beSjenigen  Betrages, 
Welcher  fid)  für  jebeS  gahr^eug  auS  ber  Summe  ber  $urdj|d)mtt3lohne  unb 
*®el)äfter  für  bie  burct)  Abfdjätutng  feftgeftellte  Qafyl  ber  Befatwng  ergibt 

((S.U.B.®.  §  79  Abf.  4  lit.  a).  £>iefe  Abfd)ät$ung  erfolgt  auf  e®runb  beS §anbbucf)3  für  bie  beutfche  §anbelSmarine  unb  ber  mit  §ilfe  ber  SD?efsbriefe 
aufgehellten  Ber5eid)niffe  (S.U.B.®.  §§  34,  21). 

£)ie  ©umme  ber  SDurchfchnittSlöhne  unb  Behälter  Wirb  nad)  S.  11.93. ®. 
§  6  unb  gnjar  für  jebe  Öol)nfategorie  (Bollmatrofen,  (Steuerleute,  3J?afcf)tniften, 
fonftige  SchiffSoffiäiere,  Schiffer,  eo.  noch  weitere  Abftufungen)  gefonbert 
berechnet,  inbem  als  3al)reSarbeitS0erbienft  baS  Neunfache  beSjenigen  Oom 
SteichSfansler  feftjufejjenben  &urd)fchntttSbetrageS  angenommen  wirb,  Welcher 
bei  ber  Anmufterung  ober  Anwerbung  burd)fchnittlich  für  ben  äftonat  an  Sohn 
(§euer)  ober  ®el)alt  gewährt  wirb,  unter  Hinzurechnung  Oon  ̂ wei  fünftel  beS 

für  Bollmatrofen  geltenben  &urchfcl)nittSfat3eS  als  ®elbwertl)  ber  auf  (Seefatp 
^eugen  gewährten  Beföftigung.  i)abet  wirb  für  biejenigen  klaffen  ber  SchiffS- 
befatjung,  welche  neben  bem  £ol)n  ober  ©ehalt  regelmäßige  Sftebeneimtafjmen 
§u  beziehen  pflegen,  bei  Berechnung  beS  3af)reSarbeitSoerbienfteS  auch  ocr 
burdjfchnittliche  ®elbmertt)  biefer  Sftebeneuutaf)men  in  Anfatj  gebracht. 

ß)  Bei  §ilfSbetrieben  bient  als  BeitragSmafeftab  bie  Qafy  ber  Arbeitstage, 
inbem  für  je  breitjunbert  Arbeitstage  ber  SarjreSarbettSOcrbienft  zur  Anredjnung 
gebracht  Wirb,  b.  I).  ber  Berbienft,  welcher  Oon  ben  in  btefen  Betrieben  be- 

fchäftigten  ̂ erfonen  im  3al)re  burchfd)nittlid)  erhielt  wirb,  tiefer  $)uräjfdjtutt§* 
Oerbienft  Wirb  öon  ber  t)öt)eren  BermaltungSbchörbe  beS  BefcrjäfttgungSorteS 
feftgefefct.  Soferne  er  ben  breit)unbertfachcn  Betrag  beS  ortsüblichen  £agelol)itS 
gewöhnlicher  £agearbeiter  nidjt  erreicht,  gilt  als  SahrcSarbeitSoerbicnft  ber 
ledere  (S.U.B.®.  §§  79  Abf.  4  lit.  b;  7). 

Sn  beiben  gätlen  [a)  unb  ß)]  fommt  ber  §wölfhunbcrt  SQairf  für  $erfon 

l)  55.U.S5.©.  §  10  2Tbf.  2,  3.  -  Tafclbft  aud)  über  bie  Scmeffung  ber  Sorfäüffe  für 
neu  eiutreteube  SPittglieber  unb  ir>äl)renb  be^  erften  9ved)itung*ial)re$. 
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unb  Satyr  überfteigenbe  betrag  nur  mit  einem  drittel,  ber  jtoeitaufenb  Wart 
überfteigenbe  betrag  nur  tnfotoett  in  9ied)nung,  a(3  burcX)  (Statut  bie  Ber* 
fierjerung  auf  einen  tjöljeren  3al)re3arbeit§üerbicnft  erftredt  ift  OS.U.B.®.  §  79 
Hbf.  5). 

S)ie  ?(n§at)t  ber  9Ma|3ftab3ein()eiten  ift  in  ben  burd)  2lbfdjä£ung,  be^o. 
Beredjnung  ermittelten  ßofjnfummen  gegeben,  falB  aber  bie  B.®.  Oon  tf)rcr 

Befugnif}  jur  5lufftettung  eines  ®efal)rentarif§  ©ebraudj  mad)eu  fotfte, ')  burd) 
bie  (Summe  ber  Sßrobufte  au3  ben  Soljnfummen  ber  einzelnen  ©efatjrenf (äffen 

mit  ber  jetucitigen  ©efalpn^iffer. 
©ine  9?adjmeifung  ift  Ijier  nur  bei  ben  §itf§betrieben  erforberttet) ;  au<8 

berfefben  mufe  fiel)  ergeben,  an  roietriel  £agen  bc§  ocrfloffenen  $iecl)nung3jai)rc£ 
unb  in  metefjer  Slngal)!  fie  SSerficfjerte  befdjäftigt  fjaben  ((S.U.B.®.  §  79 
2(bf.  2).  3m  übrigen  werben  bie  ÜJtadjmeifungen  burd)  bie  gemäfe  (S.U.B.®. 
§§  21,  22  aufsufteUenben  Ber§eid)niffe  erfegt. 

c)  bie  (Srl)ebung  ber  Betträge. 
2)a3  Berfaftren  ift  l)ier  ba£felbe  mic  bei  ber  inbuftrielten  Unfairer- 

fierjerung.  £)ie  @enoffenfcf)aft  ift  jebod)  befugt,  bie  Beitreibung  ber  einer 
^tjeberei  ober  einem  9J?itrt)eber  $ur  Saft  fallenben  Beträge  bem  Storrefponbent- 
rtjeber  ober  BeOoIImäet)tigten      übertragen  (©.11.93.©.  §  86  2lbf.  3). 

§  23.    JJie  ̂ er(ld)erun00an|talten  ber  $auunfalh)er|td)eruna. 2) 
1)  2Bäl)renb  bei  ben  B.©n.  ber  Bebarf  ftet£  eine  einrjeittidje,  nadj  gletdjen 

Regeln  um^utegenbe  (Summe  barftellt,  gliebert  er  ftdj  bei  ben  B.2ln.  in  gtoei 
feljarf  51t  fcfjeibenbe  £ctfe,  bei  benen  bie  brei  Stabten  be3  Berfal)ren§  nadj 
gang  Oerf ergebenen  ̂ ringtpien  unb  (Styftemen  oor  fid)  geljen,  bie  bal)er  gefonberte 

Betrachtung  üerlangen. 3) 
2)  S)ie  Ber  fierjerung  nad)  B.U.B.®.  §  21  lit.  a)  (b.  f).  oon  „Bau* 

arbeiten,  p  beren  2lu£füt)rung,  einzeln  genommen,  mefjr  als?  a(3  }eefj§  2irbeit£= 

tage  tt)atfäerj(idj  oermenbet  morben  ftnb"). 
a)  bie  geftfteUung  be3  BebarfeS. 
Sie  gefd)iel)t  bei  5ütfftellung  be3  $rämientarife3,  ber  alle  bret  Satjre  oon 

bem  SR.B.Sl.4)  für  jebe  B.$.  nad)  5lnl)örung  be§  Borftanbe£  berfclben  im 
Boraus  feftgefetjt  mirb.  M§>  ©runbtagen  bienen  ber  ̂ apitaüoertf)  berjenigen 
Seiftungen,  melerje  ber  B.51.  au3  ben  bei  Bauarbeiten  ber  in  §  21  lit.  a) 
bezeichneten  5trt  im  Saljre  burcrjfetynittiiefj  51t  ermartenben  Unfällen  OorauSfidjt* 
lierj  erraacfjfen  merben,  ferner  bie  §ur  Btlbung  be3  Oorgefcl)riebenen  ̂ eferoe- 
fonbS  erforberlidjen  guferjlage,  foroie  ein  ̂ aufd)betrag  für  Bernmttung3foften, 

*)  S.1UB.@.  §  35.  —  m  im  I)at  fie  ba§  ntcf)t  geUjan  (ogt.  ftanbbnaj  21mn.  1 
311  S.U.35.©.  §  35). 

2)  Sgl.  namentticrj  ̂ ilott?  6.  716  ff. ;  2öet)l  ©.  433  ff.,  437  ff. 
3)  2>te  21n3fd)eibung  ber  beiben  53eftanbtt)exte  bc§  Sebarfs  obliegt  nad) §  41  bem  ©enoffenfd)aft§r>orftanb. 
55e3ÜgIid)  ber  21u§fd)eibnng  be?  33ebarf3  ergeben  fid)  and)  nod)  in  anberer  9^id)tnng 

©djraierigfeiten,  bie  an§  bem  Söefen  ber  35.31.  aU  einer  @inrid;tnng  ber  55.©.  fid)  ableiten. 
6§  laffen  fidt)  namentlid)  bie  SerraaItnng§foften  ber  non  ben  bnrd;  bie  berufsgettoffett* 
fd^aftlidje  Serfidjernng  nernrfadjten  oft  nia^t  trennen.  3)e§I)alb  ̂ at  ba§  S.U.2}.®.  §  17 
9(bf.  6  uorgefd)rieben,  ba§  oon  ber  23.2t  an^er  ben  bnra)  bie  befonbere  Senoaltnng  berfelben 
tbatfäd^lid)  erforbertief)  getoefenen  2lufiüenbnngen  nad)  näherer  53eftimmnng  beS  SD\.^.:H. 
aU  @rfa^  be§  auf  bie  ̂ .21.  entfaltenben  2lnti)cil^  an  ben  gemeinfamen  SerroaltungSfoften 
ein  ̂ aufd)betrag  ert)obcn  werbe  (ogl.  ba3it  %  91.  1889  ©.  195  ßiff.  704). 

4)  Se^ra.  bem  banerifd)en  (21.  %  1888  ©.  21  ff.  —  9i.  Sin*.  1887  ftr.  293. 
—  9flitÜ)ciInngen  be§  bat)erifd»en  2.S.21.  II  ©.  99.  -  3W.51.5ÖI.  1887  ©.  444). 
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raefdjer  nach  ber  Jpöhe  bcr  in  her  Darangegangenen  ̂ eriobe  im  SahreSb urdjfcfjnitt 

für  bie  S.A.  entftanbenen  SerraaltungSfoften  unter  Serüdfid)tigung  beS  "auf 

bie  ©ememben  nacf)  §  31  entfalleuben  SetrageS  berfefben  511'  berechnen  ift. 
(S3.iL«.®.  §  24  Abf.  I).1) 

b)  £)te  Umlegung  beS  SebarfeS. 
a)  £)ie  (Sinfchätjung. 

a)  £)ie  Aufstellung  beS  ̂ römientarifeS. 
3)er  Sßränuentartf  muß  bie  ber  Seredjnung  ber  Prämien  51t  ©ruube  §u 

legenben  (SinheitSfäge  nacf)  Serhältnife  ber  bei  ber  SauauSfüfvrung  Hon  ben 
SScrftcrjerten  üerbtenten  £öb,ne  ober  <2)et)äÜer,  bejui.  bcS  in  Setradjt  fommenben 
3ahre3arbeitSDerbienfte£  bergeftaft  erftdfjtlicf)  machen,  bafe  fief)  ergibt,  mieoief 
für  jebe  angefangene  t)aI6e  9Jtarf  beS  in  Setradjt  fommenben  Sohnes  an 
grämte  51t  entrichten  ift. 

©oferne  nacf)  bem  für  bie  33.®.  beftcf)enben  ©efafjrentarif  bie  einzelnen 
Arten  bon  Sauarbeiten  zu  üerfcrjieben  bemeffeuen  Seiträgen  herangezogen 
werben,  finb  aud)  bie  ©int)ett3fä&e  ber  an  bie  S.A.  51t  entricfjtenben  Prämien 
nacf)  bem  burd)  ben  ®efaf)rentarif  ber  ̂ 5enoffenfct)aft  fcftgcftcllten  SSert)äftntffe 
toerfdjieben  51t  berechnen  (S5.ll.».©.  §  23). 

2)  er  Sßrämtentartf  ift  burd)  ben  ̂ eicf)Sanzciger  unb  biejenigen  Slütter  ju 
oeröffcntlicfjeu,  roefdje  zu  ben  amtlidjen  Sefanntmacf)ungen  ber  SanbeS^ntva^ 
beworben  ober  ber  höheren  SerroaftungSbehörbcn ,  in  bereu  Sejirfen  er  ®e(- 
tung  t)aben  foff,  beftimmt  finb.  £)te  Seröffentfidjung  erfolgt  burd)  baS  9t\S.A. 
(S.U.S.®.  §  24  Abf.  3). 

b)  2)ie  ̂ a^meifung. 
2)  ie  Unternehmer  fyahm  ber  oon  bcr  SanbeS-Sentrafbehörbe  beftimmten 

Sef)örbe  nad)  einem  oon  bem  3iS.A.  Oor§ufd)reibenbeit  gormufar  (ängftcnS 
binnen  brei  £agen  nad)  Ablauf  eines  jeben  9DconatS  eine  ̂ adjmeifung  bcr  in 
biefem  Monate  bei  Ausführung  ber  Sauarbeiten  Oerroenbeten  Arbeitstage  unb 
ber  Don  ben  Serfidjerten  babei  üerbtenten  Söhne  unb  ©erjäfter  üorgufegen 

(S.U.».®.  §  22  Abf.  1). 2) 
c)  £)te  Prüfung  unb  einfeitige  geftftellung. 

£>ie  eingereichten  ̂ acrjtoeifungen  werben  üon  ber  betr.  Sefjörbc  geprüft. 
@oraeit  bie  Serpftid)tetett  bie  Sftacfjroeifimg  nicfjt  rechtzeitig  ober  nid)t  üoü% 
ftänbig  einreichen,  l)at  f*e  biefefbe  nach  threr  ̂ enntttifj  ber  Serhtiltuiffe  felbft 
aufzufteflen  ober  51t  ergänzen,  ©ie  fann  zn  biefem  Qwcd  bie  Serpftidjteten 
Zu  einer  AuSfunft  innerhalb  einer  zu  befttmmenben  grift  burd)  ©etbftrafcu 

bis  su  einhnnbert  Wlaxt  anhaften  (S.U.S.®.  §  22  Abf.  2). 3) 
d)  2)ie  Uebertneifung  ber  Sftadjtüetfungen. 

S)te  ̂ achtnetfungen  finb  binnen  zwei  28odjen  nach  ̂ Mattf  oeS  Äafenber* 
üiertel]af)re3  an  ben  ©enoffenfdjaftSüorftanb  ober  baS  üon  biefem  bezeichnete 
Organ  ber  ®enoffenfcf)aft  einzureichen.  SDa6et  hat  bie  betr.  Sermaftttng3bef)örbe 
Zu  befcheinigen,  bafc  ihr  über  bie  Ausführung  weiterer  Sauarbeiten,  für  roctdje 

*)  lieber  bie  Berechnung  be0  äapttalroert&eS  fiebe  A.  %  1889  S.  78  ff. ;  1894  ®.  141  ff. 
3)  £)tefe  ÜRad&roetfung  bient  nidjt  (wie  nad)  8.U-S5.©.  34,  38  bie  Unternehmer« 

uer^eidnüffe)  ber  ̂ eftfteUung  ber  SierftdEjerung^ugebörigfctt ,  foubent  lebiglid)  ber  $rätmen= 
beredmung.  U otn  ArbetterüerftdjerungSgefejje,  S^ote  $u  33.112}.©.  §  22\  —  Formular  unb 
Anleitung  fiebe  A.  W.  1888  ©.  14. 

8)  yür  ̂ ontmunalucrbäube,  öffentliche  Korporationen  unb  anberc  95auberrcu,  loclcfje 
regelmäßig  ofjne  Ucbertragung  an  anbere  Unternehmer  Bauarbeiten  auSfübren,  fann  auf 
ibren  Antrag  eine  foldfie  einfeitige  ̂ yeftfteUung  ber  ber  Scredmung  ber  Prämien  311 
©runbe  3U  legenben  Arbeit^Iöbne  unb  @el)älter  erfolgen  (53. U.S.®.  §  29). 
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nad)  ben  borfterjettben  ̂ Sorfcfjrtften  in  ihrem  Sqirfc  ̂ achmcifnngcn  bor^ulegen 

mären,  m$t8  befannt  gemorbcn  fei  (S-U.S.®.  §  22  Ä6f.  3). 
ß)  Sie  Serecrjnung. 

9^ad)  Ablauf  beS  SMenberOiertc(jaI)rc§  wirb  auf  ®rnnbfagc  be3  Prämien- 
tartfS  nnb  biefer  9tad)roeifungen  Dom  ®cnoffcnfd)aft3oorftanbc  bie  grämte 
berechnet,  mclcfje  auf  jeben  Unternehmer  entfällt.  Sabei  ift  für  biejenigen  $er= 
fönen,  beren  bei  ber  Ausführung  ber  Sauarbeit  uerbtentc  Söhne  unb  ©efyälter 
für  ben  Arbeitstag  ben  Setrag  beS  ortSübltdjen  XagelohncS  getüöljnltdjer  cr^ 
mad)fener  £agcarbeiter  nid)t  erreichen,  biefer  testete  Setrag  bcr  Seredmung 

ber  «ßrämte  ;u  ©runbe  p  legen  (S.U.S.®.  §  25  Ä6f,  1,  2). 
Sm  übrigen  fteEt  fid)  bie  Sered)nitng  bcr  Seiträge  t)ier  fehr  einfad) ,  ba 

bie  ScitragSfätje  für  bie  einzelnen  2ol)ut)öI)cn  unb  ©efaf)rcnflaffcn  ol)ne  toeitercS 
aus  bem  $rämientarif  crficfjtlitf)  finb. 

y)  Sie  geftftellung. 
©ie  gefdjiefjt  burch  Aufteilung  ber  §cberoIIe  (S.U.S.®.  §  25  A6f.  1). 
c)  Sie  (Erhebung  ber  Seiträge. 
SaS  Verfahren  geftaltet  fid)  I)ter  analog  bem  ber  (anb=  unb  forftroirt^ 

fcf)aftlicf)en  UnfaHoerficherung.  Serfd)ieben()citeu  ergeben  fid)  lebiglid)  bezüglich 
ber  Anfechtung. 

a)  Ser  ©infpruet)  ift  nur  ̂ uläffig,  toenn  fid)  berfelbe  auf  uurid)tigen  An= 
fa|  ber  Söhne,  auf  unrid)tige  Anraenbung  beS  «ßrämientarifS,  auf  Sfieäjenfehler 
ober  auf  bie  Sehauptung  ftü|t,  bafe  ber  in  Anfprud)  (Genommene  jur  (5nt= 
rid)tung  Oon  Prämien  für  bie  Don  ifym  befd)äftigten  Sßerfonen  nicfjt  Derpfüchtet 
fei.  Auf  unrichtigen  Anfa(3  ber  Söhne  fann  ber  (Sinfprucf)  in  ben  gälten  nid)t 
geftüjjt  merben,  in  meieren  bie  ̂ achiueifung  megen  ©äumnife  beS  Serpfüd)tcten 
oon  ber  (Stemeinbebehörbe  aufgeteilt  roorben  mar. 

ß)  SSirb  bem  (Sinfprud)  überhaupt  ntcfjt  ober  nicht  in  bem  beantragten 
Umfange  golge  gegeben,  fo  ftef)t  bem  SahfungSpfliditigen  binnen  jmei  28od)cn 
nach  oer  «SufaHwtÖ  oer  ©ntfdjeibung  beS  guftänbigen  ®enoffenfd)aft3organ3 
bie  Sefchtoerbe  an  bie  untere  SermaltungSbehörbe  511. 

y)  ($egen  bie  (Sntfdjctbung  berfelben  ift  binnen  §roei  SBochen  nach  ber 
Aufteilung  SRefurS  an  baS  SR.S-A.  ̂ uläfftg.  Scrfelbe  barf  aber  nur  auf  bie 
Serjauptung  geftü^t  merben ,  ba&  eine  Serpflicfjtitng  jur  (Sntrichtnng  oon 
Prämien  nid)t  Dorliege  (S.U.S.®.  §  26  Abf.  2,  3). 

3)  Sie  Serficherung  nad)  S-itS.®.  §  21  Iii  b),  b.  I).  Oon  „Sau- 

arbeiten Oon  geringerer  Sauer"  (I)öd)ften3  fcd)3  Arbeitstage). 
a)  Sie  geftftettung  beS  SebarfeS. 
AI§  Sebarf  fommen  §iet  bie  im  betr.  3af)rc  aufgemeubeten  Littel  &ur 

Sedung  ber  (SntfdjäbigunqSbeträge  unb  ScrnmltnngSfoften  in  Setrad)t(S.U.S.@. 
§  30  Abf.  1). 

b)  Sic  Umleg ung  beS  SebarfeS. 
Siefelbe  erfolgt  jährlich  auf  bie  ©emeinben,  be^o.  Weiteren  kommunal* 

Oerbäube  ober  SermaltungSbepfe  nach  bem  Serhältnifi  bcr  Seoölferung^iffer, 
b.  h-  berjenigen  $ahl  oon  (SiMuohnern ,  rocldje  auS  Anlafe  bcr  nädjfttoorfyer* 
gegangenen  SoIf^äI)Iung  Oon  ber  juftänbigen  Sel)örbe  amtltd)  feftgeftedt  ift, 
unb  jmar  oon  bem  auf  bie  geftftcHung  folgenben  9icd)nnng3jahrc  ab  (S.lLS-d). 
§  30).  Sie  ScoöIfcrungSäiffcr  ftellt  tyvc  ungleich  bic  An§a()I  bcr  ScitragS^ 
einl)eiten  bar. 

c)  Sie  Erhebung  ber  Seiträge. 
a)  Sie  9Jcittt)eiIung.    Scn  SeitragSpf(id)tigcn  mirb  ein  An^ng  auS  ber 
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aufeuftettenben  Heberolle  mit  ber  Hufforberung  jugeftellt,  ben  feftgefe^ten 
Betrag  bei  Bermeibung  ber  jroangSmeifen  Beitreibung  binnen  graei  2ßod)en 
einjusa^Icn.  £)er  Slu^ug  mufe  biejenigen  Angaben  enthalten,  meldje  bie  ©e= 
meinbcn  u.  f.  rc.  in  ben  (Stanb  fe£en,  bie  SRidjtigfeit  ber  angeheilten  Beitragt 

Berechnung  ju  prüfen. J) 
ß)  2)ie  Anfechtung.  Sßiberfprud)  unb  Befdjraerbe  regeln  fid)  t)ter  ebenfo 

\vk  bei  ber  inbuftrieflen  UnfaHoerfid)erung ;  festere  ift  jebod)  nur  gulöffig, 
memt  fie  ftd)  entmeber  auf  Rechenfehler  ober  auf  Srrtljümer  bei  2(nfa|3  ber 
BeOölferung^iffer  grünbet. 

y)  £)ie  @ht$icf)ung.  SRüdftänbige  Beiträge  werben  in  berfelben  Söeife 
beigetrieben  toic  ©emeinbeabgaben  (B.U.B.©.  §§  41  9lbf.  3,  42  5lbf.  1). 

B.  Die  befonberen  Urteil  ber?  Cajknübertragung. 

§  24.  $ie  ̂ usfdjlifßung  einzelner  £aften  non  ber  normalen  ̂ aßenübertraflung. 

1)  3>ie  Sieget  ift,  ba&  alle  2lufmenbungen  51t  3lt,ec^en  oer  Unfalloer- 
fid)erung  gleid)l)eittid)  an  ber  im  Borftel)enben  gefdjilberten  normalen  Saften* 

Übertragung  teilnehmen. 2)  §ieüon  giebt  e£  aber  einige,  j.  Zfy  fef)r  einfdjneibenbe 
Aufnahmen,  bei  benen  ein  £>oppelte3  möglich  ift: 

a)  SDte  einzelnen  Saften  erf feinen  überhaupt  nid)t  im  ©tat  ber  Ber- 
fidjerung^oerbänbe,  inbem  fie  burcl)  Don  biefen  ganj  unabhängige  9ied)t3fubjefte 
getragen  merben  (}o  in  ben  gälten  oon  3iff-  2>  3  a,  4). 

b)  £)ie  Saften  merben  graar  oon  ben  Berfid)erung30erbänben  getragen, 
jebod)  biefen  oon  anberen  Recfjt^fubjeften  nüeber  erftattet,  fo  bajs  fie  an  ber 
allgemeinen  Saftenübertragung  feinen  Slnrheil  nehmen  brauchen  (fo  im  galle 

ber  3t ff.  3  b).  —  3Me  SBivfung  ift  in  beiben  gälten  bie  gleiche. 
2)  Bor  allem  gehört  t)ter^er  bie  unmittelbare  gürforge  burch 

ben  Unternehmer  Demjenigen  Betriebet,  in  melcrjem  ber  Unfall  ftd)  ereignet 

hat,  be^to.  bie  ©emeinbe,  in  beren  Bewirf  ber  Beriefe  befd)öftigt  mar.3) 
a)  Siefelben  (nach  U.B.©.,  B.U.B.©.,  @.U.B.©.  bie  Unternehmer, 

nac|  S.U.©.®.  unb  B.U.B  ®.  bezüglich  ber  bort  in  §  4  3iff.  4  2Ibf.  1  auf* 
geführten  Bauarbeiten  bie  ©em  ei  üben)  finb  nämlich  einmal  öerpfltdjtet,  bie 

3)ifferen§  gmifchcn  bem  gefettficf)  ober  ftatutengemäf;  gu  geroährenben  Äranfen- 
gelbe  unb  bem  auf  minbeftenS  ̂ roei  drittel  be3  bei  ber  Berechnung  §u  ©runbe 
gelegten  Arbeitslohnes  §u  bemeffenben  Slranfeugelbe  ben  betheiligten  Traufen* 
f äffen,  be^m.  ber  ©emeinbefranfenuerfidjerung  gu  erftatten. 

b)  Siefelben  fyaten  meiterS  ben  auf  ©runb  gefeilterer  (nicht  ftatutarifdjer) 
Borfd)rift  gegen  Unfall  öerficfjerten  Sßerfonen,  melche  nid)t  nach  ben  Beftimm- 
ungen  beS  ®.B.©.  oerfidjert  finb,  bie  in  $.B.©.  §§  6,  7  oorgefcf)encn  Unter- 

x)  Sgl.  bteju  21.  m.  1889  ©.  318  ßiff.  708. 
2)  @3  erfdjeint  bc§balb  gang  überflüffig,  wenn  bie§  in  ben  ®efe£en  bejüglid)  einzelner 

Saften  bcfonbcrS  l)err>orge!)oben  inirb,  rjgl.  3.  23.  im  U.S.©.  §  100:  „£ie  ber  ©enoffen» 
fetjaft  l)ierau§  (au§  älteren  SkrficrjerungSuerträgen)  erwadjfenben  ftafylungSüerbmblidjfeiten 
werben  burdj  Umlage  auf  bie  SDiitglieber  berfelben  gebedt."  —  (Sbeufo  <5.U.S3.@.  §  114  9lbf.  3.  — Slebnltdj  betont  $ofin  (©.  632  f.)  befonber£,  baf?  „in  unb  mit  bem  ©efammtbebärf  and)  bie 

23erwaItung§roften  nad)  beut  in  tljm  berrfdjenben  Snftcnt  burd)  Beiträge  aufgebradjt  werben," ba^  fie  „anbererfeitS  aud)  an  ben  fonftigeu  (Srfdjeinungen  ber  Saftenuertbeilung  analogen 
2lntl)eil"  nebmen. 

3)  U.Ö.®.  §  5  Slbf.  9,  10.  -  S.U.S.®.  §  10.  —  53.lt.SJ.®.  §§  6  2lbf.  1;  7.  — 
S.U.S.®.  §  10. 
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ftü|tmgeit  einfdjtieftlid)  be§  au£  bem  $orftct)enben  ftcf)  ergebcnben  TOcf)r6ctragc§ 

für  bie  erften  bre^elju  2Bod)en  au*3  eigenen  Mitteln  #x  letften.  *) 
3m  biefen  beiben  gälten  erfof^t  bie  gürforge  ntc£)t  bnrd)  Vermittlung  ber 

$erfid)erung§Oerbänbe;  trielmefyr  erfcüjctncn  im  erfteren  gälte  bie  Seiftungen  al§ 

$ufcf)(ä,ge  jum  Slranfcngelb  nnb  raerben  mit  btefent  burdj  bie  föranfenfaffen 
(bejra.  ®emembe)  au3beftal)lt;  im  (enteren  gälte  erfolgt  bie  gürforge  bireft 
bnref)  ben  Unternehmer,  be^ra.  bie  ©emetnbe. 

3)  ©inen  jroeiten  §anptfalt  bilben  bie  $erraa  ltung3f  often,  bc^itgliclj 
beren  fielt)  in  §tueifact)er  2Beife  2[braeicf)ungen  Oon  bem  normalen  ©ang  ber 
Saftennbertragnng  ergeben. 

a)  $on  Oorntjerein  bleiben  Oon  berfelben  au3gefd)loffen  biejenigen  Sßer* 
toüftmtgSfoften,  roeldje  bnrd)  Snanfprnd)nat)mc  ber  S3ef)örben  be§  3fteicf)e3,  ber 
©tngetftaaten  nnb  ber  ©emeinben  entfielen  nnb  biefen  nidjt  erftattet  raerben. 
(»fit.  ljkhn  oben  §  9  £iff.  3). 

b)  2Seiter3  tonnen  bie  Soften,  meiere  burd)  Uebermacfjung  nnb  ®ontrole 
ber  betriebe  entftefjen,  fotoeit  fte  in  baren  Auslagen  beftetjen,  bnrd)  ben  33ot> 
ftanb  bem  23etrieb«3unternei)mer  auferlegt  raerben,  raemt  biefer  bnrd)  S^td^ter- 

füliung  ber  ifym  obtiegenben  Verpflichtungen  §n  iljrer  $lufraenbuug  9lnlaf$  ge* 
geben  l)at.  €>ie  toerben  al£bann  raie  ©emeinbeabgaben  beigetrieben;  an  ber 
geftftellung  nnb  Umlegung  be3  $ebarfe§  nehmen  fte  jebod)  nidit  2lntf)eil, 

raerben  oielmerjr  fdjon  Oorfyer  in  5(b^ug  gebracht. 2) 
4)  ©inen  legten,  bereite  oben  (§  9  ?jiff.  4)  befprodjenen  gaH  ftellen  bie 

unOerginälicfjen  SSorf cfjüffe  bar,  raeldje  bie  $oft  in  golge  lieber- 
tragung  be<3  2tus3arjtuug£gefct)äfte3  an  fte  gu  leiften  l)at.  £)ie  redjtlidje  53e= 
Ijanblung  ift  Ijier  bie  gleite  raie  bei  ben  in  ,3iff.  3  a  erraäfynten  Verwaltung^ 
foften. 

§  25.    $ie  JBrdumg  bee  ?§ebarfs  burd)  anbere  Sebarföperiobnt. 

1)  lud)  oon  bem  Sßringtp,  baß  jebe  Vebarf3periobe  lebiglictj  ben  itjr  §ur 
Saft  fallenben  Vebarf  aufzubringen  tjabe,  ot)ne  ftcf)  babei  um  benjenigen  Oers 
gangener  ober  fünftiger  Venoben  p  fümmern,  ergeben  fidj  au£  graedmä&ig5 
feitSrüdftcfjten  üerfdjiebene  ̂ tuematjmen. 3) 

2)  a)  gunädjft  entfielen  naturgemäß  in  jeber  Vebarf^periobe  bei  ber  @h> 
l)cbung  ber  Seiträge  9lu3fälle  burefj  3af)lu  ng  3unfät)igfeit  einzelner 
Veitrag3pf  listigen,  gür  foldje  gälte  fcfjreibt  bie  ©efefcge&ung  ben 

*)  Hbraetdjungen  ergeben  fiel) 
a)  beim  8.lt.S5.@.  unb  33.11.$.©.  (begüglicrj  ber  Sauarbeiten  be§  §  4  8tff.  4  2lbf.  1), 

inbem  bie  ©emeinbe  fjier  roäbrenb  ber  erften  bret3cfm  Söocrjen  bem  33etle$ten  bie  Soften 
be§  £eitüerfat)ren§in  bem  im  com  15.  ̂ uni  1883  §6  2Ibf.  1  8iff.  1  bejeidbueteu 
Umfange  ̂ u  geraäbren  bjat,  jebod)  nur  infomeit  bemfelbeu  lüdjt  fdjon  anberroeitige  ftürforge* 
anfprüdje  sufteben.  3lls  ©rfotj  ber  Soften  be§  ̂ )eiberfal)ren§  gilt  im  ßraeifel  bie  frälfte  be§ 
nad)  bem  31t  geroäbrenben  9)linbeftbetrage§  be§  $ranfengelbe§. 

ß)  53cim  ©.U.25.©.,  inbem  ficrj  bier  ba§  Wlafc  ber  sub  b)  be^eiebneten  ̂ -ürforge  bei 
«Seeleuten  nacb  ben  53eftimmungen  be§  21.  2).  £.©.23.  art.  523  ff.  unb  ber  Seemann^ 
orbnung  §§48  ff.  rietet,  jubem  biefelbe  nur  bann  eintritt,  raenn  ein  gefet^licber  ̂ lufpntcb 
auf  ̂ ürforge  roeber  gegen  ben  9il)eber  nod)  gegen  ̂ ranf enf  äff en  beftebt. 

2)  U.S.®.  §  86.  -  8.U.S5.®.  §  94.  —  55.U.S5.@.  §  44.  —  S.U.».©.  §  96.  - 
Sgl.  basu  oben  §  2  giff.  4  b. 

lieber  bie  Prägung  ber  bureb  bie  Seitionen  ueruriaditen  2]ermaltunq6foften  ogl  unten 
§  27  Biff.  2. 

3)  Diefe  gälte  bürfen  iebod)  mit  ben  oben  (§  14)  befproebenen  ̂ apitalbedungc>prtnuiiien 
niebt  oerraecbfelt  merben,  ba  e§  fid)  bei  biefen  nidjt  etwa  um  eine  Jedling  ju!ün fügen, 
fonberu  um  eine  anbere  ̂ luffaffung  be3  53egrtffeö  beS  gegeniu artigen  53ebarfe5  Ijaitoclt. 
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meg  oor,  bafe  biefe  unein^ietjbaren  Beiträge  uorfdjuferoeife  au3  bem  Betriebs- 
fonb£  ober  er f or b erlief en f a au3  bem  SReferOefonbS  ber  gebedt  unb 

bann  bei  ber  Ümlegung  ber  näcfyften  33ebarf3periobe  mit  berüdfidjtigt  werben. *) 
b)  Sn  ät)ntic£)er  28eife  !ann  beim  SRe^artitton^itjftem  infolge  eines 

gel)  1er 3  bei  ber  Berechnung  unb  §erabminberung  ^u  öoet)  feftgefe^ter 
Beiträge  ein  51  Unfall  eintreten.  Hud)  btefer  ift  bei  ber  Ümlegnng  be£  näcfjften 

9ted)nung3jaf)re3  §u  beden. 2) 
3)  3Bät)renb  btefe  beiben  gälle  nur  Srregularitäten  in  bem  normalen 

Verlaufe  be§  $erfaf)ren3  barftellen,  bilbet  bie  Hnfammlung  oon  9teferoe-- 
fonbS  eine  oom  ($efe£  gewollte  unb  in  ben  meiften  gällen  obtigatorifd)  ge= 
madjte  ?lrt  ber  3)ecfung  be3  23ebarfe3  burd)  anbere  Q3ebarf§perioben.  9tofin 
(©.  567)  erblidt  in  beseitigen  Beträgen,  meldje  in  jeber  Spertobe  für  bie  5ln* 
fammlung  eine£  $cferoefonb£  oermenbet  merben,  „einen  wichtigen  gactor  bc§ 

auf^ubringenben  $ebarf§'\  (£3  ift  richtig,  bafe  bie  gültige  für  ben  ̂ eferöe* 
fonb3  formell  al3  gefonberter  SBebarfsfaftor  erfdjeinen.  Materiell  unb 
mittelbar  bagegen  bienen  aud)  fie  nur  jur  SDedung  be3  übrigen  23ebarfe§,  mes^ 
halb  aud)  oben  baoon  abgefetjen  mürbe,  fie  al£  felbftftänbtgen  Soften  be§ 
SBebarfe§  barguftelten. 

4)  a)  2)  er  3 med  be3  Sfteferuef  onb£  ift,  roie  fdjon  oben  (§  13  3iff.5c) 
r)erOorgef)oben  mürbe,  einmal,  bie  ftetige  Steigerung  be£  23ebarfe3  burd)  Qu* 
rüdlegen  oon  Mitteln  ̂ ur  Jedling  be£  pfünfttgeu  SßebarfcS  au^ugleidjen, 
fobann  aber  aud)  bie  2eiftung§fäf)igfeit  ber  $erfid)erung30erbänbe  bei  aufeer^ 
orbentltdjen  23ebarf3fätten  fiebern. 

b)  SDie  SOS  t  r  £  u  n  g  ber  §Inf  ammlung  eine3  SR  eferbef  onb§  ift 

bemnaef)  oor  Willem  eine  33e(aftung  ber  gegenmärtigen  %u  (fünften  ber  %u- 
fünftigen  Beitragspflichtigen. 

Sba  nun  bie  jcmeiligen  23eitrag3pflid)tigen  felbftOerftänblich  ba£  Beftreben 
haben,  btefe  Saften  möglicrjft  51t  Oerringern,  fo  burfte  bie  Bilbung  eines  SReferoe* 
fonbS  in  ben  meiften  unb  michtigften  gällen  ntct)t  ber  Beftimmung  be3  Statute 

ober  gar  ben  Befdjlüffen  ber  (55 en 0 f f en f et) a f t§ or g a n e  anheimgegeben  merben;  t»tel= 
mehr  mufete  fie  ba3  Gefefj  obligatorifcf)  machen  unb  ̂ ug(eid)  eine  9?ormal()öf)e  für 
ben  51t  bilbenben  9iefeOefonb3  felbft  mie  Borfdjrtften  über  bie  3ufd)läge  hn 
bemfelben  feftfe^eu.  SSill  bann  bie  ®enoffenfcl)aft  noch  ein  UcbrigcS  tljun, 
inbem  fie  bem  äiefcoefonbs  l)öt)ere  gufdjtäge  zuführt,  als  baS  ®cfej3  fie  Der* 
langt,  ober  benfelben  über  bie  oorgefcrjriebene  9^ormalt)öf)e  erhöht,  fo  bleibt 

it)r  baS  Vorbehaltlich  ber  Genehmigung  bcS  unoermehrt. 3) 
2lnbererfeit3  aber  mirb  burd)  bie  5lnfammlung  eines  9?eferoefonb3  ber 

3nbuftrie  in  ber  Gegenwart  Kapital  entzogen,  baS  fie  oft  p  anbermeitigen 
ßmeden  feljr  ftarf  benötigte.  (£3  mar  be^fjalb  @ad)c  bcS  ®efe£gebcrS,  bie 
tlnfammlung  eines  ÜleferOefonbS  nur  ba  obligatorifcfj  51t  mad)en,  mo  fie  burd) 
bie  ̂ üdficfjt  auf  (Srljaltung  ber  £eiftung3fä()igfcit  ber  ̂ crfidjerung^Ocrbänbc 
geboten  mar,  unb  bementfpredjenb  aud^  feine  ̂ormaUjöfje  nid)t  r)ot)er  a(§  notty 
menbig  feft^ufe^en. 

5)  a)  S)te  9?o t^menbig feit  eines  9Rcf eroef onbS  mirb  in  erftcr 

*)  U.25.@.  §  74  Hbf.  2.  —  S.U.^.O.  §  83  3tbf.  2.  -  «.11.35.©.  §  42  3lbf.  2.  - 
S.U.».©.  §  86  %bl  4.  -  Sgl.  oben  §  4  3iff.  6  b. 

2)  U.S5.@.  §  73  ml  4."—  S.IUV®.  §  82  2lbf.  3.  -  S.U.».©.  §  85  Hbf.  1.  - 
^cuf)  legerem  ©efet^e  ift  auc^  eine  Verrechnung  onf  beu  Beitrag  für  ba§  näd)fte  SRccjiiiunöS« 
ja^r  suläffig.  —  »gl.  oben  §  4  ßiff.  6  c. 

s)  U.».©.  §  18  Hbf.  2.  -  S3.U.».©.  §  13  Hbf.  2.  -  S.U.».©-  §  19  Hbf.  2. 
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£ime  Oebingt  burd)  ba3  für  bie  gefiftellung  be§  23ebarfe3  maßgc&enbc  ̂ rin^ip. 
@te  ift  naturgemäß  am  größten  bei  bcm  ̂ ßrinjip  ber  2Iu§gabenbcdung,  ba 
biefe3  bte  geringften  ©aranticen  für  bie  §ufünftige  2ciftuug§fäl)igfett  ber  Sßer* 
fid)erung3Derbänbe  bietet.  <Sie  ergibt  fid)  aber  aud)  für  ba3  ̂ rin^ip  ber  %\\* 

fprucf)3b'edung,  ba  fid)  aud)  l)ter  infolge  ber  june^menbcn  QcAji  ber  $ürforge= anfprüdje  ein  ftetige3  ̂ Inmadjfcn  be§  23ebarfe3  bemertbar  maefjt.  31m  geringften 
ift  fie  bei  bem  ̂ rin^ip  ber  ̂ nraartfdjaftebedung. 

b)  516er  aud)  ba3  für  bie  Umlegung  be3  53ebarfc§  gemähte  ©Aftern  fann 
bte  9cott)menbigfeit  eine£  $ieferoefonb3  mit  fid)  bringen,  roie  baS  bei  bem 
^rämieuftjftem  ber  $auunfaiTt>erfid)erung  ber  gall  ift.  Snbent  nümlid)  l)ier 
bie  §öt)e  beS  $cbarfe3  im  £Borau3  burd)  ©d)ä($ung  ermittelt  mirb,  ift  e3  lcid)t 
möglid),  bafe  in  einer  iöebarfsperiobe  infolge  falfdjer  tl)atfäd)lid)cr  ober  oer= 
fid)erung3ted)nifd)er  ©runblagett  ober  eine<§  3rrtljum§  in  ber  23eredmung  bie 
Prämien  ben  t^atfäct)ltcf)en  Söebarf  mcfyt  erreichen.  Sn  biefem  galle  mirb  bie 
Söeftreitung  be3  gel)lbebarfe3  —  abgefefjen  oon  ber  fubfibiären  Haftung  ber 
$5.®.  —  fyauptfädjltdj  ourc^)  ocn  $ieferocfonb£  ermöglidjt. 2) 

6)  Unfer  geltenbe£  UnfalIoerfic£)erung3red)t  l)at  in  feinen  fämmtlidjcn 
,3meigeit  mit  9lu3nat)me  ber  lanb-  unb  forftmirtl)fd)afttid)en  Unfalloerfidjerung 
bie  33ilbung  eine£  9?eferoefonb£  obligatorifd)  gemadjt  unb  babei  folgenbe  ©runb* 
fü|e  aufgeteilt: 

a)  Äte  9?ormatt)öl)e3)  be3  SReferuefonb^  erfdjeint  biejenige  §öf)e,  nad) 
bereit  (Srreidjtutg  bie  3mfen  bemfelben  ntdjt  met)r  ̂ ttpfdjtagen  finb.  ©ie  ift 
im  UJß  ®.  §  18  Slbf.  1  unb  ©  Ü.M.  §  19  2lbf.  1  auf  bie  §öl)e  beS  bop= 
pelten  laufenoeit  3al)re3bebarfc3  feftgefetjt,  für  bie  %iefbau=23.@.  nad)  23.U.S}$.®. 
§  13  21bf.  1  auf  bie  §öl)e  be3  ©efammtbetrageö  ber  auf^ubringenben  3al)re3- 
beitrüge;  bei  ben  $.2ln.  enblid)  ift  eine  üftormaIl)ö£)e  im  @efe§  nid)t  oorge^ 
^rieben  (»gl.  bagegen  »41.®..®.  §  18  2lbf.  1  ̂iff.  3). 

b)  2)te  Slnfammlung  erfolgt  nad)  bcm  U.$.®.  (1.  c.)  unb  ©.U.S.®."(L  o.) in  ber  SBeife,  bafe  bei  ber  Umlegung  ber  (£ntfd)äbigiutg3betrüge  in  ̂ ro^enten 
berfetben  au£gebrüdte  £}ufd)lüge  erhoben  roerben,  unb  groar: 

im  1.  3af)re   300  °/o 
im  2.  3al)re  .   ....   200  °/o 
im  3.  3al)re  150% 
im  4.  Satire  100% 
im  5.  3al)re  80  °/o 
im  6.  3fafp  60%, 

Don  ba  ab  bi3  pr  11.  Umlegung  jebe3mal  10°/0  weniger.  Sftatf)  Ablauf  ber  erften 
11  Satjre  finb  —  ebenfo  mie  roäfcjrenb  bcrfclben  —  bie  3infen  bc3  9?efeit>cfonb3 
bemfelben  nod)  folange  gu^ufdjlagen,  bi§  bie  ̂ ormalljötje  erreidjt  ift.4) 

*)  ©3  mar  be§f)alb  im  (Sutto.  u.  %. $.®.,  ber  biefe§  ̂ rinjip  angenommen  fyatte, 
bie  33ilbung  eine§  9Referuefonb§  ntdjt  üorgefefjen;  ebenforaenig  ift  bieö  gefd)el)en  bei  ben 
^3roöi[ion§faffen  be§  öfterreic^ifc^en  53rnberlabengefe^e^,  rceldjeö  für  biefen  8iuetg  beu  ̂ ers 
fic^ernng  nur  bie  fog-  „^Referüeant^etle"  unb  ben  lebigücf)  für  sJJiaffenunglücf  beftimmten 
„©entralreferoefonbs"  fennt. 

2)  @in  folct)e§  Angreifen  be§  ̂ efernefonbg  erfd)eint  ̂ ier  juläfftg,  nad)bem  c§  nicfjt 
mie  in  ben  übrigen  ©efe^en  burd)  au^brürfltcbcg  Verbot  auggefdjloffeu  ift.  —  Sgl.  aud) 
S.U.».®.  §  17  m\.  4.  -  £anbbucfj  Slnm.  3  gu  §  17  «.U.S.®. 

Ueberfteigt  umgefel)rt  bie  6umme  ber  Prämien  ben  tt)atfäd)Itd)  enuad)feneu  SBcbarf, 
fo  roerben,  fall^  nidjt  bie  ©enoffenfc^aft  uon  bem  t^r  nad)  33. U.S.®.  §  17  2lbf.  3  jufte^cn- 
ben  $ed)te  ©ebraud)  maa^eu  miü,  bie  Ueberfcrjüffe  entrcebcr  auf  bie  näd;fte  SebarfSpcriobc 
üerredjnet  ober  in  ben  Üieferoefonb^  ber         abgeführt  raerben. 

3)  2Bet)I  (©.  508)  nennt  biefe  <pöl)e  „ajlmtmal^ö^e". 
4)  Sgl  basu  21.  31.  1887  ©.  40  3tff.  305;  1888      86  3iff.  472;  1895  3.  133. 
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Sei  ber  £iefbau=S.©.  werben  ben  ©ntfdjäbigungSbeträ'gen  unb  Serraak 
tungSfoften  jäfjrlid)  fünf  ̂ rojent  berfelben  fo  lange  äugefctjlagen,  bis  ber 
sJieferoefonb3  unter  §tnjnrec^nnng  ber  ginfen  feinet  Seftanbe3 
bte  §ölje  ber  erforberltcrjen  3at)re36eiträge  erreicht  f)at.  $)ie  ̂ ittfen  finb  nodj 
einmal  guäufcfjlagen,  ba  erft  bann  ber  Seftanb  felbft  bie  öorgefcfjrte&ene  Sftor* 
mal£)öl)e  £)at. 

Sei  ben  SB.Hit.  ift  aud)  bie  2(rt  ber  2lnfammlung  ber  Seftimmung  be3 

üftebenftatutS  überlaffen.1) 
7)  £)ie  Sorfcfjrtften  über  bie  2lnfammlung  Oon  Sftefertoefonbä  mären  nun 

gtemüct)  illuforifd)  gemacfjt,  toenn  bie  S-©n.  in  ber  Serroenbung  berfelben  freiet 
©piel  hätten.  @3  raaren  be^jalb  weitere  gefepcrje  Seftimmungen  notljftenbig 
über  bie  Anlegung  unb  Serftenbung  ber  angefammclten  ©elber. 

a)  Se^üglid)  ber  Anlegung  fann  t)ter  auf  ba§  oben2)  über  bie  Anlegung 
oon  (Mbern  ber  S-©n.  im  $llf  gemeinen  ©efagte  Oenoiefen  werben. 

b)  £)er  SReferöefonbS  fetbft  barf  r  aud)  infomeit  er  bie  oben  angegebene 
9?ormatt)öf)e  im  einzelnen  gall  überfc^reitet,  ntct)t  angegriffen  raerbcn.  dbenfo 
bürfen  aud)  bie  Qinfen  au£  bcm  9teferDefoub3  erft  bann  gur  £)edung  ber 
©enoffenfd)aft3laften  oerraenbet  roerben,  toenn  biefer  feine  ̂ ormatljöfye  er= 

reicht  fyat. 3) 
(Sine  $Cu»nat)me  Oon  biefen  Regeln  fann  bie  33.©.  nur  in  bringenben 

Sebarf3fällen  mit  Genehmigung  be<5  9iS.?t.  macben;  bie  Söieberergän^ung 
erfolgt  alSbann  nadj  näherer  2lnorbnung  be3  Sft.S.ä. 4) 

(Sine  oorfcrju&roeife  (Sntnafjme  oon  ©elbern  au§  bem  9ßeferoefonb£  ift  aud) 
pläfftg  pr  £)edung  ber  unein^ieljbaren  Seiträge,  fomie  bei  ben  SS.?Xn.  $ur 

Seftreitung  ber  für  ifjren  ©efd)äft<Sbetrieb  etma  erforberlidjen  Littel. 5) 
8)  (Sine  bem  9ieferoefonb§  ä£jnttcr)e  (Stellung  nimmt  ber  fog.  „ei  ferne 

Setrieb3f  onb£"  ein,  ber  jebodj  lebigtid)  §ur  2)edung  ber  SertoaltungSfoften 
beftimmt  ift. 

9lu3  ber  ganj  un^meibeuttgen  UebergangSbeftimmung  be£  II.  S.  ©.  §  10 

2lbf.  4  unb  ber  ̂ ßarallelftellen6),  bafe  bie  S.©n.  oon  ben  SDfttgltebern  &ef)iif§ 
Sefdjaffung  ber  gur  Seftreitung  ber  SertoaltungSfoften  erforberlidjen  Littel 

fürba3erfte3at)r  einen  Seitrag  im  oorau3  ergeben  fönnen,  l)at  ba3  9iS.9l.7) 
burd)  eine  —  m.  @.  gefejjlid)  burct)au3  nidjt  begrünbete  unb  bafjer  aud)  nidjt 
guläfftge —  ejtenfioe  Snterpretation  gefolgert,  bafe  e§  ben  23.  ©n.  frei  ftefje,  f/ jät;r= 
lid)  Oon  Beuern  eine  entfprectjenbe  (Summe  pr  2)eduug  ber  Sermaltung^foften 
umzulegen  unb  biefelbe  jebe£mal  bei  ber  näd)ftfolgenben  Umlage  mieber 

auf  ben  Seitrag  ber  einzelnen  Unternehmer  in  5lnrcd)nung  51t  bringen"  (ber 
fog.  „gern ö Ijnli  d)  e  Se  triebgf  onb3"). 

i)a$  9t.S.2t.  ift  aber  (I.e.)  nodj  meiter  gegangen  unb  l)at  e§  fogar  für 

*)  S.U.S.©.  §  18  Slbf.  1  Siff.  3.  -  Sgl.  51.  91.  1888  S.  187  Siff.  7  unb  ftanb= 
bud)  2lnm.  1  31t  §  18:   „3n  allen  91ebenftatnten  ift  $ux  öilbung  eine§ 
S^efernefonbg  bie  ßrfjebung  eine§  3wf<^Iage^  üoh  10  t)  £).  be§  bem  Sßiämten* 
tarife  als  ©runblage  bienenben  ̂ ap italraert^e§  ber  in  2ln§fidf)t  fteljenben  Ceiftnngen 

üorgefe^en." 2)  ©te^e  §  10  Siff-  3  a  oben.  -  Sgl.  and)  2t.  91.  1887  6.  213  Siff.  403. 
3)  Sgl.  91.  91  1897  @.  332  Siff.  1614. 
4)  U.S5.©.  §  18  2lbf.  3.  -  53.U.S.®.  §  13  2lbf.  3.  —  ©.U.S.®.  §  19  W.  3. 
5)  U.S.®.  §  74  9Xbf.  2.  -  S.U.S.®.  §  83  2Kbf.  2.  -  S.U.S.®.  §  42  2lbf.  2.  - 

S.U.S.®.  §  86  2Xbf.  4.  -  S.U.S-®.  §  17  2lbf.  4. 
c)  S.U.©.©.  §  15  2lbf.  3.  —  S.U.S-©.  §  18  m\.  3. 
7)  51.  91. 1886  ©.  92 ;  1887  (5.213  8tff.  403.  2)aau  i)anbbnd)  2lnm.  8  31t  U.  S.  ©.  §  10. 
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guläfftg  erfrört,  „burd)  Umlagen  einen  Metbenben  fog.  eifern en  23etr  ieb<§* 
fonbS  gu  befetjaffen,  öon  beffen  jäbrlidjer  Verrechnung  2(6ftonb  gedornten 

werben  rann." 
£)ie  gule^t  ermähnte  Behauptung,  bafe  Don  ber  jäüjrücfjen  SSerrerfjnung 

biefe£  eifernen  $etriefafonb3  2tbftaub  genominen  merben  tonne,  ftüjjt  ba§ 
51.  barauf,  baß  „al£  unbebingt  notljtncnbig  ....  eine  fotetje  2lnred)iuuig 

nur  l)tnftcf)tltc£)  ber  auf  @runb  be§  §  10  2lbfa£  4  a.a.O.  nad)  ber  ftopf^ahl 

ber  Versicherten  für  ba£  erfte  S5ermaltung^jal)r  umgelegten  Betriebsmittel"  er- 
fdjetne.  2)arau3  ergibt  fid)  Don  fel6ft  ber  Srugfchluft,  melcher  ber  WxQumtn* 
tatton  bes  gu  ©runbe  liegt.    U.V.®.  §  10  Hbf.  4  mill  ntcf)t  etma 
fagen,  ba§  nur  ber  fyier  oorgefetjene  Vorfdjufe  Oerrcdjnct  rrjerbett  muffe,  ba  er 

ja  überhaupt  nid)t3  über  beffen  Verrechnung  beftimmt,  uielmehr  null  ber  s$ara= 

grapl)  nur  bie  3l^a'ffiö^^  e^er  fotdjen  SSorfdjufeertjebung  für  ba3  erfte  3at)r 
ftatuiren. 

3ebe  Erhebung  r>on  Borfchüffen  ftellt  aber  eine  Hbmeid)ung  Don  bem 
normalen  Verfahren  ber  Saftenübertragung  bar.  ÜJiod)  oielmeljr  gilt  bieg  oon 
ber  5lnfammlung  cine3  eifernen  23etrieb3fonb3  o£)ue  aüjärjrticrje  Berred)tutng, 
ba  baburefj  fogar  ba£  ̂ ßrin^ip,  baß  jebe  BebarfSperiobe  tt)ren  eigenen  Bebarf 
felbft  aufzubringen  ̂ atf  burchbroerjen  rairb.  £3eibe3  fönnte  batjer  nur  tnfomeit 
ftattfinben,  al£  es  burd)  au£brüdlicf)e  gefetjlicfje  Borfdjrift  für  gulöffig  erflärt 
ift.  £)ief$  ift  aber  nur  für  ba<3  erfte  3at)r  gcfd)ef)en.  @3  muß  beßtjatb  im 
®egenfa(3  §u  ber  üom  SR.  $.21.  oertretenen  änferjauung  jebe  Erhebung  oon 
^ßorfctjüffen  in  ben  fpäteren  Satiren,  oor  etilem  aber  bie  Slnfammlung  eine£ 

eifernen  Betrieb3fonb3  für  unäuläffig  erftärt  roerben. *) 

§  26.  ̂ orferjüffe  unb  $orfcr)ufjpflid)t 

1)  SBäljrenb  e£  ftcf)  beim  9teferuefonb3  um  ßeiftungen  tjanbett,  meldje 
jet>t  ferjon  gur  £)edung  be3  fünft  igen  23ebarfe£  gemadjt  raerbeu,  ftellen  bie 
Borfctjüffe  einftraeiltge  Seiftungen  bar,  tuelcrje  $ur  3)edung  be3  gegen ro artigen 
Bebarfe3  gegen  fetnergeitige  SRüderftattung,  be^ra.  Aufrechnung  bei  ber  befinitioen 
Umlegung  be^fetben  im  DorauS  %n  machen  ftnb.  ®erabe  btefe  feinergeitige 
Ütüderftattung,  be^m.  Aufredjnung  bilbä  baS  (Srjarafterifttfcrje  biefer  Borjdjüffe 

unb  unterfdjeibet  fie  Oor  allem  aud)  oon  ben  „ßnjehüffen",  bei  betten  eine 
fotcfje  (Srftattung  nidjt  ftattfinbet. 2) 

2)  ©omeit  eine  gefeglidje  Verpflichtung  gitr  Seiftung  oon  Vorfdjüffen  befteljt, 
fann  biefetbe  analog  ber  23eitrag3pflicht  als  Borfdju  ßpflicrjt  bezeichnet 
merben  (SHofin  ©.  425).    $)tefe  Vorfd)ußpftid)t  ftellt  gleich  oer  erfteren  eine 

*)  £rofcbem  tyetlen  aud)  anbere  bie  Slnftdjt  be§  9^.^.51.,  \o  3.  53.  0.  SBoebtfe 
(Sinnt.  8  au  U.$.@.  §  10),  ber  allerbing§  bemerft:  „2^atfad)lidj  rotrb  babnrd^  bie  53e= 
ftinnnung  in  Stbf.  4,  bafi  für  ̂ erraaltungsfoften  „be§  erften  ̂ arjreS"  ein  betrag  im  oorauS erhoben  raerben  fann,  bal)in  nerallgenteinert,  bafc  tjierju  ein  2iorfd)ii§  aud)  für  alle  ferneren 
$afjre  erhoben  raerben  barf." ^yd)  gebe  ju,  bafc  ber  f>ier  üertretene  ©tanbpunft  praftifd)  §u  großen  llnsuträglid) feiten 
fü^rt  (ügl.  oben  §  20  giff.  2  b);  bodj  fönnen  3^ edf ntä^iß f citSrücf ftdjten  über  bie  oben  ge= 
äußerten  53ebenfen  tttdjt  ̂ inroegfe^en  ̂ fietje  oben  §  2  ßiff.  5  a  y.  —  (Sine  ööfung  uerfud)t  ber 
©ntraurf  eines  5lbänberung§gefe^e§  in  @.U.S5.  ©.  §  10  a  nnb  ben  ̂ arallelftellen  ̂ t>gl.  unten 
§  29  3iff.  4). 

2)  SR  of  in  bölt  an  oerfd)iebenen  ©teilen  (fo  ©.537  ff.,  553  f.,  628  ff.)  bie  $ot*  unb 
8ufd)üffe  nid)t  fdjarf  au«einanber,  ba,  ioie  er  behauptet,  „burc^  bie  bauernbe  Unäulängltdö« 
feit  be§  SSertnbgeng  —  fid)  SJorfdjüffe  tbatfäcblid)  in  3ufd)üffe  oertuaubeln"  fönnen. SicS  fann  rtic^t  bejtnetfett  werben;  bod)  foldje  tb atfä  bliebe  Untftänbe  fönnen  ben  großen 
Unterfd)ieb  in  ber  redjtlidjeu  Diatur  ber  betben  nid)t  bejeitigen. 
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öffentlichrechtliche  Pflicht  p  getroffen,  burd)  ©efeg  unb  Statut  ihrem  Umfange 

nach  näher  beftimmten  öcrmögenSrecfjtlidjen  Seiftungen  an  ben  Berftcheruitg^- 
Ocrbanb  bar.  Sie  uuterf Reibet  fid)  aber  oon  ber  Bcitrag^pflidjt  einmal  ba= 
burd),  bafe  bie  burd)  fie  begrünbeten  Seiftungen  nidjt  immer  periobifcf)  mieber* 
ferjrenbe  finb,  fobamt  Oor  allem  burd)  ba§  implicite  in  il)r  ftedenbe  SRectjt  auf 
Sötebererftattung  ber  uorgefdjoffencn  Beträge. 

2113  Subjefte  ber  Borfchufepflicfjt  erfdjeinen  entmeber 
a)  bte  befinitiü  SeiftungSpflichtigcn  felbft;  in  biefem  galle  fällt  bte 

Sßerfon  bc<3  Borfd)uf3=  unb  be£  Seiftnngspflichtigen  pfanunen,  berfelbe  fann  babjer 
nur  2lufred)ttung  Verlangen;  ober 

b)  anbere  9M)tSfubjefte ;  biefen  ftef)t  fobamt  ein  9lnfprud)  auf  (Srftattung  51t. 
2)  2)ie  Sftotf)toenbigfeit  Don  Borfcrjüffen  ergibt  fid)  t)anptfäcf)Itcf) 

ba,  Wo  innerhalb  einer  Bebarf^periobe  fettend  ber  Berfichcruttg3oerbänbe  ein- 
jelne  Seiftungen  machen  finb,  gu  bereu  Erfüllung  bie  Littel  erft  nad)  5lb= 
lauf  ber  Beöarf§periobe  liqufb  merben  unb  bie  aud)  ntetjt  au3  anbermeitigen 
Beftänben  be3  Berbanbe§  einftmeilen  gebedt  merben  tonnen.  Sie  liegt  natur* 
gemäfe  überall  ba  Oor,  mo  bie  (Erhebung  ber  Beiträge  postnumerando  erfolgt, 
alfo  üor  Willem  bei  beut  9tepartition$foftem  unb  bei  bem  ̂ rämienfhftem  ber 
Bauunfalloerficherttng  (»gl.  oben  §  20  $iff.  2by). 

3)  9113  micrjtigfter  unb  tjäufigfter  gatl  erfcfjcint  bie  oor fdju^metfe 
5Iu!§5at)lung  ber  (Sntfchäbigung3beträge  burd)  bie  oft-  &a 
biefe  alle  äfterfmale  einer  Borfdjuftfeiftung  aufmeift,  fo  fann  id)  SRofin  nid)t 
bestimmen,  menn  er  (S.  560)  biefe3  9ied)t3oerf)ältnii3  al^  Snanfprudjuatjme 
frentben  $rebit3  ber  Borfdjujsleiftung  gcgenüberftellt.  £)abci  barf  freilid)  ntdjt 
überfeinen  merben,  bafj  fiel)  t)ter  infolge  ber  UnoerginSlidjfeit  ber  oorgefd)offenen 
Summen  gleichzeitig  mit  ber  Borfcrjufileiftung  auch  eine  befinittue  Saften* 

Übertragung  auf  bie  Sßoft  ootC^tetjt. x) 
4)  Sitten  Weiteren  §auptfall  bilbet  bie  bereite  in  §  25  giff.  8  befprodjene 

Erhebung  oon  Borfcbjüffen  „bet)uf§  33 e f Raffung  ber  §ur  Be* 

ftreitung  ber  Bermaltunggf  often  erf  orber  liefen  Littel"  im  erften 
Satjre  be$  Beftel)en3  ber  B.  ©n.  9Jcangel3  anbermeitiger  fratutariferjer,  be^m. 
(bei  ber  lanb-  unb  forftmirthfcrjaftlidjeit  Unfalloerfidjerung)  lanbe^gefe^lid)er 
Beftimmung  tft  ber  Berechnung  biefer  Borfd)üffe  bie  „3at)t  ber  oon  ben  9)iit= 
gliebern  in  iljren  Betrieben  bauemb  befd)äftigten,  Oerfid)cruttg3pflid)tigett  $er* 

fönen"  gu  ©rttnbe  §u  legen. 2) 
5)  (Sine  meitergefjenbe  Borfct)ufepflid)t  bcfteljt  naef)  23. lt.«.®.  §  10  5lbf.  2 

für  bie  Sftitglieber  ber  X ief bau=B.©.,  inbem  £)ter  bie  Erhebung  oon  oiertel- 
jäl)rlid)en,  periobifd)  mieberfehrenben  Borfdjüffen  burd)  ba§  ©efe£  obltgatorifd) 
gemadjt  ift.  £>ie  Borfdjüffe  bemeffett  fiel)  für  bie  einzelnen  OTtglieber  nach 
ber  §öf)e  ber  für  ba$  lerjtoergaitgene  3fied)iuutg3jal)r  auf  fie  ucrtl)eiltcn  Beiträge 
unb  betragen  jebcSntal  ben  oierten  Xljeil  bcrfelben,  folattge  nicht  bie  ©enoffen* 
fd)aft30erfamntlung  einen  niebrigeren  Betrag  feftgefet3t  hat. 

£>ie  Borfd)itf}pflid)t  fann  burd)  ba§  ©enoffcttfchaftSftatut  aud)  bei  ben 
nach  om  tt-  ̂-  ®-  f^r  Baugemerbetrcibenbe  errichteten  B.  ©n.  eingeführt 
merben  (B.U.B.©.  §  48  3lbf.  1;  ogl.  oben  §  22  £iff.  3  c). 

1)  m-  baju  oben  §§  9  ßtff.  4 ;  24  fliff.  4.  -  U.  35.  @.  §§  69,75  2luf.  1.  -  S.  U.  ö.  @. 
§§  74,  84  m\.  1.  —  53. U.5B.C8.  §§  38  3lbf.  2;  42  23Cbf.  3.  -  S.U. 9*.©.  §§  77,87. 

2)  U.  SB.  §  10  2lbf.  4.  -  S.  U.  §  15  «bf.  3.  -  Rubere  S.U. @.  §  18 
2lbf.  3,  monadf)  ftd)  bte  33ered)uung  ber  Sforfdjüffe  auf  ©runb  anbetet  UtnlagemaMtäbe 
voKsie^t. 
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6)  gernerS  6eftef)t  nad)  bem  2.  U.  SB.  ©.  §§  81  2lbf.  3;  83  2lbf.  2 

unb  V.U.  V.©.  §§  25  »f.  5;  42  2tbf.  2,  foraeit  bei  teuerem  bic  (Srljebung 

ber  Verträge  bitrdj  Vermittlung  ber  ©emeinbebefyörben  erfolgt,  eine  Vor* 
f djuBPflicfjt  ber  ©e  mein  ben  6e§ügttc§  berjenigen  im  einlief)  baren  Verträge, 
bei  betten  ftc  ben  roirftterjen  2(u£fafl  ober  bie  frudjtloS  erfolgte  3tüanÖ§v,ü^' 
ftreefung  utetjt  nacfjroeifen  fönnen.  S£)tc  ©rftattung  erfolgt  bitref)  bic  V.  ©n.  au3 

bem  SetrtebSfonbS,  bejiu.  SReferuefonbS.  *) 

§  27.    $te  Teilung  unb  nemeinfame  Sragung  be$  lifikoö. 

1)  ©ine  Vcrfdjiebung  be£  normalen  Verlaufes  ber  ßafteuübertragung  faun 
aud)  babnrd)  eintreten,  baft  nid)t  bie  einzelnen  V.  ©u.  al3  Präger  ber  fogial* 
politifdjctt  gürforgelaft  erfdjetnen,  fonbeut  bie  Saften  entroeber  auf  iljrc  Unter* 
abtljeitungen  (©eftionen)  abmäßen  ober  Vereinbarungen  §u  bereit  gettteinfamer 
Prägung  eingeben. 

2)  2)ie  Xtjetlung  beS  8ttft!-o3. 
a)  3)ie  ©efttonen  finb  „befonbere,  im  Sittereffe  einer  SDecentralifation 

ber  Verwaltung  ju  fdjaffcnbe  ©inridjtuugen"  ber  V.  ©it.  (9tof  in  ©.  619).  ©ie 
muffen  bafyer  nietjt  notlunenbig  an  ber  Saftenübertragung  tl)eilnet)inett  unb  unter* 
fdjeiben  fid)  aud)  l)ieburd)  oon  ben  unter  giff.  3  51t  bcfpred)enben  „Verein* 

Gärungen."  3)ie  9ved)tc  einer  juriftifd)en  ̂ erfon  fotnmen  ben  ©eftionen  al£ 
bloßen  VerroaUungSeinridjtungen  (ebenfo  wie  ben  V.  $tn.  ber  Vauunfaflfoerfidjer* 
ung)  in.  (S.  nietjt  51t,  bafjer  rjaben  biefelben  aud)  fein  fetbftftänbige§  9ied)t  auf 
(£ntrid)tung  ber  Verträge. 

b)  £>ie  Uebertra  gung  ber  Saften  auf  bie  ©efttonen  erfolgt 
auf  ©runb  ftatutarifdjer  Vorfcljrift.  Stuf  bie  ©eftionen  fönnen  abgemäht 
werben: 

a)  $)ie  GsntfdjäbigungSbeträge  bi§  51t  fünfzig  ̂ ro^ent. 2) 
ß)  2)tefe  Uebertragung  be3  9ftiftfo§  umfaßt  mittelbar  aud)  bie  3u1^)^gc 

5um9fieferuefonb8  (31.90887  @.403iff.  305;  §anbbud)  «tun.  1 511  U.V.©. §29). 
y)  9rad)  ber  (allerbing£  im  ©efet^  nid)t  begrünbeten)  5ütftd)t  be£  fJv.  V.  21. 

fönnen  tnbefe  aud)  bie  befonberen  VerroaItung3foften  ber  ©eftionen  btefen  auf- 

erlegt raerbett. 3) 

x)  Sgl.  oben  §§  7  &tff.  IIb;  22  Stff.  2c. 
Söeol  (S.  444)  [teilt  bie  93ef>auptung  auf:  „33et  bem  ̂ rämienuerfa^ren  bcftel)t  feine 

isorfcFmBpflicl)t."  2)iefe  feine  2tnfid)t  erflärt  fid;  barau§,  bafc  er  (©.  443  sJiote  2;  äfmltdj 
©.  209  f.  be^üglid)  ber  ̂ ranfeuoerftd)cruug)  biefe  ̂ flid)t  ber  ®emembebel)brben  als  etwa§ 
oon  ber  $orfdjmjjpfItd)t  gang  Verfd&iebeneS  erflärt.  @r  ftatutrt  be^alb  (©.  407  f.)  eine  oon 
ber  Sorfdmfjpflüjt  oerfdjiebene  „5lu3lagepfUd)t,"  begreift  bamnter  aber  aud)  ben  fjall  ber 
Slbwäljung  ber  Unfallfürforge  üon  ben  $3.  @n.  auf  bie  ̂ ranfenfaffen,  ber  ftdjer  mit  ber 
Sorfdmfipflidjt  ber  ©emetnben  nod)  weniger  gemein  Jjat  al§  bie  übrigen  Stille  ber  SSor* 
fd)uf3pflicbt. 

2)  XL'fß.®.  §  29  mi  1.  -  8.U.S.0.  §  40  3lbf.  1.  -  «.U.S.®.  §  17  »bf.l.— 
s)kdj  U.S.®.  §94  2lbf.2  Uta)  fönnen  bie  $hmppfrt)aft§=23.  @n.  beftimmen,  bnB  bie  (Snt= 
fd)äbigung§bcträge  aud;  über  fünfng  ̂ rojent  fymauS  uon  ben  ©efttonen  311  tragen  finb. 

3)  5t.  91  1886  ©.  1  8iff.  102,  ©.  11  Btff.  119,  S.  73  Riff.  148;  1887  3.  32 
Biff.  290,  ®.  40  3tff.  305. 

^gl.  ©tcn.  33er.  1884  53b.  III  ©.  85:  „3Sa§  bie  ©erroattungSföften  anlangt,  \o  fommt 
e§  barauf  an,  ob  ctioa  nacb  bem  Statut  bieieuigen  ber  ©efttonen  lebtgltdj  auf  bie  9JlttgItebet 
ber  Setjteren  umzulegen  finb."  Daju  ba§  sJiormaIitatut  für  33.  ©n.  (21.  31.  1886  ©.  16): 
„3)ie  Sjermaltungsfoften  ber  ©eftton  werben  oon  btefer  allein  getragen." 

@in  SluSna^me  ftatutrt  U.S5.@.  §  50  2tbf.  5,  inbem  bie  burdj  Orgamfation  unb  ©er« 
fahren  ber  ©d)ieb§geridjte  entftebenben  Soften  ftetS  burd)  bie  ©enoffenfdpttft  jn  tragen  finb. 

S)a§  fR.  35. 31.  bat  suglctd;  eine  wettere  3)egentralifation  ber  ̂ erwaltung^foften  für  mv 
Umtaten  bc«  S)eutfc^en  SJtei^ä.  1900.  c 
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c)  $)ie  Umlegung  btefer  Beträge  auf  bie  9J2itgüeber  ber  ©ef- 
ttonen erfolgt  (unter  ̂ erüdfidjtigung  ber  ©efafjrcnttaffen)  nad)  SJfafegaoe  ber 

in  ber  ©enoffenfdjaft  51t  entrtdjtcnben  Beiträge.  2lnt  bcften  raerbcn  badet  bie 
auf  eine  23eitrag3ein()eit  in  ber  ®.  unb  in  ber  ©eftion  entfallenben  S5et- 

tragSfäfce  gefonbert  beregnet.1) 
d)  £)ie  SStrfung  bie)  er  Xf)eilung  be3  9iiftfos  ift  äl)u(icl)  ber= 

jenigen  einer  tnöglicrjftcn  Snbiotbuaüfirung  be<3  SöeitragSmaßftabeg,  inbem  fyier 
tute  bort  ba£  9?iftfo  Oon  ben  ©d)ultern  ber  ©efammtrjcit  abgemäht  unb  auf 
einzelne,  be^lo.  befthnmte  Staffen  ber  $Bcitrag3pftid)tigen  übertragen  toirb.  (£3 
toirb  burclj  biefc  llebertraguug  ciue3  StljciB  bc3  $ififo'o  auf  bie  ©eftionen 
eiuerfeit3  „ba£  Sntereffe  berfel6en  an  einer  fparfaincn  unb  geroiffcni)aften  $cr= 
loaltung,  fonrie  an  ber  $erl)ütung  oon  Unfällen  unb  bentgentäfe  an  ber  forg^ 

fameren  23eauffid)tiguuq  ber  23etrie63an(agen"  geforbert  (Wottüe  §um  3.  (Sntro. 
U.SB.©.  §  29  in  ©teurer.  1884  53b.  III  ©.  76),  anbererfcitS  ber  bei  ben 
einzelnen  93eitrteb^tt)eigen  obttmlteitben  örtlichen  ̂ erfcrjiebenrjett  ber  ̂ robuftion^ 
bebingungen  unb  bamtt  ber  Uiifallgefatjr  9xcd)nuug  getragen. 

3)  SDie  gern ciuf ante  Xragung  bc£  Sftt  f  tf  08. 

a)  ®crabe  ben  entgegengesetzten  glocd  tute  bie  ©eftionen  oerfotgen  bie 

fog.  ,,$u3g(eid)ung<oOeidHinbe",  in3bejonbcrc  bie  „${ ü  cf  0 erf  i  d)  er  u  n g  «3  0 cr  = 
bänbe."  @»  ftnb  biefs  Bereinigungen  oon  $erficf)erung30erbönben  §u  bent 
^raeefe,  bie  fte  treffenben  Saften  nad)  beftintmtem  SDcafiftabe  unter  fiel)  §u  Oer* 
t£)etleii  unb  baburef)  ba3  bie  cinjelnen  treffenbe  SRififo  anzugleichen  (ogl. 
9toftn  ©.  611  ff.). 

SDtefeoon  ben  ̂rioatOerfid)crung$anftaltcn  übernommene  (Siuridttung  finbet  fid) 
auf  aßen  (Gebieten  unferer  [05 1 a ( p 0 1 1 1 1 f cl)cn  ©efetjgebung,  nad)bcnt  bie  9?oocde  §um 
St  55.  (M.  Oom  10.  5lprü  1892  fte  aud)  bei  ber  Äranfetioerftcfieruitg  eingeführt  fyat. 

b)  Wttf  beut  (Gebiete  ber  Unfallocrfidjerung  ftnb  fold)e  Siücfocrfidjcrung^ 
Oerbänbe  ̂ ugetaffen  at»  „Vereinbarungen  oon  ®enoffenfcf)afteit,  bie  oon  ibnen 

51t  (eiftenben  ©iit|d)äbiguug^bcträge  911113  ober  5UH1  ̂tjeit  gemeinfatn  51t  tragen."2) 
£)urd)  biefc  slscrcinbarung  toirb  ebenfotoenig  toie  bitrd)  bie  iöilbuug  Oon 

©eftioneu  au  ber  (Sjiften^  unb  ben  ©tgenfe^aftett  ber  einzelnen  SB.  ®n.  etttmS 
geänbert.  £ie  lltifaüoerftdjentngSgefclje  uermcib.cn  c<§  fogar  abfid)t(id),  fte  als 
„Oerbänbe"  511  be^eidjitcit.  ©3  ift  baljer  bie  grage,  ob  biefen  Iscreinbaruugcn 
junftifdjc  ̂ erfönltcr)rcit  gufommt,  cnifdueben  51t  ocritcinat;  bicfclben  [teilen 

oietnterjr  tebiglid)  öffent(id)rcd)t(id)e  ©o^ietätcit  bar.8) 

äuläfftg  erftärt  (ogt  franbbud)  tat.  3  in  U.25.  @.  §  71:  ift  ntdjt  angängig,  einen 
W\  ibeftbetrag  oon  $errcaltung§foften  für  ieben  betrieb  feftjufeöen,  um  babureb  au  erretd&en, 
ba&  aud)  bie  fleinften  betriebe  roenigften§  fotuel  an  ̂ erroaltungsfoften  beiüenern,  al§  fte 

felbft  uerurfadjen").  —  ©ine  2lu§nat)me  tjieüon  madjen  nur  bie  fog.  „Sfontrolfoften"  (t>gt.  oben §  24  Btff.  3  b). 
l)  lieber  bie  redmerifd)e  ̂ ebanblnng  ficf)c  IL ®.  §  29  2lbf.  2 ;  S  U.  3).  ®.  §  40  5lbf.  2  ; 

SX dl.  1886  ©.82  8iff  l64,  fomie  $)artmann  (I.e.)  ©•  47  f. 
8)U5J©  §30.  —    ÖU.S-B.@.  §41.  §  12  2lbf  1.  —  dagegen 

nidjt  nad)  6.U.S5  @.  (ogl.  ©ten.Ser.  1887  33b.  III  S.  56).  —  9Jiit  Uuvcdjt  erflärt 
fte  2öet)I  (©.  442  f.)  aud)  bei  ber  £iefbau*33.@.  für  unsuläfftg. 

3)  3Ie{)n(id)  SBeuI  ©.  405:  „3te  ftnb  nidn  felbftänbtge  inrtfttfdjc  ̂ erfonen,  fonbern 

tebiglid)  ©octetäten,  bereu  eingetne  ©lieber  aüerbing§  juriftifd^e  ̂ erfonen  ftnb";  3  441: 
„@tne  fo!d)e  Vereinbarung  bat  nidjt  bie  ̂ latur  einer  ßefonberen  inriftifeben  ̂ ßerfon,  ifi  mei- 

ntest lebigjid)  eine  focietät§mä|tge  prtuatvccbtlidie  (freilidj  von  t iuriftifd^en  ̂ erfonen  be§ 

öffentlichen  S^edjtä  eingegangene  Serfic^erung  auf  ©egenfettigfeit." 
Anberg  nad)  .S\.S^  (S).  §  46  9lbf.  3:  „T>n  s^erbanb  fann  unter  feinem  ycamen  beeilte 

erwerben  unb  Verbinblicbfeitcu  eingeben,  oor  Bericht  ttagen  unb  uerflagt  werben." 
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c)  £)ie  Söttbit  n  9  ber  Wind  Oer  fiel)  er  ungl  o  erb  änbe  ift  in  ba£ 

freie  Vttieben  ber  beseitigten  VerficherungSoerbänbe  gefteHt.  Die  SSeretn* 
barungen  be3  Uufaüocrfiel)cruug3rcdjte3  fpc(ycU  bebürfen  &u  ihrer  ©tttigfeit 
ber  übcrciuftimmcnbeit  93efcf)lüffe  ber  beseitigten  ©enoffenfchaftSüerfammtungen 
fjßilott)  ©.  707),  fotutc  ber  ©enchmigung  bc3  9v.V.$l.,  fönnen  aber  nur 
mit  Vcgintt  eine3  neuen  9kcf)itung£jat)rc3  in  Sötrffamfett  treten,  dagegen  bc= 
fterjat  für  bic  Äänbigung  ber  getroffenen  Vereinbarungen  feine  gefe^lidje  Regeln; 
nact)  Stnatogie  be3  ®.V.©.  luirb  jebod)  anzunehmen  fein,  bau  bicfelbc  ben 
beteiligten  $8-  ©u.  jebergeit  freiftcljt. 

d)  2) i c  20 i r f u n g  b i e f e r  Vereinbarungen  ift  nur  eine  Stcnberung 
in  ber  Vertheilung  ber  Saften,  niefjt  in  ber  ̂ erfon  ber  VerfidjerungStrager. 
„gmrforgepfüerjtig  bleibt  naetj  tute  öor  ber  einzelne  Vcrbanb;  ber  gürforge- 

anfpruch  richtet  ftd)  gegen  irjit,  nicht  gegen  bie  ©efammtheit"  (9iofiu  6.  615; 
ät)it(id)  2Bet)t  ©.  405).  £)cmentfprccrjcnb  öofljteht  ftd)  and)  fein  Uebergang 
öon  Sftedjten  nun  ber  einzelnen  23.©.  auf  bie  ©efammtheit  Vor  altem  bleiben 
Vehra  g3rccf)t  itnb  SBettragSpfttcht  ̂ mifdjen  ber  55.©.  unb  ben  Vcitrag»pflicl)tigen 
unüeränbert  befielen. 

entfteljt  tebiglid)  ein  neueS  9ted)t3ncrf)ältuif3  §mifd)cn  ber  ©efammtheit 

ber  an  ber  Vereinbarung  tfjeitnefymenben  V.  ©n.,  monadj  nittjt  met)r  jebe  ber- 
fclben  ihren  ©onberbebarf  §u  bedeu  l)at,  foubern  ber  ftd)  al<3  ©itmnte  biefer 
einzelnen  Vcbarf3poften  ergebenbe  ©efammtbebarf  (gang  ober  ginn  Xljeil)  auf 
bie  einzelnen  ©enoffeufchaften  repartirt  roirb.  lieber  bie  SDcobalitätcu  biefer 
Dicpartition  mufe  bie  Vereinbarung  Veftimmuugcn  treffen,  dagegen  ift  cS 
©adjc  ber  ©enoffctifdjaft,  roie  fie  ben  auf  fie  entfaHenben  5lutt)eil  unter  ihre 
SRifglteber  ocrtl)eilcn  mill.  £)ic  V.©n.  finb  in  biefem  gälte  fogar  ermächtigt, 

Don  beut  für  bie  Umlcgung  fünft  gefe|lid)  oorgefdjriebeneu  Verfahren  abju* 
U)cid)cn. 

e)  £)en  3ftücfüerficr)erung^üerbänben  ähnlich  finb  bic  ?lu3gteid)uitg3  = 
ocrbänbc  bes  $.11.$.©.  §  30  Stbf.  4.  SDtefetben  ftetlen  ebenfalls  eine 
Vereinbarung  §ur  gemeinfamen  Prägung  Don  Saften,  aber  nid)t  unter  ben 
Verfiel)  er  er  n,  fonbern  unter  ben  Verficherun  genehmem  bar. 
fönnen  nämlich  „©emeiuben  bitref)  übcrciuftimmcnbe  Vefcl)lüffe  gur  gemeinfamen 

llebernaljtne  ber  .  .  .  ihnen  ̂ ufaltenbcn  Saften  fiel)  bereinigen*"  3)abei  finb  Vc- 
ftttumungen  über  bie  Vertretung  unb  Verwaltung  biefer  Vereinigungen  §u 
treffen,  bie  ebenfo  roie  bic  letzteren  fetbft  ber  ©ene^migung  ber  Sanbc^eutral= 
bcljörbc  bebürfen  unb  ben  betreff enben  V.©n.,  fomie  bem  9iVJC.  mit^u* 
tf)eiten  finb. 

§  28.   #ie  außerordentliche  Ütme-ffung  ber  Beiträge.1) 
1)  3n  ben  oortjcrgcljcnbcn  Paragraphen  mar  überall  eine  gleichmäßige 

Vcl)anblung  aller  Vettrag^pftictjtigen  unb  aller  33ettrag3fafforen  be3  einzelnen 
Verfict)erungSocrbanbc§  unb  ber  einzelnen  Vebarf*periobe  al«§  ©runbfag  für 
bie  Umlcgung  bc3  Vebarfe3  angenommen. 

3m  ©egenfag  §u  biefem  Prinzip  gelangen  nun  in  ber  aufjerorbentlidjen 
VeitragSbemeffung  gemiffc  t()atfäc£)ltcl)c  ©igeufcfiaften  bc3  einzelnen  SBettragS* 
Pflichtigen,  be§ro,  Vcitrag3faftor£  jur  rechtlichen  ©ettung,  in  erfter  Sinie  foldjc, 
buref)  roetche  fiel)  ba£  Sitftfo,  roomit  ber  einzelne  Vcitragefattor  ben  Verbanb 
belaftct,  51t  ©unften  ober  51t  Uugunftcn  bc3  letzteren  ocrfctjiebt.  (Sine  foldjc 
aufeerorbentliche  Vcitragöbcmcffung  Eann  bcftctjcit  in  einer  ooüigcn  Vefrciuug 

x)  ©ietie  t)ic3it  nameutlidf)  9\oftn  6.  591  ff, 

5* 
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(92act)IaB)  Don  Beiträgen,  in  einer  blofjcu  Wtnberuug  ober  (£rl)51mug  berfelben, 
fcljliefsltcf)  and)  in  ber  ©mfdjätmng  in  eine  t)5t)ere  ®efat)renf(affe. 

2)  SDcr  gall  einer  g ä n § 1 1 cf) e n  über  ttjeilroeifen  Befreiung  oon 
Setträgen  finbet  fiel)  auf  bem  (Gebiete  ber  (anb-  unb  forftrotrtr)fct)aftltcr)en 
llnfaUoerficl)cruug,  inbem  E).ter  burd)  bte  £anbe§gefe£gebung,  ba£  «Statut  aber 
S3efd)(ufe  ber  ©enoffenictjaft^tierfammlung  befthnmt  loerben  faun,  „bafe  Unter* 
neunter  folcfjer  betriebe,  roelcfje  mit  ert)ebltct)er  Unfattgefatjt  ntcl)t  oerbunben 
ftnb  unb  in  metetjen  iljreS  geringen  Umfanget  wegen  Soljnarbeiter  nur  au§= 
nal)m3toeifc  &efct)äftigt  werben,  oon  Beiträgen  gang  ober  ttjetlroeife  befreit  fein 

folten."1)  £)tefe  23efttmmung  rechtfertigt  fid)  burd)  bte  geringe  Uufallgefatjr 
unb  infolgebeffcn  geringe  §öt>e  ber  (£ntfd)äbtgung§Detröge,  mit  mclcljen  folclje 
betriebe  bie  ?ß.($n.  belüften,  foroie  anbererfett<$  burd)  bte  bebeutenbe  herein- 
fadjung  be3  $erfat)ren3,  in§befonbere  ber  öcrerfmung,  ruelclje  eine  gän§Itct)e 
Befreiung  fletnerer  Unternehmer  mit  fid)  bringt. 

3)  (Sine  äf)ulict)e,  meint  au  et)  ntctjt  fo  tiefgreifenbe  Söefttmmung,  bie  aber 
in  itvren  2Btr!ungen  ui  elf  ad)  einem  fpe^iatiftrenben  SöcttragSmafeftab  nalje  fommt, 

cntöält  baS  UJB.®.  in  §  28  W).  5  mit  feinen  ̂ aratlelfteaen.2)  @§  tarnt 
nämlict)  bie  ®enoffenfd)aft3üerfammlung  ben  Unternehmern  uad)  SDcaftgabe  ber 

in  tt)ren  ̂ Betrieben  oorgefommeneu  Unfälle  für  bie  nädjfte  9icuifton3pertobc3) 
3ufet)läge  auferlegen  ober  sJcad)(äffe  beruiHigen.  £)iefe  gufdjläge  uno  9c\td)läffe 
werben  bei  ber  jebe^matigen  Umlegung  be3  2kbarfe3  im  oornljereitt  abjuredjnen, 

be^ro.  barauf5ufct)lagen  fein.  £)iefe  Söeftimmungen  „be^roeefen  einmal  eine  slser= 
metjrung  ber  objeftioen  Kriterien  ber  @infctjä|ung  unb  bamit  eine  «Steigerung 
ber  Subioibualifirung  unb  follen  bem  3tcid)^$erfid)erung3amt  feine  Aufgabe 
erleiet)tern.  ©te  fnüpfen  ferner  ba3  größte  Sittereffe  be£  Unternehmer^  au  bie 

mögltdjfte  Verhütung  oon  Unfällen."  (Siommi)fion3beriet)t  51t  lt.s-8.®.  §  28 
2lbf.  4  in  ©tcn.SBer.  1884  33b.  IV  <5.  875). 

ift  baburet)  ber  23.®.  antjeimgefteflt,  ba£  Snbioibualrififo,  mit  mcld)em 

bie  $ettrag£faftoren  fie  belüften,  in  au^gebetjnteftem  ÜUtofte  51t  bcrüdfidjttgen.4) 
4)  ©ine  weitere  ©erücfftct)ttgung  be3  inbioibuellen  9iiftto§  geftattet  noch 

ba3  ©.ll.$.($.  §§  39  ff.  ßunäclft  tonnen  bie  gufcfjlage  ober  9cad)läffc 
l)icr  nicht  nur  für  eine  gan§e  9rcoifton3periobe,  fonbern  auch  fü^  £t)etle  ber* 
felben  auferlegt  Werben,  ©obann  ift  ber  ©ee=33.  nod)  ba<3  9(cd)t  einge* 
räumt,  burd)  ©tatut  jtt  beftimmen,  baß  bei  befonber^  gefährlicher  Sabung  ober 
bei  Reifen  in  befonbcrS  gefährlichen  ®ewäffern  ober  Satjrc^citcn  für  bie  kalter 
btefer  Steifen  böljere  Beiträge  §u  ̂al)len  finb.  Enthält  ba3  Statut  eine  fold)c 
Söefttmmung,  fo  hat  bie  ®enoffenfdjaft3üerfammtung  über  bie  ©runbfäge,  nach 
welchen  bie  23eitrag3crl)öl)itngen  erfolgen  follen,  fotoie  über  bie  jfrnmelbung  unb 

*)  S.U.».©.  §  16  2lbf.  1.  -  33gl.  ba,m  oben  §  7  giff.  12. 
2)  S.U.S3.©.  §  35  Slbf.  5.  -  &U.3S.®.  §  12  2lbf.  1.  —  S.U.S5.®.  §  39. 
3)  TOdjt  ba§  uädfjftc  5)ied)mtng§ial)r!  SSgl.  5)3ilott)  3lrbeiteröerftd^erunfl§gefeöe,  9lote 

31t  U.3>.©.  §  28  2lbf-  5.  —  £anbbucf)  SUnm.  22  U.Ö.®.  §  28.  —  31.  dl  1887  3.  358 
8tff-  436. 

4)  SBenu  ̂ oftn  (©.  594)  beruorfyebt,  baf?  bamit  titelt  begtüetft  ift,  „ben  Umfang,  in 
lucldjcm  fid)  ba§  oorbanbene  9R iftto  tnatfädjlid)  ucntuvtlicht  bat,  für  bie  93emeffung  ber 

Beiträge  entf^etbenb  fein  ut  laffcu,"  unb  tuenn  u.  20  oebtJ e  \Unm.  8  ju  §28), äbitlid)  aud)  ̂ ttoti)  (5lrbeiterüerfidf)erung§gefe^e,  5Rote  \u  U.93.®.  §  28  Ubl  5  aufrührt, 

tute  biefe  53efttmmung  in  ber  Sßrarjä  ttirbt  angeraenbet  roerben  „barf",  fo  finb  ba§  reri&t 
gut  gemeinte  Slnfcbauungen,  bie  aber  im  ©efefee  felbft  nicht  begrünbet  ftnb.  Sine  t>ers 
ttü nftige  s|>rartö  wirb  in  ber  ̂ nbiüibualiftrung  be§  9^iftfo§  tticiit  ut  tueit  geben,  in  aber 
barin  burd)  keinerlei  gefeblicbe  ©renken  eingefd&ränft. 
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gcftftdlung  berjemgen  Xfjatfac£)en,  mctdje  für  bic  Auferlegung  bcr  23eitrag& 
erfyötjung  Don  (£r()cbitcf)fctt  finb,  SSorfd^riften  ju  ertaffen.  3m  einzelnen  gaCfe 
erfolgt  bann  bic  S3eitrag§erf)ö^uug  uaclj  näherer  Seftunmung  be3  (Statuta  burd) 
bie  Organe  bcr  ©cnoffcnfcljaft  nactj  bau  SBerrjältmfj  bcr  in  jebem  Sftedjnung^ 

jatjre  surüefgefegten  Reifen,1) 
5)  (Stiiuvo  abiucicl)cnb  Hon  ben  6t3l)er  besprochenen  finb  biejenigen  /yallc, 

in  meteffen  ntcf)t  befonbere  (Sigenfcfjaften  bcr  SBeitraggfaftoren,  foriberu  §anb* 
( u n g e n,  6  e 5 m.  U n t c r ( a f  f n  n  g c n  bcr  SSettragSpfli ctj 1 1 g e n  eine  23ei* 
t r a  g § c r  l)  ö  l)  n  n  g  6 egr ürtb  en . 

a)  9tod)  lt.®!®.  §  24  ̂ f-  3  nnb  ben  ̂ aralMftclIen 2)  fönnen  ®enoffen* 
fctjaftSmitgtieber,  roelcfje  eine  2$at)l  orjnc  einen  ®runb  ablehnen,  aul  luelcljcm 
nur!)  ba3  ?lmt  cincö  SßornmnbeS  abgelehnt  werben  fönutc,  buret)  SSefcfylufj  ber 
®enoffcn)c^aft§t)erfamndung  für  bic  3)auer  bcr  2öaf)lperiobe  ju  erhöhten  23et- 

trägen  bt*3  511m  boppetten  betrage  herangezogen  werben.  —  £iefc  Sßorfdjrtft 
qualifi^irt  fiel)  febtgiid)  aT3  (Strafbcftimmung,  inbem  bic  ungutäffige  2l6fetjnuug 
nun  2öal)ten  mit  bem  SRififo  nic()t  in  bem  geringften  ßufammenfjange  ftefyt. 

b)  ®leict)falT3  eine  (Strafe,  bane6en  aber  and)  eine  fö'orreftur  be3  ®efar)ren* 
tarifeö  begründen  bic  SBorfcrjriften,  Wonact)  bie  $.($n.  befugt  finb,  bic  betriebe 
beseitigen  SDfttglicbcr,  wclcfje  beu  Don  ber  ($eitüffenfcf)aft  erlaffenen  UnfaÜuers 
fytong3uorfcrjrtften  gumtbercjanbeirt,  in  eine  t)öt)ere  ©efat)renf(affe  ein§u- 
fcr)ä|en  ober,  foferne  ftd)  biefelben  bereits  in  bcr  t)öcf)ften  ®efaf)renftaffe  be* 
finben,  biefen  äftitgltebern  gufcljtägc  hxm  boppeltcn  betrage  itjrer  ̂ Beiträge 

aufzuerlegen. 3) 

§  29.  ̂ Ber  (Entwurf  eines  (Befetjes, 

betrefenb  bie  ̂ bänberuna,  ber  Knfalluer|u1)enuuj69e|etje. 

1)  3m  Sunt  1894  Veröffentlichte  bie  Regierung  ben  (Sntrourf  eine3  @e= 
fe|e3,  betreffenb  bie  Abönberung  bcr  Unfaflt>erfidjerung§gefe£e.  Sn  sJ(r.  209 
be£  9teicf)SanzeigerS  Dom  2.  (September  1896  erfctjten  bcrfclbe  in  etwa3  ab= 
geänberter  gaffung  nnb  ging  in  biefer  unterm  17.  9?ooem6er  1896  bem  sJieid)3= 
tag  51t.    £)icr  mürbe  er  im  Sanitär  1897  einer  Dreitägigen  33eratf)ung  unters 

*)  23i3  1.  $uft  1896  bat  bic  See*23.(B.  oon  biefen  Q3efugmffen  feinen  ©ebraueb  ne= 
maebt  (t>gt.  fcanbbud)  2(nm.  1  S.US5.©.  §40).  —  Diofin  (S.  595)  bemerft  mit  Werbt, 
ba[3  biefe  Seftimmungen  and)  bann  anmenbbar  finb,  wenn  fein  ©efaljrentarif  aufqeftellt  in. 

2)  2.1t.23.@.  §  29  2lbf.  3.  —  23.11.23.©.  §  12  21  bf.  1.  —  S.U.S5.®.  §  30  2tbf.  3. 
3)  U.S5.@.  §  78  2lbf.  1  3iff.  1-  ~  8.U.».®-  §  87  SCbf.  1.  -  K>  §§  11 

Btff.  1  mit  48  2lBf-  1  (biet  ©trafanbrojmng  obltgatorifcb!).  —  ©-U.S5.®.  §  90  2(bf.  1. 
TO.  SÖoebtfe  (Warn.  7  31t  U.S3.©.  §  78)  fte^t  in  biefen  ßufeblägen  feine  Strafe, 

fonbern  tebiglte|)  „eine  ̂ orreftur  für  bie  ©tntbeiluttg  bcr  ©efcujrenflaffen",  luiibvenD  fie 
SRo f in  (S.  595  f.)  im  3(nfd)lnf?  an  bie  SCRotttoc  „©trafgufc^lagc"  nennt.  sJlncl)  s^ilott)  (iiv 
b"eitert)erficberung§gefeöe;  5Jlote  p  U.35.@.  §  78)  nnb  ̂ anbbnrf)  (Slnm.  5  311  11.35.©.  §  78) bekämen  bie  bot)ere  ©infebä^uttg  ab?  Strafe.  —  (S5gl  s>(.  91  1886  ©.  81  gtff.  161 ;  1888 
©.  190  Stff.  496;  1889  8.  337  giff.  12).  —  Tabnrd)  tft  aber  feme§roeg§  auSgef^toffen, 
bafs  biefe  ©trafeufcbläge,  bc^iü.  bie  t)öf)cve  Ginfctjätjiuu]  gleid^geitig  and;  eine  .Horreftnv  be§ 

®efal)rentartf§  beuuecf'en. 
3]on  ben  etgenttieben  Drbmmg^ftrafett  nntcrfdieibcn  fie  ftd),  tote  fcbon  oben  ̂ eroor* 

geljoben  mürbe,  burdj  if)_re  Unfelbftftänbtgiett.  Sßa^renb  bic  OrbnungSfrrafen  ibren  ©ruub 
finben  in  einer  Strafpflidjt  ber  3)litglieber,  erfd)cinen  biefe  Strafpfebläge  als  eine  —  aller* 
bing§  fetraf^meefe  nerfolgenbe  —  ©rroeiterung  ber  normalen  93eitragSpfIid&t. 

4)  Leiber  f'onnte  ba§  am  1.  Qanuat  1900  in  Svraft  tretenbe  QfntjaHbenoerftd^crungSgefcfi üom  13.  Qnli  1899  beiuorftebenber  Arbeit  nid)t  mebr  berü(fftd()tigt  werben;  tdj  beb  alte  mir 
bcs:4)alb  uor,  auf  bic  einfc(jlät]ic|eu  53eftimmungen  bc^felbcn  bei  fpiitcrcr  Gelegenheit  einjugeben. 
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^ogen  unb  bann  burd)  Sefdjtufc  oom  26.  Sanuar  1897  ber  XVII.  ®ommiffton 
pr  SSorBerat^ung  überraiefen;  btefe  erfolgte  in  41  ©Rurigen.  S)a  ber  (£ttt* 
rourf  bann  unertebigt  blieb,  tft  in  ber  folgenben  Sefprecrjung  bie  gaffung  ber 

Sbmmiffion3befd)tüffe  gu  ®runbe  gelegt.1) 
2)  ßunädjft  erfährt  ber  Söebarf  ber  93. ®n.  nad)  bem  Qntttourf  toefent= 

Itctje  Weiterungen: 
a)  SDte  23. ©n.  !önnen  unter  ihrer  Haftung  befonbere  (Sinridjtungen  §u 

beut  fttoedz  begrünben,  bie  3noalibität3=  unb  2(lter30erfid)erung  an  ©teile  ber 
hiefür  6eftef)enben  5lnftalten  für  biejenigen  ̂ ßerfonen  ju  übernehmen,  meldje  in 
ben  jur  ©enoffenfdjaft  geprenben  betrieben  ober  einzelnen  Birten  biefer  23e* 
triebe  befctjäftigt  Serben,  fomie  für  biejenigen  Unternehmer  biefer  betriebe, 
raeldje  gteidjgeitig  ber  Unfaltt>erftd)erung  unb  ber  Snoalibität«^  unb  2Uter§* 
^erficfjerung  unterliegen,  ober  für  einzelne  Birten  biefer  Unternehmer. 

3)  tefe  neue  Aufgabe  ber  33. ©n.  ftet)t  jebod)  mit  ber  Unfalloerficherung  in 
gar  feinem  3ufammeu^an9e-  ^  erfolgt  be^tjat6  aud)  bie  Aufbringung  ber 
TOttel  l)ier  nad)  einem  befonberen  Verfahren;  aud)  finb  bie  aufgcbradjten 
Littel  oon  ben  übrigen  S3eftänben  ber  23.  @n.  naturgemäß  ftreng  gefoubert  gu 
galten  (art.  III). 

b)  Ael)itlid)e3  gilt  Oon  ben  burd)  bie  Sl'ommiffion^befdjtüffe  neu  einge^ 
fügten  iBeftimmungen  be3  Art.  Illa,  monad)  bie  23. @n.  berechtigt  finb,  @in= 
ridjtungen  gu  treffen: 

a)  gur  $erfid)erung  ihrer  ÜDfttglieber  gegen  §aftpflid)t; 

ß)  §ur  Drganifation  be3  Arbeit§nad)meife§.2) 
c)  dagegen  §at  aud)  ber  burd)  bie  Unf attoerf idicrung  felbft  oer= 

urfadjte  Söebarf  ber  $8M\\.  einige  (Srmeitcrungen  erfahren,  inbem  nämlich  bie 

©efetje  in  ber  oorgefcfjlagenen  gaffung3)  an  ©teile  oon  grämten  für  IIb-- 

menbung  oon  Unglüd^fällen  folcfje  „gu  3raec^en  ber  Unfalloerrjütung"  über^ 
Ijaupt  gulaffen,  außerbem  aud)  bie  Erhebung  oon  Beiträgen  „$ur  (Srridjtung 

Oon  $ran!en*  unb  ̂ efonoale^enten^lnftalten",  letjtereä  jebod)  nur  mit  @e* 
nehmigung  be£  3ft83.3t. 

3)  Sn  bem  Verfahren  bei  Umleg ung  be3  SöebarfeS  ergibt  fiel) 
ebenfalls  eine  Aenberung,  bie  graar  nicht  ferjr  oft  ̂»rafttfcf»  anmcnbbar  werben 

*)  SSgt.  ham  ©ten.  Ser.  1895/97  M.-S5b.  V  ©.  2355  ff.;  53b.  VI  ©.  4256  D  ff., 
4278  B  ff.,  4301  0  ff.;  3tnI.4Bb.  VIII  ©.  4529  ff. 

5ln  Literatur: 

Sange,       „Erweiterung  unb  Reform  ber  beutfdjen  Unfalloerfidjerung^gefetjgebuug''  tu 2lrd&fo  für  totale  ©efefcgebung  unb  ©tatifttf.  3fa^tg.  1894  6.  410  ff.; 
8a nb mann,       „Heber  bie  SBereinfadjung  ber  2lrbeiteroerftd)erung/y  in  Sßreufnfd&e  $a§r* büdjer.   33b.  XXVII.    Berlin  1894.   ©.  246  ff.; 

^ulemann,  SB.:  „£ie  Reform  unferer  Sociafoerfidjerung"  in  ©dnnollen?  $aljrbudj für  ©efetjgebung,  Verwaltung  unb  23oIf3wirtbfd)aft.  3a1jrg.  1894.  £>eft  3  ©.  159  ff.; 
£eft  4  ©.  88  ff.; 

•  :  „2)te  Vorlage  betreff enb  bie  Slbänberung  ber  llnfalfoerfidjcruug"  in  Stritt)  für 
fokale  ©efefcgebung  unb  ©tatiftif.   3al)rg.  1897  ©.  119  ff. 
$m  golgenben  fonnten  fetbftüerftänblidö  nur  bie  wid)tigftcu  SKenberungen  93efpred&ung 

finben,  wäl)renb  einzelne  anbere  bereits  in  ben  früheren  sJioten  erwähnt  würben. 
2)  @3  war  aud)  nod)  beantragt,  ein^uf galten: 

„3itr  Verfidjerung  ibrer  ÜIRitglicbcr  gegen  geuerf^äben,  Tampffeffci  (5rp(o)toucn 
unb  anbere  elementare  ©reiguiffe",  weitere 

;/§ur  SSerftdjerung  ber  in  ben  betrieben  ber  © en off cnf d&af tStnttgXiebet  btf^äftigten 

Arbeiter  gegen  norübergebeube,  burd)  93etrieb§s©tnfc|)ränfungen  uerurfad)tc  älrbeitSloftgfett." 2)  iefer  %Ml  bc§  Antrages  würbe  jebod)  abgeleljnt. 
3)  ©.U.V.®.  §  10.  -  S.U.S5.®.  §  15.  -  &U.93.®.  §  10.  -  6.U.S5.©.  §  18. 
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bürftc,  bafür  a6cr  51t  roeittragenbcn  Stonfcqitengen  führen  fann.  fönnen 

nämlich  nad)  beut  (Sntrourf  (©. U.93.®.  §  10b  unb  SßaraMftetten,  nicht  aber 
8.U.9S.©.  unb  ©.U.SS.©.)  „Unternehmer  0011  betrieben,  bereu  ©i£  fid)  im 
ÄuSlanbe  beftnbet,  ....  meint  fie  Dorüberaehenb  im  Snlanbe  einen  oer* 
fic^erung^pfttc^ttgen  betrieb  ausüben,  Dom  ©extoffenfctjaft^öorftanbe  mit  Söet* 
tragen  bis  51a  boppelten  §öc)e  unb  gnr  ©id)crl)cit3(eiftung  herangezogen 

werben."  ©0  ermünferjt  nun  eine  ©tcrjerf)eiti§(eiftnng  in  biefem  gafie  fein 
mufj,  fo  crfdjciut  fie  aubererfeits  and)  a(3  genügenb.  üBenngteicfj  ein 
gterung^uertreter  bei  ber  ̂ ommiffionSberathung  erftärte,  bafe  biefe  SBeftimmung 
mit  ben  §anbel3tierträgen  im  (Sinflang  ftetje,  ba  fie  fid)  „and)  auf  Sntänber 

beziehe,  bic  einen  betrieb  mit  bem  (Sit}  im  &.u$Ianbe  fyahenu,  fo  l)at  bod) 
biefe  ̂ orfd)rift  einen  ftarf  fchu£3ÖlInerifchen  Stnftricrj  unb  läfet  fid)  aus  feiuerlei 
materiellen  ©rünben  rechtfertigen,  am  roenigften  in  ben  gälten,  mo  fie  auf 
Sntänber  IHmucnbitng  ftnbcn  mürbe. 

4)  $)ie  ftärffte  ̂ Ibroeicrjnng  Don  bem  beftef)enben  9icd)t  enthalten  bie  53c= 
ftimmungen  über  Erhebung  ber  Beiträge.  (£3  foH  nämtief)  a(3  Korrelat 
für  bie  beim  9tepartttionSft)ftcm  unuermeibliehe  postnumerando-(£r()cbuug 
im  ganzen  s#nmcnbung3bercid)c  beSfetben  bie  ©rhebung  üon  SSorfcpffen  obtt* 
gatorifd)  gemacht  merbeu.  3)iefe  erfolgt  btertel*  ober  l)atbjär)rlid)  nad)  53c^ 
ftimmuug  be£  «Statuts.  £)ic  SBorfcfjüffe  bemeffen  fid)  für  bic  einzelnen  W\U 
glieber  nad)  Söfafjgabe  ber  für  ba§  (c^tuergangene  Rechnungsjahr  auf  fie  um= 
gelegten  Beiträge  unb  betragen  jcbcSmat  ben  inerten  £f)ci(,  be§ro.  bie  §älfte 
berfelben,  folange  ntcftt  bic  (SenoffenfdjaftSOerfamndung  einen  uiebrigeren  betrag 
fcftgefc(3t  fyat.  Sie  finb  binnen  groei  SSochcn  nad)  ben  burd)  baS  (Statut 
ober  bie  ©enoffenfdjaftSuerfammhtng  beftimmten  gäfligfeitSterminen  an  ben 

SBorftanb  ein§it^at)ten. 2) 
5)  (Einige  meitere  Weuberungen  betreffen  nur  einzelne  groeige  ber 

U  nfaltüerfid)erung. 

a)  *pter()er  gehört  namentlich  bie  Söeftimmung  beS  2.11.^8.®.  §  77  a, 
monad)  für  Ianb=  nnb  forftmirtt)fd)afttid)e  betriebe,  bie  mit  Üftebenbetrieben  gc= 
werblicher  %vt  üerbunben  finb,  auf  ©ritnb  ftatutarifd)er  QSorfcrjrift  befoubere 
ßufa^beiträge  erhoben  merbeu  tonnen. 

_  b)  Vettere  ift  nact)  23.11.$.®.  §  13  bei  ber  £tef6au*8}.®.  uon  ber 
5(nfammluug  eines  SfteferüefonbS  abgnfehen,  unb  finb  bie  bisher  angefammelten 

Beträge  „gu  bem  übrigen  Vermögen  ber  33crufSgenoffenfd)aft"  abzuführen. 
©3  ftel)t  bicS  im  gufammeuljaug  mit  bem  hier  burd)gcfül)rtcn  ®apitalbctfungS= 
prin§ip,  burch  meld)eS  biejenigen  ©üentuatttöten  auSgefd)(offen  finb,  meldje  bei 
ben  übrigen  UnfanocrftdjerungS^meigen  §uf  Einrichtung  beS  9icferocfoubS  ge* 
führt  h^ben. 

c)  ©crjtiefjüdj  rotrb  nad)  bem  (5.11.2$.©.  §  6  5Ibf.  1  nicht  mehr  baS 
Neunfache,  foubern  baS  3chnfachc  oc^  burd)fdjntttltdjen  monatlichen  Öolmee 
ober  ®el)attcS  afS  SahrcSarbcitSücrbtcnft  ber  Söemcffung  ber  Beiträge  31t 
@runbe  gelegt. 

2(ud)  haben  nad)  ©.lX.^S.®.  §§  10  ff.  bie  £>orfd)riftcn  über  bie  unmittel* 
bare  gürforge  roäl)renb  ber  erften  13  SCßocrjen  mefcutlid)e  5lenberungen  erfahren. 
(Sin  bei  ber  S^mmtfftonSbcrathung  gefteüter  Antrag  jebod) ,  bicfelbc  auf  bie 
33. ©n.  51t  übertragen,  mürbe  nicht  angenommen. 

a)  @.U.».@.  §  10.  -  8.U.S5.©.  §  15.  -  SB.tt8.ft  §  10.  -  ©.U.8®.  §  18. 
2)  ®.U.^.@.  §  10a.  —  &tt.5B.@.  §  15a.  —  S.ll^.©.  §  18a.      fßql  oben  §§26 

8iff.  2  b;  22  8iff.  3. 
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§  30.    $er  (Entwurf  eines  6efe^e©1  betreffend  Cfnueiteruna,  der 

InfaUnerlietyerunfl. 

1)  Soft  gleid)3eittg  mit  bem  (Snttmurf  eines  ®efe|e<§,  betreffcnb  bie  ?lbänberung 
ber  Unfalloerftdjerung^gefeße  t>eröffentltc£)te  bte  Regierung  im  Saljre  1894  ben 
Gnttmurf  etne§  ®efe|e3,  betreffenb  ©rroetterimg  ber  Unfalloerfidjerung.  ̂ erfelbe 
gelangte  jebod)  ntc£)t  an  ben  SKeicIjStag;  trielmeljr  mürben  einzelne  £tjeile  be£= 

fe(6en  mit  in  ben  im  Dortgen  -ßaragraprjen  befproctjenen  ©nthmrf  oom  Safjre 
1896  Ijerübergenommen. *) 

2)  a)  S3ct  bem  SBebarf  fommen  üor  allem  bie  2lu3gaoen  (bemcntfyredjenb 
attct)  bei  ben  Mitteln  bie  (Sinnatjmen)  auf  ©runb  älterer  $erftd)erung$Oerträge 
in  Wegfall. 

b)  2)ie  geftfteltung  beS  23ebarf3  erfolgt  bjier  nad)  bem  $ßrin§ipe 
ber  2Infyrud)3bedung.  £>ie  @rünbe,  roeldje  für  bie  38af)I  btefe^  ̂ ßrirt^tpeö 
auSfdjlaggebenb  maren,  finb  in  ber  SSegrünbung  be3  (SntrourfeS  (TOgemeiner 

Zije'il  III.  ßtff.  2)  näljer  auSemanbergefefct.  Snt  mefentlicrjen  finb  cS  bicfelben, melcfje  and)  für  bie  3ufammenfaffung  oer  Unternehmer  nad)  territorialen 
©renken  (in  llnfatloerfic^eritng^genoffenfd)aften)  anftatt  nad)  ber  2(rt  be3 
Söetrtebeg  in  $.®n.  fiprcdjen. 

23ei  ben  teueren,  bie  eine  weit  größere  (Garantie  für  bie  3u^UI1ft  Heten, 
fann  nad)  (Smtto.  §  21  bie  (^euoffenfdjaftsoerfammlung  befdiließen,  „an  ©teile 
be3  £apitalmertt)3  ber  Kenten  nur  ben  3al)re3betrag  ber  ber  23eruf3genoffen= 
fcCjaft  im  abgelaufenen  Rechnungsjahre  pr  Saft  gefallenen  (Snt)d)äbigungen 
mittels  ber  Umlage  §u  ergeben,  ©in  fold)er  23efcfjluf3  bebarf  ber  3llf^mmnn9 

oon  minbefteuS  brei  Vierteln  aller  in  ber  $erfammlung  Oorljanbenen  (Stimmen. " 
(£3  ift  atfo  für  bie  $8.®n.  bc3  ©nttvurfö  bie  SXnmenbung  be3  *ßrin§ipe§  ber 
2lu§gabenbecfung  fafultatio  §ugetaffen;  bagegen  ift  fie  bei  ben  Unfalloer' 
fid)erung§genoffenfd)aften  gän^lid)  auSgefdjloffen. 

c)  SDementfprechenb  ift  bte  2lnfammtung  eines  9Uf  eroef  onb<3 
aud)  nur  bei  ben  23. @n.  obtigatorifd).  2)ie  23eftimmungen  über  bie  ipöfje  unb 

Söilbung  beSfelben  finb  bie  gleichen  nrie  im  II. ;  bod)  fann  ber  23unbc<8ratl) 
eine  ©rl)o()itng  unb  Verlängerung  ber  Sarjre^ufdjlöge  anorbnen  (@ntm.  §  56). 

3)  a)  2)ie  Umlegung  beS  $8ebarfe§  erfolgt  in  allen  gälten  nad) 
bem  SRepartitionSf Aftern» 

b)  2113  ̂ Beitragspflichtige  erfdjeinen  in  ber  ̂ Reget  bie  Unternehmer. 
2)od)  fann  „burd)  ftatutarifdje  23eftimmung  einer  ©emeinbe  ober  eines  meiteren 
®ommunaloerbanbeS  ...  mit  (Genehmigung  ber  höheren  2}ermaltungSbel)örbe 
für  beftimmte  SSe^irfe  ober  SöetriebSätueige  angeorbnet  merben,  bafe  bie  Beiträge, 
raeldje  auf  bie  $SetriebSunternef)mer  fallen,  au  ©teile  biefer  Unternehmer  gan§ 

ober  ttjetlmeife  burd)  ©emetuben  ober  ̂ ommmtaloerbänbe  aufzubringen  finb" 
(©nttu.  §  20,  bafetbft  aud)  über  baS  ©erfahren). 

c)  öejügtict)  beS  Umlagemafjftab  eS  gemährt  —  äl)itlid)  wie  ba§ 
S.U.V.®.  —  ber  (Entwurf  ben  ©enoffenfefjaften  wettgefjenbc  Autonomie. 

a)  SDte  Umtegung  fann  nad)  Söeftintmung  beS  ©tatutS  burd)  3lif$ia9e 
ju  öffentlichen  Abgaben  erfolgen.  £)ie  3Bal)l  ber  ©teuer  ift  ber 
©cnoffenfdjaft  anheimgegeben;  nad)  ben  ÜDcotiOen  (51t  §  19)  bürfte  „bei  einer 
großen  ̂ lu^aljl  ber  in  ben  UnfallOerfidjerungSgenoffenfdjaften  oereinigten  betriebe 
...  bie  nad)  ßanbeSgefet^en  erhobene  ®ewcrbcfteuer  einen  geeigneten  9J?aBftab 

')  S5qI-  31t  btefem  Paragraphen  bas  oben  6.  70  9lote  1  ©cfagte. 
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für  bie  SBeitrctgäpflicljt  abgeben."  Da3  (Statut  nutfj  gleichzeitig  and)  bavüber 
Söcftimmung  treffen,  tote  TOtglicbcr,  roclcljc  bie  ber  ©eitragScrtjcbung  311  (#runbc 

legenben  Abgaben  nid)t  51t  entrichten  Ijabcn,  51t  ben  ®cnoffcnfd)aft3laftcu 
^eranäusieljcu  finb  (@ntto.  §§  19  «6f.  1 ;  46). 

ß)  3So  nun  ba3  Statut  btefe  3lrt  ber  Undcgnng  nidtjt  aii^brücHicI)  bor* 
fdjrcibt,  erfolgt  biefelbe  ,,nad)  ber  Qafyl  ber  burdjfcf)nittücf)  bas  gange 
Satyr  l)  i n  b  u  r cl)  in  b  e  in  betriebe  b  c  f  d)  ä  f  t  i  g t  e n  0  e r f i  d)  e  r t e n 

$er fönen  (Solfor&etter)"  (@ntto.  §§  19  2lbf.  1;  46).  5E)tefe  3aü>t  tutrb 
auf  ©runb  ber  oon  ben  ©emeinben  ein^urcidjenbeu  Unternefymeroerjeidjmffe 
((Sntto.  §  72)  Oom  SBorftanbe  burd)  @cljäj$ung  ermittelt  ((Sntm.  §  76)  unb  in 
ba3  Slatafter  eingetragen,  mc(d)c3  bie  ©runblage  für  bie  ©rljebung  ber  ̂ Beiträge 
bttbet  (@ntto.  §§  77,  78)  (Vgl  aud)  ätfottüe  p  §  19). 

y)  Sn  beiben  gäüen  fann  ber  Umfagcma&ftab  baburd)  fombinirt  toerben, 
bafe  burd)  ba3  «Statut  bie  SluffteEung  eines  ©efaf)rentarife3  angeorbnet 
toirb.  gür  bie  SReOifion  beweiben  finb  fünfjährige  Sßcrioben  gcjefclidj  oor= 
gefcljrieben.  dagegen  obliegt  bie  SBeftfjlufjfaffung  über  bie  ̂ lufftedung,  23ci= 
Begattung  unb  2(bänbcrung  be£  ©cfatjrcntarifcS  ber  ©cnoffcnfdjaftSOcrfammhtng, 
cO.  infolge  Delegation  burd)  biefe  einem  5lu§fd)itfe  ober  bem  SSorftanb. 
©ämmtüctye  auf  ben  ($efat)rentartf  bejügtidje  23efdjlüffe  bebürfen  ber  ®e= 
netymigung  be3  fRMM.  (@ntto.  §  47). 

4)  a)  Die  (Srfjebung  ber  Beiträge  erfolgt  postnumerando. 
2)  od)  ift,  foferne  nid)t  Slommunalocrbäube  bie  23eitragSpfItd)t  übernommen 
fjaben,  bie  (Sntrictytung  Oon  SBorfdjüffen  obligatorifdj  gemacht,  bereu  (Singet 

üjetten  ben  in  §  29  Qtff.  4  aufgeführten  analog  finb  ((£ntra.  §  19  2lbf.  2— 5). 
b)  2tef)nltd)  tote  nad)  bem  S.U.«.®.  unb  ».U.Sß.©.  gefdjtetjt  bie  ©in* 

äiefyung  ber  Beiträge  burd)  Vermittlung  ber  ©emeinbebetjorben 
((Sntto.  §§  HO  ff.). 
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Pillen 

etattfttfd)c  3aÖrlmcf)  für  ba*  Scntftfjc  SReid)  1899  §at  fidj  toieber  ein* 
geftetlt  unb  ift  im  20.  Safjrgang  erfdjienen.  £>icfe§  Sahrbud)  befjanbelt  ftatiftifdj 
alle  biejenigen  ®egenftänbe,  über  toeldje  jährlich  jufammenfaffenbe  ftatiftif ct>e  9cad)= 
tuetfe  für  alle  BunbeSftnaten  gebracht  unb  (Summen  für  ba§  9ietd)  gebogen  werben. 
fP  9ceu  finb  im  Safjrbudt)  pro  1899  aufgenommen  bie  9cad)toeije  über  2öein= 
unb  §opfenMtur,  bann  im  ̂ fbfdjnitt  über  Biehftanb  ber  üftad)iuei§  über  ben  Qu- 
fammcnfjang  ber  ©tärfe  be§  Ü8icl;ftanb§  mit  ber  (Größe  be§  I a n b Ii? i r 1 1) f et) a f t ( i et; e n 
Betriebe,  bei  bem  Kapitel  über  ®elb^  unb  ®rebitroefen  bie  9^ac£)tt»etfe  über  bie 
fteuerfreie  Sftotenreferüe  ber  9teicrj3banf  unb  über  ©miffion  oon  2Sertf)papiercn, 
Veröffentlichungen,  bie  gerabe  ba  roieber  über  t(jeuere§  @etb  geflagt  raub, 
fet)r  intereffant  ftnb.  2lud)  bie  $er brauche» beredjnungen  über  ben  Verbrauch  an 
(Golb  im  inbuftrietfeu  Betrieb  bürften  ein  fet)r  aktuelles  Sntereffe  ̂ aben.  Sehr 
midjtig  ftnb  bie  $lenberungen,  bie  in  ber  $tnurt>nung  ber  ̂ acfjtoeife  über  ben 
auswärtigen  §  anbei  herbeigeführt  mürben,  unb  im  ©pejialfjanbel  über  bie 
nichtigeren  SBaaren  nad)  ̂ afjren  unb  Säubern  überfid)tlid)  gufammengefaßt 
roorben  ift. 

2)ie  beigegebenen  harten  beranfcfjaulicfjen  bie  (Geburtenhäufigkeit  Oon  1894/96 
in  ben  Oerfdjiebenen  SanbeStfjeilen  be§  9teid)§.  SSenn  im  3)urd)fd)nttt  37  (Geburten 

auf  1000  ©inroohner  per  ̂ af)x  fommen,  fo  trifft  ba§  9ftarjnmnt  mit  61°/0o  auf 
ben  preußifdjen  ®ret§  3ODr5e  ll"b  ba»  äftinimum  mit  24°/00  auf  9Qce£  (&iaM 
unb  Sanb.) 

SDie  Bertheilung  ber  Stertilbebölferung  in  3)eutfdt)Ianb  geigt  bie  gmeite  ®arte, 
worauf  gu  entnehmen  ift,  baß  im  batjerifchen  Begirföamt  SDcündjberg  b/§of  421  $er- 
fönen  auf  1000  Gs;inlr>of)ner  ber  £ertfIinbuftrie*Beruf§gruppe  angehören,  mährenb 

fonft  ber  $)nrdjfdt)nitt  nur  35°/00  ift-  ®te  brttte  ®arte  oeranfd)auIid)t  ben  au§= 
märtigen  £anbel  be§  beittfcfjen  3oHgebict§.  SSir  fetjen,  toie  bie  Einfuhr  im  (Ge= 
fammteigenfjattbel  Oon  1892  b\§>  1898  Oon  4,5  SOciÜiarben  Wt  auf  5,7  WäU 
Horben  $)U.  angefchrooden  ift,  bie  5(u§fufjr  bagegen  fidj  nur  Oon  3,5  SRiüiarben 
99car!  auf  4,3  TOdiarben  ffll  gehoben  hat. 

Sßäfjrenb  (Stufuhr  unb  ̂ (ugfubr  oon  be§ro.  nad)  (Großbritannien  unb  Defter- 

reidj-llugarn  fidt)  giemlich  gleichmäßig  entroicfelt  f)at  f  if*  bie  Einfuhr  au§  ber 
amerifanifchen  Union  Oon  600  auf  900  ÜOiilüonen  Mit,  unfere  Slusfutjr  borthin 
aber  nur  Oon  350  auf  400  Pillionen  Wt  geftiegen,  begro.  im  gatjr  1898  fogar 
auf  300  roilionen  Maxi  gefunfen.  2)ie  ©infuhr  au§  Dtußlanb  nach  £eutfd)lanb 
ift  fogar  Oon  400  auf  800  OTUionen  Tit.  geroachfen,  unfere  9tu£füljr  borthin 
aber  Oon  200  auf  500  Millionen  Tit.  £ie  teilte  ®arre  gibt  ein  Bilb  ber  SReidjS* 
taggmahlen  im  ga^r  1898. 

2Ba§  unfer  engereg  Baterlanb  Bauern  betrifft,  fo  leuchten  au§  ber  grünen 
gtäd)e  be§  gentrumS  bie  gioei  fogiatbemotrarifchen  9tot()f(ecfe  (33utnchen  unb  9tiirn= 
berg)  heroor,  ba§  fonferOatiOe  Blau  in  S^ittetfranfen  erfdjeint  gang  bereinjelt. 

®er  reiche  Snfjalt  biefe§  Sahrbud)»  mirb  aud)  in  biefent  gatjre  ben  ̂ retä 
ber  greunbe  be^fetben  mieber  erweitern,  gumal  ba  ber  £abenpret§  oon  2  9Jif.  fo 
außerorbenttich  billig  ift. 
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Sm  (£in§elnen  entnehmen  tütr  bem  reidjljaltigen  Snfjalte  biefeS  3af)vbucf)§ 
nocf)  golgenbe§: 

2)er  beutfcfje  Slufsenrjanbel  Ijat  fid)  in  bcn  legten  10  3a^'en  im  (Special- 
bj  anbei  in  ber  (Sinfufjr  Don  4  sUctlliarben  auf  blj2  SDcilliarben  Wt.  b.  i).  Oon 
4087  TOUtonen  Wt  auf  5440  OTüionen  SRf.  bermefjrt.  2)a  im  Saljr  1889 
bie  SBeoölferung  be3  9ieid)§  49,  im  3d)r  1898  aber  über  54  Millionen  (Seelen 
betrug,  fo  trafen  im  Saljr  1889  81  9Jcf.  unb  im  gafjr  1898  fctjon  100  Wt 
($infu(jr=2Baaren  auf  ben  Kopf  ber  Söeuölferung  ;  bie  (Sinfuljr  ift  atfo  rafcfyer  ge= 
fliegen  al§  ber  ©eböllerung§$un>adj§.  Unfere  SluSfufjr  ift  üon  3260  auf  4010  WxU 
lionen  Wt  angeuiacrjfen,  fo  ba§  im  Safjr  1889  66  Wt,  im  ga$r  1898  aber 
fafl  75  Wt  SluSfuf^Saaren  auf  ben  Kopf  ber  Sebölferung  treffen. 

^ie  (Sinfufjr  oon  SSief)  unb  lebenben  gieren  fjat  fiel)  in  bem  genannten 
Seitraum  Don  10  gafjren  gar  niebt  Oermefjrt,  ift  Oielmefjr  unter  Slnroadjfen  Don 
183  äRtttioiten  Wt.  auf  280  äJciäionen  Wt  im  Saljr  1894,  Don  ba  ab  mieber 
auf  182  Millionen  Wt.  gefuufen,  audj  unfere  2lu§fuljr  in  biefent  5lrtifel  t)at  fiel) 
nidjt  roef  entlief)  Oercinbert,  fonbern  ift  nur  Don  32  auf  21  Millionen  Wt.  jurüefs 
gegangen. 

dagegen  fjat  fiel)  bie  (Sinfuljr  fonftiger  9caljrung§~  unb  ©enußmittel  in  9tofj= 
ftoffen  Oon  841  auf  1380  Millionen  Wt.  gehoben,  toöljrenb  bie  §Xu§fu§r  fjieöon 

Oon  86  auf  127  Millionen  Wt.  geftiegen  ift.  sJcacf)  2lb§ug  ber  5lu§fufjr  Uer= 
braudjten  mir  alfo  im  gal)re  1889  für  755  Millionen  Wt.  au§länbifdjcr  9iafjr= 

ungSinittel,  9fio(jftoffe,  b.  t).  pro  Kopf  lö1/*  unb  im  Saljr  1898  für  1250  W\U 
lionen  Wt  b.  1).  per  Kopf  23  Wt. 

föedjnet  man  bie  SJMjrauSfuljr  an  s^afjrung§mittel=gabrifaten  gegenüber  ber 
©infutjr  Ijieran  ab,  inbem  im  3a^re  1889  für  205  93cilIionen  Wt.  Üftafjrung^ 
mittelfabritate  ein*  unb  für  284  Millionen  Wt.  ausgeführt  roorben  finb  (ilteljr- 
au§fu§r  80  SDcillionen  Wt.)  unb  im  Saljr  1898  für  257  TOÜion  Wt.  ein=  unb 
für  356  ̂ ittionen  Wt.  auSgefüfjrt  morben  finb  (äßefjrauSfufjr  ca.  100  WiU 
lionen  Wt),  fo  Oerbleibt  immerhin  noeb  ein  $erbrauclj  Oon  1150  TOiÜionen  Wt. 
für  au§länbifdje  ̂ aljrung^  unb  ©emtfjnüttel  ober  pro  Kopf  21  Wt.  S)er  SSer- 
braud)  Don  joggen  beträgt  im  2)urdjfdjnitt  120  kg  pro  Kopf,  an  SSeijen  unb 
@pel§  75  kg,  an  Werfte  60  kg,  an  §afer  85  kg  unb  an  Kartoffeln  über 
400  kg.  2)er  SSerbraudj  Oon  Kopien  l)at  fid)  Oon  1170  kg  pro  23eOölferung§= 
fopf  im  3aljre  1876  auf  2276  kg  pro  Kopf  im  Safere  1897  Oermetjrt  unb  ber 

SBerbraudj  an  9tof)eifen  ift  toon  öl1^  kg  auf  134  geftiegen. 
(Sbenfo  ift  ber  ßucferOerbraud)  bem  7V2  kg  Dom  Safyre  1888  auf  beinahe 

12  kg  (11,8  kg)  geftiegen.  Sin  Söaummolle  berbraudjten  unfere  SSorfaljrcn  im 

Safjre  1840  nur  V3  kg  per  Kopf,  mir  fonfumiren  61/3  kg  per  Kopf,  ber 
Kaffeefonfum  ift  bon  1  kg  (1836)  auf  2,80  kg  (1897)  gemaebfen,  Oou  93ier 

trint't  je£t  ber  9?orbbeutfcf)e  103  1  pro  Saljr,  int  gafpee  1878  traut  er  erft 
61  1.  3n  33at)ern  flieg  ber  23ierfonfunt  feit  1878  Oon  228  auf  243  1,  in  SBürttem* 

berg  bagegen  ift  ber  S3ierOcrbraucf)  etma§  jurücf'gegangen  unb  betragt  jelU  195  1 
pro  Kopf.  3«  SBürttemberg  unb  53aben  med)felt  ber  53icrfonfum  nad)  bem  3lu§* 
fall  ber  SBeinernte.  2)er  33ranntmeinOerbraud)  ge^t,  fomeit  ber  Srinfbranntroein 
in  grage  fommt,  etma§  ̂ urüc!  (Oon  4,4  1  auf  4,2  1  r.  %.),  bagegen  ift  ber 
Verbrauch  oon  93ranntmein  511  geioerblicljcn  QtDtden  Hon  0,8  auf  1,6  1  r.  31. 
geftiegen.  2)ie  greife  für  joggen  finb  in  ben  legten  ̂ eljn  3a()ven  jieutlid)  gleicf) 

geblieben,  etma  165  Wt.]  auef)  für  bie  SSei^enprcife  ift  fein  Oiücfgang  51t  Oer- 
5cict)ncn/  fie  notiren  mit  runb  200  93t f. ,  für  §aber  unb  ©erftc  fcfjcineu  bie  greife 
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fogar  etma§  angezogen  51t  fjaben,  au  et)  Kartoffeln  unb  ©djladjtlriefj  tft  teurer 
gemorben. 

9ta  ber  9io^ucfer  tft  Oon  40  $f.  im  Safjre  1889  auf  19 V2  ?f-  öom 
^af)re  1897  pro  kg  gefallen,  im  Sfltyte  1898  tütetet  auf  21  ̂ pf.  geftiegen,  fo 
baß  1  kg  Konfumzuder  mit  ©teuer  ic.  jefct  50  $f.  ftatt  67  ttrie  im  Saljre  1889 
foftet.    3)cr  Kartoffelfpiritu§  tft  frei  of  23orb  Hamburg  (2öeltprci§)  oon  22  auf 
27  90rf.  pro  hl  r.  51.  geftiegen  unb  ber  gnlanb§pret§  Ijat  fiel)  Oon  52  auf  66  Dil. 
(tncl.  9Jtaifd)bottid)fteuer)  gehoben. 

®er  Kaffee  ift  Oon  170  auf  80  Wt.  per  dz  gefunfen.  2)a§  9toI;eifen  ift 

gleichfalls  im  greife  —  fd)on  int  Sa5re  1897/98  geftiegen,  cbenfo  fonnten  bie 
@tetnfof)Iett  ifjre  greife  erfiöfjen. 

$)ie  ̂ auptartifel  für  unfere  golleinfünfte  finb  (betreibe  mit  148  9Jcttttcnen  sITcf. 
(28,8°/0  be§  gefammten  ̂ ollauffommenS  unb  2,70  Wt.  pro  Kopf);  bann  Petroleum 
(66  WlWouen  m.,  12,8%,  1,2X30«.),  Kaffee  (61  Will  Ml,  12°/{„  1,12  SR.), 
93au-  unb  9ftu&$ot*  (18  OTlt.  «Dil  3,5°/0,  33  <ßf.)f  SBetn  (15  SWitt.  äKf.  3% 
28  Sßf.),  Reifet)  (14V2  Smitt.  SKI.  2,80/0,  26  $f.j,  ©djinalz  14  SRiCL  SRI  2,8°/0l 
26  Sßf.)  Sm  3a^re  1898  mar  ber  Sßertl)  ber  jottpfltc^ttgeit  Einfuhr  2854  Witt, 
maxt  oon  5440  Wliü.  Wlt  ®efaminteinfu£)r,  ber  BotfanfaÜ  ergab  515V2  SWitt. 

äftarf,  fo  baß  18°/0  be§  28ertl)3  ber  ©tnfufjriuaaren  an  3°^  erfjoben  mouöcn 
finb.  53ei  ber  $erbiEtgung  ber  greife  ber  gnbuftriemaaren  erfjöfjt  fiel)  natur* 
gemäß  ber  prozentuale  sllnt[jeil  be§  ßollertragg. 

«Bon  ben  515V2  SKitttonen  SKarf  8öH  mürben  30  Millionen  Wlt  für  SRol)* 
ftoffe,  113  TOflionen  3W1.  für  ̂ nbuftriefabrifate  unb  37272  ORiUionen  9ttf.  für 
SfafjrungSmittel,  $iel)  unb  ®enußmittel  erhoben. 

S)er  33ranntmeinfonfunt  liefert  eine  Abgabe  Oon  150  TOtütonen  9Jcf.,  9^ctto= 
ertrag  ober  pro  Kopf  2,80  Wd.,  ba§  33ier  ergibt  an  Steuern  im  ©anjen  2)eut|d)eu 
Üieicf)  92  ̂ Millionen  Wt,  bagegen  ber  Xabaf  mir  65  ätttHionen  Wlt,  ba§  Saig 
50  aitidionen  mt  unb  ber  ̂ uefer  100  Millionen  fflh 

$er  ©ütcröcrfdjr  auf  beu  SSafferftragcn  (StfafcSrtljrinöcn«  1880—97.  — 
SSertljüoUe  Ergänzungen  §ur  amtlichen  ©tatiftif  be§  28aarenOerfel)r§  auf  ben 
beutfdjeu  SSafferftraßen  bitben  bie  ©onbererfjebungen  über  beftimmte  gluß*  unb 
Kanalgebiete,  ©ine  IjerOorragenbe  ©teile  unter  biefen  behauptet  wegen  tfjrer 

?tu§fül)rlid)feit  bie  „©tatiftif  über  ben  ̂ erfeljr  auf  ben  Kanälen  in  (Slfaß^otfjringen." 
Sfcacfjbem  bie  £)auptergebniffe  biefe§  $erfeljrc§  für  bie  Saljre  1874  —  77  im  6., 

8.  unb  9.  §efte  ber  „ ©tatiftif d)en  9J(ittl)eilungen  über  (£1faß=£otf)ringen"  unb 
für  bie  ̂ atjre  1878  unb  1879  in  ben  „5Jtittl)cilungen  au§  beut  ©efdjäft§beretcl)e 
be§  Kaiferl.  SDitnifteriumS  für  (Slfaß=£otf)ringen  befamtt  gemalt  morben  finb, 
liegen  feit  1880  befonbere  3al)re§oeroffenttid)ungen  unter  beut  oben  genannten 

Xitel  Oor,  meiere  fid)  feine£meg§  nur  auf  bie  brei  .'panptfanäle,  näntlicfj  ben 
©aarfol)len^,  ben  9ftt) enttarne-  unb  ben  9U)ein=9ifjone4Tanal  erftreefett,  fonberti 

aud)  ben  SSerfe^r  auf  ber  SDcofel  in  Söllingen,  auf  bem  "slUs3i(jein=,  bem  SBreufcf)* 
Üanak  unb  ben  3roetgfanäten  be§  3M}eiu=9H)one==KanaI»,  fomie  benjenigen  in  Den 
§äfen  unb  an  ben  ©inbinbe*  unb  llmbutbeftetfen  ber  3Iöjjef  atfo  ben  gefammten 

Kanals  unb  glußocrt'cljr  ber  9veid)§laubc  umfaffen. 
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(Sin  allgemeines  Q3ilb  uon  ber  ©ntmicfelung  be§  2öaarenöerfef)r§  anf  ben 
SSafferftraßen  G£ifaj3=£otf)ringen3  gemährt  §unäcrjft  bie  folgenbe  Ueberficrjt.  (S§ 
betrug  ber  Gefamnttüerfefyr  in  23erg=  nnb  ̂ fjalfafjrt: 

im  ̂ aljve 

1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 

Sönnern 
Kilometer 

127  902  503 1889 
118  060  398 1890 
113  298  272 1891 
128  863  068 1892 
150  531  810 1893 

151  567  102 1894 
147  751  664 1895 

172  631  608 1896 
165  296  466 1897 

im  $al)re 
Sonnen* 
Kilometer 

153  669  002 
154  364  842 
161  962  714 
148  058  368 
152  767  084 
166  394  067 
160  590  160 
187  433  852 
190  366  812 

tiefer  SSerferjr  ift  alfo  tro|  mefjrfadjer  ©cfjmanfungen  im  Ganzen  erfreulich 
geftiegen  nnb  fjatte  im  3a()re  1897  feinen  f)öcl)ften  @tanb  erreicht,  inbem  er 
benjenigen  uon  1880  um  48, 8  b.  §.  übertraf. 

3Me  attjäfjrlidj  auf  biefen  SSafferftraßen  beförberten  Gütermengen  behielten 
ficf)  fobanu  nacf)  ben  §aupt^ertei)r§rict)tungen,  roie  folgt.  3)er  ®efammtt>erfef)r 
betrag  Sonnen : 

im  ̂ faljre @mful)r 3)urcf;ful)r innerer 
Serfe&r 2lu§furjr 

Sufammen 
1880  . 335  495 437 116 387  490 86  121 1  246  222 
1885  . 360  539 592  759 293  438 105  257 1  351  993 
1890  . 454  381 402  950 357  787 143  852 1  358  970 
1895 449  482 368  032 374  514 164  755 1  356  783 
1897 527  565 407  877 530  749 232  496 1  698  697 

2Btr  fefjen,  baß  bie  GüterauSfuijr  aüja()riicf)  jrrmr  mit  bem  fteinften  betrage 
beteiligt  mar,  aber  bocfj  unau§gefe|t  geftiegen  ift;  1897  belief  fiel)  ifjt  ̂Cntrjett 
auf  13,7  ü.  §.  be§  ©efammttoerfefjreS.  3)ie  (Gütermengen  ber  übrigen  23erfef)r§s 
ricfjtungen  fcfjmanften;  im  ga^re  1897  mieten  bie  Stengen  ber  ©infufjr  uub  be§ 
inneren  $erfef)re§  nur  roenig  bon  einnnber  ab  nnb  machten  31, 4  begm.  31, 2  t>. 
§.  be§  ©efammtüerfefjreS  au§;  bie  S)urcf)fuf)r  mar  mit  24,0  u>.  §.  am  (enteren 
beseitigt. 

2Sa§  bie  einjelnen  SBaarengnttungen  anlangt,  fo  übermiegt  ber  SSerfanbt 
bon  SSrennftoffen  (auger  §013  nnb  ̂ oljfofjle),  fomic  Don  53anftoffen  (außer  $oVö) 
benjenigen  alter  übrigen  Güter  bei  SSeitem,  mag  barau§  fjerborgefjt ,  baß  ber« 
fcljifft  mürben: 

1880 1890 
1895 

Sonnen 

1.  Srennftoffe  (aufjer  #013)  
2.  Sauftoffe  (aufeer  £>ol?0,  ©rbarten,  ©efteine 
3.  Jünger,  S3obeut)erbefferung§sSCRitteI   .  .  . 

»nbwlt;»!»» : : 5.  $of)ftoffe  unb  ©rjeugniffe  be§.£)üttengeroerbe3 
6.  fonftige  Qerocrbltdbe  ©rgeugntffe  
7.  Ianbiuirtt)fcl)aftHdje  ©rjeugniffe,  ßeben§mtttel 
8.  fonftige  ©üter  

581  181 
428  968 
24  497 
78  230 
60  719 
41  601 
4  589 

23  824 
2  613 

614  675 
477  819 
28  400 
77  001 
31444 

104  480 
7  362 

17  485 

304 

622  723 
466  636 
23  129 
38  314 4  804 

151  388 
17  478 

32  095 216 

sufammen     •  . 
1  246  222 1  358  970 1  356  783 
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£)te  Vrennftoffe  (auger  §015)  bilbeten  alfo  bcm  ®emid)te  nad)  in  jenen  brei 
ga^ren  46, 6  bejm.  45, 2  unb  46, 0  0.  §.  aller  befürbertcu  ®üter,  tüte  biefetben 
fief)  benn  nebft  ben  Söauftoffen  wegen  i()re§  großen  ®ett>idjte§  im  SBerljöltniffe 
§nm  Sßertfje  bornefjmlidj  511m  Verfanbte  auf  bem  Sßaffermege  eignen.  Unter  ben 
Vrenuftoffen  nehmen  bie  ®ot)len  ben  §aupttt)eil  ein.  (£§  fjanbelt  f t cf)  tu  ©(faß* 
Sotljringen  um  brei  ®ofjfenarten,  töeldtje  mit  einanber  in  SSettberoerb  treten :  bie 
©aarfofjle,  bie  9tu(jrfo£)le  unb  bie  belgtfdje  ̂ oljle;  über  ifjre  3l6fa^öer^ältuiffe 
an  ben  beiben  §aupts$erfet)r3plä£en  (Strasburg  unb  OTilfjaufen  gibt  narfjftefjcnbc 
lleberfidjt  5tu8ltmft.    (£§  betrug  im  Safjre  1897  ber  ©ingang: 

von in  ©trafmurg  |  in  9JiüU)aufen 
Sonnen 

57  327 143  979 
9iut)rfol)Ie  .... 66  946 
belgifdjer  Slorjle  .  . 53  666 76  973 

•wfammen  .  .  . 
110  993 287  898 

SSäljrenb  bemnaef)  §u  (Strasburg  ©aarfofjle  unb  belgifdje  ft'oljle  in  anuäljernb 
gleichen  Mengen  auf  beut  Söaffenuege  be5ogen  mürben  unb  9hiljrfol)len  auf  biefe 

Söeife  feinen  (Eingang  fanben,  betrug  in  ÜDcüljlljaufen  ber  SSegitg  Oon  ©aarl'ohje 
allein  bie  £mlfre  ber  gefammten  ®ol)len§uful)r  51t  SBaffer;  au  ber  anberen  §älfte 
fjatte  bie  bclgifcrje  ®o()le  ben  größeren  Antfjeil.  (©tat.  (Xorr.) 

$cr  (£cutralbercüt  für  sMctt3nadjU)etS  in  ̂ Berlin  im  3aftrc  1898. 
tiefer  herein,  beffen  (Einrichtungen  befanntlictj  in  mancher  Vcjieljung  Dorbitblidj 
aud)  für  anbere  SftacfyroeiSanftalten  gemorben  finb,  tonnte  im  Saljre  1898  einen 
neuen  Auffdjroung  feiner  ©efcf)äft§tf)ätigfeit  üer§etc£)nen.  SDer  herein  unterhält  511= 

uäcfyft  einen  atigemeinen,  öor§ug§tt>eife  von  „ ungelernten 11  Arbeitern  benutzten 
9cacf)mei§.  gn  biefem  betrug  1898  (1897)  bie  galjl  ber  eingetriebenen  $er* 
fönen  (Arbeitsgebiete)  19  625  (16  455),  bie  ber  511  befetjenben  ©teilen  14  993 
(13  033),  bie  ber  befehlen  ©teilen  14  533  (12  693).  SM^u  alle  angebotenen 
©teilen  tonnten  fonaef)  mirflid)  and)  Defekt  merben.  ®tefe§  günftige  (Srgebniß 
fpridjt  fomoljl  511  ©unften  ber  Vermittlung§tl)ätigfeit  bc§  Vereinet  mie  aud]  ber 
Sage  bc§  Arbett§marfte3 ;  benn  ein  üngefcfjicfrer  Vermittler  mirb  ntdtjt  fo  oft 
Erfolg  l)abeu,  unb  anberfeitS  ttrirb  bei  Langel  an  Arbeitsgelegenheit  aud)  eine 
gefdjirfte  Vermittlung  nidjt  im  ©taube  fein,  mit  ben  oft  minbertuertl)igeu  Arbeite 
fräften,  bie  fiel)  gerabe  bei  allgemeinen  ̂ atfjroeiSanftalten  51t  melben  pflegen, 
glctd)iool)l  faft  ber  gangen  Nachfrage  für  ArbeitSfräfte  in  geeigneter  SBeife  511 
genügen.  Aud)  bie  (Srgebniffe  ber  fogenannten  gadjarbeitSnacfjmeife  be§  Vereinen, 
bei  melden  bie  gai){  ber  angebotenen  ©teilen  für  ba§  Vorjahr  tjeilmeife  nietjt 
feftgeftettt  ift,  erfdjeiuen  günftig.  Vei  ben  Dealern,  Anftreidjern  unb  ßaefirern 
fielen  7  667  eingetriebenen  ̂ erfonen  5  796  Stellenangebote  unb  5  476  befe^te 
©teilen  gegenüber;  bei  ben  ©djloffern  lauten  bie  bezüglichen  Ziffern  2  264, 
1  750  unb  1361,  bei  ben  Klempnern  1  372,  945  unb  871,  bei  bcm  Arbeite 
nadjroeife  für  meiblidje  ̂ erfonen,  ber  leiber  nod)  Oicl  %n  menig  oon  ben  Arbeit* 
gebern  benutzt  mirb,  3  389,  2  184  unb  1  900.  gür  bie  gadjarbettSnadjmcife 
t)at  ber  Vorftanb  ein  üftormalftatut  aufgcftellt,  monad)  bog  Kuratorium  be§  Vlafy 
meifeg  au§  je  oicr  Vertretern  ber  Arbeitgeber  (51t  mäf)len  oon  Innung,  herein 
u.  bergt.)  unb  Arbeitnehmer  (oon  bem  AuSfdjuffe  be§  ®emerbegeridjte3  511  ioal)len) 
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fowie  au§>  §Wei  Sftitgtiebern  be§  $eretn§Oorftanbe§,  bie  al§  SSoufit^enbe,  be§w. 
ftettoertretenbe  Sßorfi^enbe  51t  fungtren  t)nben(  beftehen  fott. 

gür  ben  23erwaltung§beamten  tüte  für  bic  ©tatiftif  gleich  intereffant  tft  eine 
neuerbtngS  Oon  beut  SSorftanbe  be§  §3ereine§  angenommene  Aenberung  oer  23ud)= 
fühmng.  ©tatt  ber  Siften  tft  nämlich  ba§  ®artenf  tjftem  eingeführt.  (£§  be= 
fterjen  im  (Saniert  nur  brei  gormulare,  etn§  jur  $8  e )  d)  e  i  n  i  g  un  g  über  bie 
(Sinfdjveibung  gegen  20  Pfennig  ©cbüfjr,  ein  jraetteS,  auf  weld)e§  bie  Anmel= 
bung  offener  ©teilen  übertragen  wirb,  ein  britte§  für  bie  Ue  b  er  we  i f ung  Don 
Arbeitern  burct)  ben  herein,  bie  in  ber  Siegel  fo  erfolgt,  ba§  ber  Arbeitgeber 
auSreidjenbe  Auswahl  tjat.  §)ie  ̂ Befdjeinigungen  muffen  bon  ben  nidht  eingeteilten 
Arbeitern  jur  SSermeibung  nochmaliger  (Stnfdjretbgebühr  binnen  24  ©tunben  §us 
rücfoerlangt  werben.  Auf  biefe  Sßeife  gibt  bie  Qaijl  ber  nid)t  gurücfüerlangten 
53efd)etnigungen  einen  jtentücf)  fieberen,  wenn  nictjt  ganj  unb  gar  genauen  Wafc 
ftab  für  bie  Anzahl  ber  befehlen  ©teilen;  e§  wirb  auf  ifmen  bann  ber  Sag  ber 
(Sinftellung  Oermerft  unb  auf  bem  gormulare  ber  Arbeitgebermelbung  bie  Kummer 
jeber  nicht  jurüefgeforberten  Q3efd)einigung  eingetragen,  ©tatiftifcfjen  Qroeden  bient 
noch  ein  mit  ber  93efd)einigung  Oerbunbener,  biefelbe  Kummer  tragenber,  bei  ber 
Au§hänbigung  ber  Söefdjeinigung  jurücfbefjaltener  Abfcfjmtt,  auf  welchem  u.  A. 
Uiqine,  ©eburtStng,  gamilienftanb,  ©auer  ber  Arbeit»Iofigfeit,  fpäter  ber  SSeruf 
in  ber  etwa  nachgemiefenen  Arbeitsteilung  eingetragen  werben.  3ur  SSermeibung 
Oon  Verwechslungen  unterfcheiben  fich  bie  gormulare  ber  einzelnen  Abtheilungen 
be3  Arbeit§uachweife§  nach  ber  garbe.  2)ie  Vortreffliche  Bewährung  be§  Martens 
an  ©teile  be§  ßiftenft)fteme£>  in  ber  ©tatiftif  ift  befannt;  ber  anliegenbe  53erid)t 
beftätigt  beffen  Vorzüge  sugleid)  auch  fur       praf tifcf;e  Verwaltung. 

(©tat.  (£orr.) 
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ß rauj  (Sraf^  f.  Dbeqoümfpeftor  in  paffem. 

(Sortfe^mtfl.) ») 

5.  $\ap\ieZ. 

©cttJtc()^fteuer=  ober  fliol)tabaaTtciterr}cfct$  tum  1879. 

2)a3  labadftencrgefefc  oom  16.  gutt  1879,  meld)c3  ben  $of)tabacf  unb 
gmar  nad)  bem  @eroiel)te  befteuert  —  mobei  inbeffen  für  fleinere  Sßflanj* 
ungen  bie  glädjenfteuer  gugetaffen  ift  —  l)at  Oerfdjiebene  (Sntmidlungsftufen 
burd) gemacht.  SBir  werben  biefetben,  ba  baS  (55efe§  fjeute  nod)  gilt  unb  im 
beiitfdjen  $Reid)3tag  fotüotjt ,  tüte  tu  ber  treffe  mieberfjott  ©egenftanb  ber 
öffentlichen  (Erörterung  mar,  im  Üftadjfofgenöen  eingetjenb  betrachten. 

23ereit§  im  Satjre  1873  mürbe  ber  fentmurf  §u  einem  folgen  ®efe|e  bem 
23unbe£ratt)  oorgelegt,  metdjer  aber  au3  ben  in  unferem  gmetten  £aptte(  am 

©djluffe2)  ermähnten  ©rünben  befd)iof$,  ben  ©utmurf  bem  fHeid^^tage  ntdjt 
tiorguiegen. 

3m  Safire  1878  mürbe  ein  faft  gleidjlautenber  (Sntmurf  Oom  58unbe3* 
rattje  angenommen  unb  barauf  and)  im  9ieid)Stage  burd)  beraten,  morüber  mir 

in  unferem  britten  Kapitel  am  ©ingange  beweiben  berichtet  tjaben. 3) 
SDtefer  neue  (Sntrourf  mürbe  fdjliefjüd)  an  bie  Sönbgetfommijftoit  über- 

triefen,  jeboct)  bafetbft  nid)t  meiter  oerfolgt,  nadjbem  in^mifdjen  ba3  @efet}  be= 
treffenb  bie  SBeranftaftung  einer  £abad  *  Enquete  in  Vortage  gebracht,  oom 
^etcfjStage  angenommen  unb  bann  aud)  in  Äraft  gefegt  mürbe. 

$on  ber  ©nquetefommtffion  mürbe  ba§  9ftot)tabadfteuerprojeft,  mie  bie 
übrigen  ̂ rojefte  einer  eingefjenben  Llnterfudjimg  unb  Söerattjung  unterteilt  unb 

al£bann  bei  ber  2lbftimmung  ber  $ommtffton3mitglieber  über  fämmtlicrje  ©teuer- 
formen  meber  für  baS  Sabacfmonopol,  nod)  für  bie  Sabacffabrtfatfteuer,  nod) 
für  baS  9Rol)tabadmonopol  fid)  eine  5D?et)rt)ett  ergab,  erflärten  fid)  fämmtltdje 
$ommiffion£mttglicber  für  bie  9ftöglid)tett  unb  2)urd)füf)rbarfeit  ber  23efteuerung 
nad)  bem  ©emidjte  be3  SRofjtabadfö  unb  groar  ftimntten  bie  9Ketften  für  ben  in 
ber  £)rudfad)e  üft.  79  be3  V.  23anbe3  ber  weiteren  Stillagen  jutn  Q3erid)te  ber 
(Snquetefommtffion  bargelegten  ©ntmurf. 

S5eüor  auf  biefen  Qsntmurf  nätjer  eingegangen  roirb,  muB  be§  9J?atertafö 
gebad)t  merben,  meld)c£  bie  33er a  t ti u n gen  ber  (£n  q  ucte^l  ommiff  ton 
über  (Softem  unb  @ruub§üge  u.  f.  m.  biefer  ©teuerart  ergeben  tjatten. 

(Sinfdjlägtg  finb  t)ie^u  bie  £)rudfad)en  9tr.  2  (©.  7  unb  8),  43  (©  5  ff.), 
49  (©.  4  ff.),  55  (6.  8),  63,  66,  67,  69,  70,  71,  73,  74,  77,  78,  79, 

*)  23gl  „totalen"  1895,  ©.  169  ff.  S)cr  Sßerfaffet  ift  leiber  burd)  [eine  Beruf* 
ficfäjäfte  längere  ßett  an  ber  ̂ yortfetjung  feiner  Arbeit  ücrtjinbcrt  geiuefcn,  Ijofft  aber  nun, 
oiefelbe  rafdjer  förbern  311  fönnen. 

2)  „totalen"  1893,  3.  542/43. 
3)  „totalen"  1893,  6.  543  ff. 

sXmtalen  be«  5Deutf$en  8tei$3.  1900.  ß 
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82,  83,  84,  85,  86,  89,  91,  94,  95,  ferner  bie  «ßrotofoKc  ber  XXXV.  intb 
ber  folgenben  ©itmngen,  ̂ ßrotofolle  ©ette  60  ff.  be3  Oorermähnten  Einlagen* 
ba\\b§  5 um  33ertcf»t  ber  ®ommiffion. 

2lu3  biefer  gütle  Oon  Material  fotlen  §vtnäcf)ft  bie  prinzipiellen  @e- 
f  idjt^puufte  l)emorget)o6en  merben,  meiere  für  unb  gegen  eine  9vü£)tabacf^ 
[teuer  im  ©cfpoße  ber  ®ommiffion  geltenb  gemacht  mürben. 

©in  §auptgegner  biefer  ©teuer  mar  ba<§  ̂ ommiffton3mitglieb ,  Dalmer. 
DberredjnungSratt)  Reifer  (Referent  für  bie  gabrifatfteuer),  meldjer  jmar  bie 
tedjnifdje  @infad)f)ett  ber  ©teuer  anerkannte,  aber  biefelbe  nur  bann  aU  am 
nefunbar  bcjcicrjncte,  menn  baburdj  ein  relatio  geringer  ©teuerbetrag  geliefert 
merben  fotle,  märjrenb  er,  menn  ein  einigermaffen  rjötjereö  ©teuerer trä gn iß  in 
grage  fommen  foUe,  eine  folctje  au3  folgenben  ©rünben  für  unannehmbar  be- 
jeicfjnete 

1)  gunä'crjft  fei  e3  ein  roirt^aftlidjer  D^acrjttjett  bebenflichfter  Slrt,  baß 
bie  ©teuerpflicfjt  bem  Xabafpflanjer  aufgebürbet  roerbe,  ba  ber  Heine  ißffau§er 
gur  Auslegung  ber  ©teuer  fein  Kapital  befi^e,  unb  bafjer  in  bie  §anb  be§ 
§änbler3,  ber  bie  ©teuer  in  ben  $reis  be3  Xabad3  einredine,  gegeben  fei. 
SSenn  üom  SRorjtabad  eine  fyöfjere  ©teuer  gemonnen  merben  fotle,  muffe  bie= 
felbe,  ftatt  bem  ̂ flan^er,  einem  anbeten,  bem  Verbrauche  näher  liegenben,  unb 
mit  Kapitalien  metjr  auSgeftatteten  Sntereffentenfreife,  b.  ü).  entmeber  bem 
§änbter  ober  bem  gabrifanten  auferlegt  merben. 

2)  ©obann  merbe  burefj  eine  9Rol)tabadfteuer  ba3  Rohmaterial  unoer* 
hältnißmäßig  unb  aud)  ungleichmäßig  üerttjeuert.  2)a3felbe  müffe  nämlid)  in  ber 
£abacffabrifation  längere  Qtit  zubringen,  beoor  e§  in  ba3  fertige,  genußfäljige 
gabrifat  Oermanbelt  fei.  SDcr  ©teueroorfcbjuß  müffe  alfo  ba3  SCftatertat  roährcnb 
geraumer  Qelt  nid)t  altein  mit  bem  ©teuerbetrag,  fonbern  aud)  mit  ben  3infen 
unb  ̂ infe^infen  hierauf  belaften  unb  bementfpred)enb  Ocrtljeuern.  (£)iefe  QtiU 
bauer  üerttjeite  fid)  inbeffen  auf  bie  einzelnen  ®efd)äfte  feljr  ungleich,  inbem 

fte  beim  ©djueibgut  auf  ein  Vierteljahr  herabgebrüeft,  bei  ber  ©cfjnupftabacf-- 
fabrifation  aber  auf  fünf  Satjre  au3gebe()nt  fein  fönne.)  ©beufo  müffe  eine 
Rohmatcrialfteuer  ben  einfjeimtfcfjen  unb  ben  fremben  £abad  in  Dielen  gälten 
ber  3dt  nach  ungleich  treffen. 

8)  $)iefe  Verteuerung  be3  Rohmaterials  ̂ minge  aber  ben  gabrifanten, 
felbft  fd)(echte  %fyeik  oerfteuerten  ÜtohguteS,  mie  Abfälle,  ©taub  u.  f.  m., 
bie  fonft  aU  merthloS  au3  ben  gabriflofalen  entfernt  merben,  51t  oerarbetten, 
ba  ja  tjierauf  bei  hohem  ©teuerfuß  ein  bebeutenber  ©teuermertt)  liege,  gerner 
bränge  ba3  theuere  Material  gu  ©rfparungen  burd)  überreidjeu  ßujag  oou 
Sngrebien^ien  5.  33.  ©aucen,  ,3uder  u.  f.  m.  §ur  ©urrogatoermenbung.  gür  SSer* 
hinberung  ber  ©djäbigung  ber  ©taatSfaffe  feien  hienad)  bie  ©taaten  mit  hoher 
Rol)materialfteuer  gelungen,  bie  ©urrogatoermenbung  51t  oerbieten  unb  ba3 
guläfftge  9J?aß  ber  $nroenbung  Oou  Sngrebien^ien  Oor^ufdjreibem  (SrftcrcS  aber 
bebinge  eine  gabriffontrole  mie  bei  ber  gabrifatfteuer,  alfo  eine  Kontrole, 
bie  mit  ber  9tot)materialfteuer  eigentlich  tttc^t  Oercinbar  fei,  letzteres  fei  mit 
unmirthfdjaftlichen  (Singriffen  in  ben  betrieb  ber  £aba  effabrifen  uerfnüpft. 

4)  2)ie  Rohmaterialfteucr  fy&hz  meiter  ben  bcbcutcnbcn  mirthfdjaftlidjcn 
Racfjtheif,  baß  e£  bei  berfetben  unmöglid)  fei,  bie  9iücfocrgütung3frage  befrtebt* 
geub  31t  löfen,  ba  bie  ©teuer  ja  grunbfä^lid)  in  oielen  gälten  oljne  Rüdfidjt 

x)  S)rucffad)e  9h\  2,  ©.  7  unb  8,  9k.  49  6.  2  unb  3,  bann  4  ff.,  9Gr.  55  ©.  8  be§ 
V.  33cmbe§  ber  Kulanen  3um  S3eridf)t  ber  Snbacf'@Hquetc*ÄommifftOTi. 
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auf  bie  fd)tiefelid)c  SBeftitnmung  be£  ga6rtfat§  gum  inlänbifdjen  SBerbraud)  ober 
gum  ©£port  entrichtet  merben  müffe,  unb  e3  fobann  beim  (Sgport  oon  gabrifaten 
fcf)tDtcrtg  fei,  bie  Spenge  beg  tjtcgu  oermenbeten  fteucrpflidjtigcn  9?ol)materiaI§ 
gu  ermitteln,  mcfebjalb  in  ben  Staaten  mit  9iol)matcrialftcuer  bei  ber  SluSfufjr 
entmeber  feine  ober  nur  eine  ttjeilroeife  Rüdocrgütung  ber  gegasten  ©teuer 
bewilligt  werbe. 

5)  Sie  Roljtabadftcuer  tjabe  ferner,  ba  fte  bie  gabrifanten  nötf)tge,  if)t 
umlaufenbe3  Kapital  um  ben  gangen  betrag  ber  im  Ooran3  entrichteten  ©teuer 
gu  erf)öl)cn,  gur  notljmcnbigcn  golge,  baf3  neben  einer  für  bie  gabrifation 
nact)tt)ctttgen  Söcfdjränfung  ber  SBorrätfie  an  Sfiofitabarf  gum  laufeuben  betriebe 
bie  Sabacfinbuftrie  auf  eine  üerhältnifjmäfjig  geringe  2(ngat)l  oon  größeren  ®e= 

fdja'ften,  b.  r>  auf  bie  üermögtidjeren  gabritauten,  tongentrirt  begm.  rebugirt werbe. 

6)  ©nbiid)  fei  e3  bei  einem  f)of)en  ©teuerfatj  fefjr  fdjroiertg,  ba§  $er* 
t)ültnife  be3  9tol)tabacfgott<o  gur  tnlänbtfd)en  9tof)tabacffteuer  richtig  gu  regeln. 
(I§  fonnte  hierüber  fcfjon  bei  ben  geringen  ©ätjen  be3  $rojeft§  Don  1873  eine 
Einigung  Weber  innerhalb  ber  ̂ ommiffton,  nod)  innerhalb  bc£  23unbc3ratl)3 
ergiett  werben,  ba  eben  bei  geftftellung  biefe3  $crt)ältniffe3  gal)treid)e  Momente 
oon  Wecrjfelnber  unb  fcfjWer  gu  fdjägenber  SBebeutung  gewürbigt  werben  müffen, 
g.  23.  bie  oerfdjiebenarttgen  Äutturfoften  unb  SBobenrcnten,  bie  SBerfcfjiebenfyeiten 
in  ber  Cualiiät  unb  im  äftarftpreife  ber  inlänbifdjen  unb  au3länbifc£)en  %abade, 
ba3  SD^afe  ber  Qnttfcrjäbigung  für  bie  bem  inlänbifcrjen  Sabacfbau  aufgucrlegenbe 
Stontrole.  (£§  falle  ferner,  au3  biefen  gang  oerfebjebenartigen  $erl)ältniffen 
gutreffenbe  2öertf)einf)eiten  für  bie  SBeftimmung  be£  $er£)ältniffe3  ber  Belüftung 
be£  inlänbifdjen  %abadS  gu  jener  be<3  au^länbifdjcn  %abad#  gu  gewinnen. 

Siefen  gegen  eine  Sftofjtabacffteuer  geltenb  gemachten  $3ebenfen  mürben 
bon  bem  Referenten  für  biefe  ©feuerform,  preufe.  ®cf).  Oberfinangratt)  ©erjomer 

folgenbe  ©egengrünbe  gegenübergefteüt:1) 
1.  Söenn  bie  ©teuerpflid)t  bem  Xabadpflanger  unb  nidjt  bem  §änbler 

ober  gabrifanten  auferlegt  Werbe,  fo  £)abe  biefe  au3  folgenben  Erwägungen 

nicfjtö  23eben!lid)e3  auf  fiel),  ßunädjft  werbe  in  s-fi$irf  lieb/feit  bem  ̂ ßflanger  gar 
nid)t  angefonnen,  bie  auf  bem  oon  ttjm  gezogenen  £abacf  rutjenbe  Ijorje  ©teuer 
gu  tragen  ober  bod)  anzulegen  unb  man  tonne  and)  nietjt  behaupten,  bafe 
er  l)te§u  nidjt  im  ©taube  fei.  2ßa3  fpegiell  legieret  anlange,  fo  fei  ja  ridjtig, 
bafe  unter  ben  £abadpflangern  unbemittelte  ßeute  oorfommeu,  ja  bafe  bie 
9)(efjrgal)l  baoon  nidjt  gu  ben  mol)lt)abenben  gäljle,  aber  biefclbcn  mären  bod) 
in  ber  Sage,  eine  ert)eblid)e  ©teuer,  bie  iljnen  ja  näd)ften§  bod)  erftattet  werbe, 
Vorläufig  auszulegen.  8hr  £abacf  fei  und)  ben  jetzigen  Serfjältniffen  für  ben 
SSerfetjr  gur  Jpcrftellung  billiger  unb  bcfonber3  qualifigirter  Xabacfforten  nötfjig; 
biefe  SSebürfnife  merbe  aud)  jc^t  ntcf)t  bireft  oom  ̂ flanger  gebedt,  fonbern  e^ 
feien  bagn  Vermittler,  §änbler  erforberlict),  meldje  babei  igten  ©eroinn  machen, 

aber  felbft  erl)eblid)e  5tu§Iagen  ol)ite  oiel  ©djroicrigt'citen  befd)affcn  tonnten. 
üDtau  unterfd)äge  bie  SBtrfungen  be§  freien  §Berfef)t3,  meun  mau  annehme,  bafe 
bie  ̂ flanger  nid)t  burd)  biefe  bireft  babei  intereffirten  Seutc  ben  nötigen  burcl) 
bie  ©rnte  völlig  gefiederten  Stret>tt  erhalten  mürben.  Sie  gurd)t,  bann  rett* 
ung§(o§  ben  SÖcbingungen  biefer  5lbnel)mcr  anheimzufallen ,  merbc  binftilltg 
burch       ftorfe  ̂ oufurreng  ber  leiteten  unter  fiel]  unb  Ijabe  für  befteuerten 

x)  3)ru(ffad&c  9h\  73  a.  a-  €).,  ©.  2  ff. 

6* 
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Zabad  faum  eine  mefenttich  höhere  Söebeutung,  at^  fie  jefct  fcfjon  in  ̂ öe^ug 
auf  bie  ®emäbrung  ber  greife  für  faft  fteuerjreien  Zabad  habe. 

©obann  aber  »erbe  ja  ein  eigentlicher  ̂ orfdntß  Don  bem  ̂ flan^er  über* 
haupt  nidjt  geforbert,  benn  bie  ©teuer  jode  nicht  üor  ber  (Ernte,  fonbern  nad) 
SBeenbigung  bcrfelben  entrichtet  roerben,  menn  ber  Zabad  in  baureifem  guftanb 

fei,  bcßhalb  jeberjett  üerfauft  unb  bannt  ber  fofortige  (£rfa§  ber  oe-rauS* 
tagten  ©teuer  herbeigeführt  roerben  fönne.  ©er  SSerfauf  ber  (Ernte  trete  tfjat* 
fachlich  regelmäßig  gu  biefem  geitpunft  ein  unb  batjer  fei  üon  üorfd)üffiger 
©teuerentridjtung  ntcfjt  bie  fRebe.  gür  9ütSnaf)mSfälle  fei  ja  übrigens  5trebitir= 
ung  borgefefjen. 

£)ie  33efteuerung  beS  RofjtabacfS  beim  ̂ flan^er  erfcfjeine  alfo  nidjt  un= 
möglich,  bafür  mürbe  aber  bie  $erfd)iebung  beS  ̂ tyunftö  ber  ©teuerpfüdjt 
auf  einen  fpäteren  3^ttpunft  neue  Stontrolen  bebingen,  roelcfje  nid)t  allein  bie 
greifjeit  beS  SßerferjrS  einfdjränfen,  fonbern  auch  oen  ©teuerertrag  burct)  ihre 
Soften  unnötfjig  fdjmälern  mürbe. 

2.  ©er  Sßormurf  unüerhältnißmäßiger  unb  ungleidjmößiger  Verteuerung 
beS  Rohmaterials  grünbe  fid)  lebiglich  barauf,  baß  gabrifant  unb  §änbler 
3infen  üon  ber  einftmeilen  üerauStagten  ©teuer  berechnen  unb  biefe  ßinfeu 
bei  länger  in  ber  (Entmidlung  begriffenen  ober  auf  Sager  beftnbltdjen  gabrifaten 
(©ctjnupftabad)  natürlich  r)üher  fem  muffen,  als  bei  fofort  in  ben  Sßerbraudj 
übergehenben  gabrifateit.  (ES  merbe  fid)  babei  fragen,  ob  ber  $onfument 
unter  VorauSfegung  eines  gleich  hohen  ©teuerertragS  für  gleid)  gute  28aare 
mehr  befahlen  muß  bei  (Einführung  einer  Rohmaterialfteuer  ober  einer  anberen 
©teuerform  (gabritatfteuer,  Monopol).  §ier  fei  nun  gu  bemerfen,  baß  gtuei 
^iffermäßig  gleiche  ©teuerbeträge  bann  nicht  gleich  finb,  menn  ber  eine  betrag 
fofort,  ber  anbere  erft  nach  mer  3a£)ren  erhältlich  tft.  ©ollen  bie  ©teuer* 
oeträge  mirflict)  gleich  fein,  fo  müffe  lefcterroähnter  betrag  um  bie  ßinfexi 
unb  ̂ infeSäinfen  er^öt)t  merben,  melche  bis  gur  gälligfeit  beSfelben  auf  ben 
fofort  gegasten  betrag  auflaufen,  ©aber  müffe  ber  (Ertrag  einer  fofort  fälligen 
Rohmaterialfteuer,  menn  er  mit  bem  (Ertrag  einer  gabrifatfteuer  ober  eines 
Monopols  üerglidjen  merben  foll,  um  ben  betrag  ber  groifdjeuäinfcn  bermehrt 
roerben,  maS  fd)on  bei  Annahme  einer  (EntroidetungSperiobe  üon  oicr  Sahren 
gang  erheblich  tnS  ®eroicht  falle. 

£)cm  Honfumenten  fönne  eS  ganj  gleid)  fein,  ob  üon  bem  üon  ihm  ge* 
lauften  Sßrobuft  bie  ©teuer  früher  ober  fpäter  entrichtet  ift,  für  il)n  fomme  cS 
nur  baruaf  an,  ob  er  bie  28aare  theuer  befahlen  muß.  Unb  ba  fönne  gcrabc^t 
behauptet  toerben,  baß  eine  gleichen  (Ertrag  liefernbe  9vo()matertalfteiier  bic 
Söaaren  weniger  üerttjeuert,  als  irgenb  eine  anbere  ©teuerform.  $)te  Moty 
materialfteuer  fönne  nämlich  eine  gange  Reihe  üon  Äontrolen  entbehren,  bie 
bei  anbern  ©teuerformen  notljroenbig  feien  unb  bie  bei  gabritatftener  unb 
Monopol  fehr  erljeblid)  im  $reiS  ber  SEBaare  gum  9tuSbruä  fommcn  müßten 
(falls  fie  nicht  ben  ©tcuerertrag  fdjiuälern  foHcn,  roaS  für  eine  richtige  93er= 
gteichung  eine  unjuläffige  Sinnahme  fein  mürbe),  mäl)rcnb  bei  ber  Rohmaterial* 
fteuer  burd)  SBegfatI  biefer  Soften  ber  ̂ ßreiS  ber  Sßaare  unter  fonft  gleichen 
^Serhältniffen  billiger  fein  fönne. 

Ridjtig  fei  in  gerotffem  ©inne,  baß  eine  Rohmaterialftcuer  bic  gabrifatc 
ungleich  ücrtl)euert,  ba  Raitdjtabacf,  ber  in  einem  halben  Saljr  auS  einem 
$funb  Rol)tabacf  £)ergefteüt  mirb,  gmcifelloS  mit  einer  geringeren  ©teuer  6e* 
laftet  fei  als  ©djuupftabad,  ber  4  Safere  §ur  (Entmidlung  braucht  unb  ba 
(Eigarren  in  golge  ber  größeren  Spenge  üon  21b fällen  bem  Randjtabad  gegen* 
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über  groeifelloS  im  9?acf)tt)ei(  feien.  Man  merbe  aber  bieß  ab§  üftacf)tf)etf  ber 
9iot)matcrtaI[teucr  nur  bann  begeidjnen  tonnen,  menn  man  Don  ber  für  biefe 
©teuerform  gar  ntcfjt  paffenbeit  Sßorau^fetmng  ausgeht,  baß  jebeS  $funb  ber 
au§  einem  gemiffen  Duantunt  hergefteHtcn  gabrtfate  bie  gleiche  ©teuer  tragen 
muffe.  SBernt  bie  Siohtabadfteuer  bie  Sßirfiutg  ijat,  bafe  auf  Zigarren  nnb 
©d)nupftabac£  bitrcl)fd)ntttlicl)  eine  l)ü()crc  ©teuer  fällt,  al§  auf  ba<3  gleiche  Ük= 
midjt  yiofyabad,  fo  fei  ba3  oom  ftcucrpoütifdjeit  ©taubpunft  fein  Dcacrjtheü, 
fonbcrit  ein  Sßortheit,  ba  ber  (£igarrenfoitfum  bem  ̂ taudjtabacffonfum  gegen- 
über  ficrjerlid)  bie  lururiöfcre  gorm  ift,  unb  ber  ©chnupftabadfonfum  für  ben 
(Sin^clnen  ntct)t  ben  Umfang  annimmt,  mie  ber  S^onfum  an  Raucrjtabacf. 

3.  $)aß  bei  einer  9?of)materiaIftcuer  mehr  Abfälle  unb  fctjlecfjte  mcrtbjlofe 
Steile  oermenbet  merben,  a(§  bei  anbereit  ©teuerarten,  fei  51t  beftreiten,  ba 
ber  oerftänbige  gabrifant  buref)  nidjtS  ge()inbcrt  fei,  ben  © efa mm t betrag  ber 
auf  bem  Rohmaterial  ru^enben  ©teuer  auf  bie  tütrfücf)  oerfäufüdjen  gabrifatc 
511  fdjlagen  unb  e£  eine  reine  giftion  fei,  loenn  man  annehme,  auf  ben 
?(bfäüeit  ruhe  nod)  ein  ©teuermertf). 

Richtig  fei  nur,  baß  jebe  fjolje  ©teuer,  alfo  etma  aud)  eine  gabrtfatfteuer, 
bie  $ermeubung  gertngmertf)igen  üUcaterialS  (Abfälle  u.  bgl.)  oerantaffe,  um 

auf  biefe  SSetfe  nod)  eine  —  trog  ber  tjotjen  ©teuer  —  billige  SBaare  an* 
bieten  §u  fönnen. 

©urrogate  unb  Sugrebtensieu  mürben  atterbing§  bei  einer  Rohmaterial* 
(teuer  efjer  oermenbet,  aU  bei  anberett  ©teuerformen,  ma3  aber  ot)ne  befonberen 
Söelang  fei.  (£ine  mejentlidje  ®efal)r  für  bie  fteuertidjen  Sntereffen  mürbe  nur 
bann  entfielen,  menn  ber  ©efdjmad  be3  ̂ ublifum«*  in  erheblichem  ®rabe  bem 
©enuffe  folcfjer  ©urrogate  fid)  ̂ umeuben  mürbe,  ma3  aber  5.  $5.  bei  Kartoffel* 
unb  Runfelrübenblättern  —  bereu  Q3etmifd)uitg  übrigen^  billigere  2ßaare  er* 
mögltdje  unb  ben  ®oufumentenfrei3  au3bef)ne  —  morjl  ntctjt  feljr  5U  fürchten 
fei.  ©er  (Gebrauch  öott  Sngrebten^ien  (mie  Sanken,  $uder  u.  f.  m.)  hänge 
meit  mehr  oon  ber  ©efchmadSricrjtung  be§  $ßublitum3,  aU  oon  ber  §öhe  ber 
©teuer  ab.  Sit  Stmertfa  mürben  biefe  ©toffe  mit  bem  gabrifate  gteid)  bem 
Xabad  oerfteuert  unb  fänben  boch  in  großem  Umfang  ̂ Sermenbuug,  namentlich 
auch  Deun  Raudjtabacf.  ©teuerpolitifd)  fei  e£  übrigen^  faum  richtig,  3ngre= 
bieteten,  ©djinal^,  Satn^en,  Qndev  u.  f.  m.  mie  £abad  51t  befteuern;  für  ben 
gefuubheiti§poti^eiIid)eit  ©taubpunft  aber  fei  in  einem  ©teuergefege  nicht  311  forgen. 

4.  £)ie  grage  ber  Rücfocrgütung  bei  ber  }(u3fuf)r  biete  bei  einer  9ioh; 
materialfteuer  allerbing§  große  ©djmierigfeiten,  bie  inbeffen  fid)  mürben  löfen 
taffeit-  Seim  Monopol  träten  foldje  ©djmierigfeiten  ntcfjt  hcrüor,  med  bie 
2ui3fuhr  oon  gabrifaten  burch  $rioatc  ntdjt  möglid)  fei.  ?lud)  bei  einer  hohen 
gabrtfatfteuer  merbe  eine  crrjebltcrje  ̂ [it^futjr  nicht  ftattfinben.  fei  bei  bcr= 
felben  §roar  gang  leid)t,  ben  3fiüdüergütung§fai3  51t  finben  unb  bie  oolle  ©teuer 
51t  erf  tauen,  allein  bie  Soften,  bie  buret)  bie  ©teuerfontrole  cntftcfjcit  unb  ÜjeiU 
meife  bireft  Oom  gabrifanten  getragen  merben,  mürben  bod)  nid)t  erftattet 
merben,  unb  e§  mürbe  bieß  ein  erfotgrcidje^  SJcitmerben  auf  auStäubifdjen 
dürften  mol)(  in  grage  ftctleu.  SBotltcit  aber  biefe  Soften  bei  ber  5lu§fu|r= 
Oergütung  in  ©eftalt  einer  Prämie  berüdfidjtigt  merben,  fo  mürbe  eine  foldje 
Regelung  faum  meniger  ©d)mierig!citcn  bieten,  alö  bei  einer  9 1 0 h t a b a cf f t c  1 1 e r . 
3)ie  ©djmierigfeit  ber  Rüdocrgütung  bei  ber  9vohmatcriaIfteucr  trete  nur  beß- 
halb  fo  hcrüor,  meit  bei  biefer  ©teuerform  ein  ©jport  moglid)  bleibe,  mähreno 
berfetbe  bei  aitberu  ©teuerformen  oerfdjminbe.  5Dartn  liege  motj!  fein  bc- 
fonberer  9cact)ti;eil  einer  9vol)tabadfteuer, 
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5.  @§  fei  nur  ttjeilWeife  richtig,  baß  bie  gabriranten  bei  etner  Rohmaterial* 
fteuer  if)r  umlaufenbe§  Kapital  um  beu  gangen  betrag  ber  im  SBorauS  ent* 
richteten  ©teuer  errjörjen  muffen ,  unb  baß  infolgcbeffen  bie  Sager  ber  gabri= 
fanten  bcfdjränft  werben  unb  bie  Snbuftrie  auf  große  fapitalfräfttge  betriebe 
fid)  gurücf^teticn  werbe.  Denn  e3  feien  ja  jettf  fdjon  bie  Säger  ber  gabrifanten 
metften^  nid)t  mit  beu  gabrtfationgräumen  öerbunben  unb  e3  tonnten  aud) 
fünftig  fteuerfrcie  Sager  geftattet  merben.  (gegenüber  ber  gabrifatfteuer ,  bei 
weldjer  ber  gabrüant  bie  ©teuer  nad)  $ollenbung  be§  gabritat3  ebenfalls 
oorfd)ießen  müffe,  fei  bie  Differenz  alfo  nid)t  ertjeblicf). 

6.  Die  richtige  geftfeijimg  bc3  $ert)d(tniffe§  ber  SnlanbSfteuer  §um  (Sin- 
gang^oll  auf  au£länbifd)en  iabad  fei  ber  fcrjwiertgfte  Sßunft  bei  jeber  t)ot)en 

©teuer,  aber  bei  einer  Roljtabacffteuer  ntcrjt  fcrjroieriger  aU  bei  anberen  ©teuer- 
formen. 

Die  ©djroteri gleit  fei  erfreut  norrjanben  in  53e§ief)itng  auf  ben  inlänbifd)en 
^obadbau,  ba  berfclbe  in  feiner  bisherigen  @rtragfäl)tgfeit  erhalten  bleiben 
folle,  zweitens  aber  in  Schiebung  auf  ben  ̂ onfumenten,  ba  e3  unrichtig  fei, 
benfelben  burd)  t)ol)e  Solle  hxm  ®cbraucf)  einer  teureren  unb  }ct)led)teren 
inlänbifdjcn  SBaare  51t  fingen,  wcüjrenb  btefelbe  beffer  unb  billiger  oom  %\x& 
fanb  belogen  unb  im  Snlanb  in  biefer  Dualität  oielleidjt  gar  nidjt  erzeugt 
merben  rönne. 

23eim  9Jconopol  mürben  biefe  ©cf)wierigteiten  burd)  ben  5lnfauf  intänbifdjer 
Sabade  gelöft;  feien  bie  bafür  gegasten  greife  §u  fjodt),  b.  t).  über  ben  WlaxtU 
werft)  entfprecfjenber  au3lmibifct)er  Sßaarcn,  fo  fei  ba3  in  ber  SBtrfung  genau 
ba<§felbe,  als  menn  ber  mlänbtfcfje  £abadbau  burd)  einen  t)ot)en  ßoU  gefdjügt 
mürbe.  SDte  gabrifatfteuer,  welclje  inlänbifdjen  unb  au3länbifd)en  %abad  mit 
gleichem  ©teuerfatie  treffe,  fönne  bie  ©djmierigfeit  nur  in  ber  rot)eften  SBeife 
buret)  einen  ben  au3länbifcr)en  Xabad  allein  treffenben  ©d)ut$oE  löfen.  Da3 
tonne  bod)  aber  aud)  bei  einer  Rotjtabadfteuer  gefdjeljen  unb  tonne  tjierauS 
bod)  fein  Moment  gegen  bie  festere  hergeleitet  werben. 

Me  bie  geftenb  gemadjten  Söebenfen  bürften  alfo  einem  (£inget)en  auf  ba3 
Rot)tabadfteuerprojeft  nidjt  entgegenftetjen ;  bagegen  bjabe  le£tere3  ben  nicfjt  gu 
unterfdjä^enben  ̂ ortbjeil,  baß  babei  weniger  ®ontrolen  nött)ig  feien,  al£  bei 
irgenb  einem  aubern  ̂ 3rojeft,  baß  e§  ftc§  bem  Q3cftel)enben  am  näctjften  am 
fcrjlteße  unb  bie  größte  greiljeit  be3  §anbel3  unb  $crret)ry  geftatte. 

Diefe  ($rünbe  unb  @egengrünbe  werben  üon  un3  fpöter  noefj  in  unfercr  , 
©ct)lußbetrac£)tung  einer  SBürbigung  unterftcllt  werben. 

Da3  §auptgewid)t  unter  ben  ®rünbcn  gegen  eine  9vol)tabacffteitcr  in 
ber  beabfidjtigten  unb  weiter  unten  erfid)tlid)en  gaffung  beaufprudjt  offenbar 
ber  Vorwurf  ($iff.  1  oben),  baß  e£  ootf^  unb  ftnan^wirtbfdjaftlid)  unridjtig 
unb  aud)  ungerecht  fei,  bem  in  ber  Regef  unbemittelten  Sabadpf  langer 
bie  ©teuerpflidjt  aufzuerlegen. 

DiefeS  33ebeufen  oeraulaßte  ben  Referenten  für  bie  gabrifatfteuer,  Obcr= 
rect)mtng3ratl)  gel f er,  einen  befonberen  Entwurf  einee  9ioi)tabndfteitcrgefc^e^ 
umzuarbeiten,  nad)  wetdjcm  ber  ̂ flanjer  oon  jeber  ©teucrpfltdjt  befreit  unb 

letztere  bem  gabrifanten  auferlegt  werben  füllte. !) 
Die  £>auptbeftimmungen  biefe^  ©ntmurfe^  waren  folgenbe: 
Die  Se^trfe  unb  9J?iuimalgrenäcn,  innerhalb  bereu  Xabarf  gebaut  werben 

barf,  Werben  gefe^tict)  beftimmt  (^ontingentirung).   Die  5$  flau  je  r  Ijabeu  bie 

i)  ®xud\ad)tn  dlx.  66,  84  unb  94  a.  a.  O. 
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Sabadgruubftücfe  jäfjrucf)  6i<§  15.  3uli  ber  8teuerbel)örbc  f cfjrtftltcü)  an^umelben. 
(Sie  finb  ferner  t>cr^fCtcf)tet,  ben  geernteten  %abad  6i3  511m  1.  Stuguft  be3  auf 
bie  Ernte  folgenben  3af)re§  an  einen  §änbter  ober  gabrtfanten  51t  beräufjern 
unb  ab^uttefern  (Sßäumung^roang),  falfe  ber  Sabacf  ntrf)t  über  bie  goftgren^c 
aufgeführt  ober  in  eine  fteiierfidje  9tieber(age  Oerbrad)t  toirb.  SDtc  $ßfian§er 
haben  ftcf)  öom  §änb(er  ober  gabrifauten  über  ben  SBcrfauf  be£  %ahad§>  an 
biefelben  eine  fcf)rift(icf)e  S3c)ri)einigitng  aufteilen  31t  (äffen.  Um  bie  Räumung 
be£  £abacf<3  51t  fterjern,  tft  bie  <2>teiterbef)örbe  befugt,  oor  beginn  ber  CSrntc 
bie  minbcftenS  al§  geräumt  nad^uraeifenbe  ©eroicfjtömenge  fcftjnfteden.  gel)(= 
mengen,  beren  Räumung  ber  ̂ ßftan^er  nid)t  nad^uroeifen  oermag,  t)at  berfclbe 
gu  oerftenern.  Sie  bemirfte  Räumung  Ijat  ber  $f(an§er  ber  ©emeinbe6ef)örbe 
unter  Vortage  fd)riftiid)er  9^acr)tt>etfe  anzeigen,  toorauf  bie  6teuerbe£)örbe  mit 

bem  *ßflan§er  auf  fein  9iä'umung§fofl  Abrechnung  l)ä(t. 
Sie  §  ein  biet  mit  intänbifcrjem  9ftof)tabacf  ()aben  it)ren  ©eraerbebetrieb 

jährlich  ber  @teuerbef)örbe  anjumelben,  eine  -ftadjroeifung  ber  ̂ aga^tnraume 
einzureichen,  biefe  Zäunte  äitfterlid)  burd)  einen  ©cfjilb  51t  fenn^eicfjnen  unb  über 

jeben  3ll9attÖ  un0  Abgang  an  tnlä'nbtfdjem  9?orjtabad  genau  33ud)  ju  führen (Sagerbitd)).  Sie  äftaga^infräume  unterliegen  ber  ®ontrole  ber  ©teuerbeamten, 
rcetdje  aud)  Oom  Sagerbuch  (Sinftcf)t  nehmen  unb  ba£  Sager  jeberjeit  reoibiren 

bürfen,  letzteres  in^befonbere ,  um  bie  SRicfjtigfeit  ber  Buchführung,  bie  lieber- 
einftimmung  beS  buchmäßigen  SBeftanbeS  mit  bem  rairflicfjen  SBeftanbe  unb  bie 
Belegung  ber  Qu*  unb  Abgänge  mit  ben  oorgefcfjriebenen  ̂ ranSportauStoeifen 
(f.  unten)  51t  prüfen. 

2üt§tänbifche  ̂ Rof)tabacfe  bürfen  auf  fteuerlicfje  Sftieberlagen  ober  auf  gabrif^ 

tager  eingeführt  merbeu,  le^terenfaH^  nur  nad)  Oorgängiger  amtlicher  Abfertig- 
ung unb  $8er§oflitng. 
Sie  £abadf  ab  ri  tauten  traben  ftcf)  jährlich  bei  ber  ©teuerberjörbe  einen 

Stnmelbefcfjem  (Si^eu^djcin)  51t  löfen,  eine  genaue  ̂ adjroeifung  ber  gabrif^  unb 
Sagerräume  einzureichen,  ba3  gabrifgebäube  äußerlich  burd)  einen  ©cfjilb  51t 
fennjeichnen  unb  ben  beginn  ober  bie  Einftellung  be3  ©efcfjäft^  anzeigen. 
Sn  ba£  gabriflager  bürfen  nur  intänbtfcrje  Sftorjtabade  aufgenommen  roerben, 
bie  mit  ben  oorgefcfjriebenen  Sieferfdjeinen  t»erfef)en  ftnb.  Sem  gabrifanten 

obliegt  bie  Pflicht  $ur  ©ntrtdjtung  ber  %abad [teuer  (Vernich U 
fteuer),  melcfje  beim  Einbringen  be3  S£abacf3  in  ba£  gabrtf> 
tag  er  fällig  roirb.  Sie  ©teuer  rairb  Oom  ©eroidjte  be3  fermentirten  £abacf3 
erhoben.  Sie  ©teuerbefjörbe  nimmt  toöcf)entlicf)  ober  monatlich  auf  ©runb 
einer  Oom  gfabrifanten  §u  fertigenben  gitfammenftellung  geftftellung  bc£ 
gefdjufbeten  @teucrbetrag3  Oor,  meldjer  binnen  ad)t  Sagen  51t  entrichten  tft, 
falB  nidjt  ®rebitirung  auf  ®runb  geleifteter  ©idjerrjeit  eintritt.  Ser  gabri* 
fant  hat  genau  Jöucf)  51t  führen  über  ben  Empfang  unb  Verbrauch  an  9ioh= 
tabaef  gur  gabrifation  (Sagcrfouto)  unb  über  bie  äftenge  ber  ferttggefteütcn 
unb  öerfenbeten  Ergeugniffe  (gabriffonto). 

5We  ©enbungen  Oon  ̂ ofjtabad  muffen  mit  SrauSportbcäcttelung  (Siefer* 
jd)einen)  öerfehen  fein,  mcldjc  bei  ben  ©enbungen  ber  ̂ ftan^cr  oon  ben  ®e* 
metnbebehörben,  bei  ben  Beübungen  au§  ̂ ohtabacHagent  unb  ̂ abaeffabrifen 
oon  ben  §änblern  unb  gabrifanten,  bei  ben  ©enbungen  Oon  berjotttem  au3? 
tänbifdjcm  9iot)tabad  aber  Oon  ben  ©teuerbeCjörbcn  auggeftedt  tuerben.  Sie 
näheren  Sßorfcfjriften  über  biefen  Sieferfchcinocrfehr  fönnen  hier  füglich  auger 
SÖetratfjt  bleiben.  —  — 

8n  ben  sD?otioeu  51t  biefein  ©efe^entmnrf,  melche  in  Srudfadje  Ta.  94 
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a.  a.  D.  enthalten  ftnb,  iotrb  rjauptf  ablief)  auSge'fütjrt,  baft,  menn  eine  XaBatf^ [teuer  t)ot)e  Erträge  bringen  foHe,  bie  ©teuetpfitcfyt  einem  Sntereffentenfreife 
auferlegt  raerben  müffe,  roeldjem  bie  nötigen  Littel  junt  jBorfdjujs  ber  ©teuer 
5itr  Verfügung  ftünben,  maä  beim  ̂ abadpflan^er  am  menigften  zutreffe.  Söerbe 
nun  bem  Sedieren  gleidjroof)!  bte  ©teuerpfltdjt  bei  rjorjem  (Steuerfuß  auferlegt,  fo  er* 
£)örje  fiel)  ba<§  Üiiftfo  be£  £abacfbaue£  in  einer  2Beife,  baß  unbemittelte  $flan§er 
Oon  beruf  elben  gerabegu  au3gefd)loffeit  ro  erben,  ba  fie  ben  folgen  einer  fcfjtedjten 
©ritte  öfonomtfd)  mcfrjt  geroad)fen  feien.  £)ie  ©  teuer  pf  Ii  d)t  müffe  bafycr  ettt* 
roeber  bem  9iol)tabadf)änbler  ober  bem  gabadfabrifanten  auferlegt,  ber  £abact> 
Pflanzer  aber  t)on  jeber  folgen  ̂ ßfltcfjt  befreit  roerben.  2lllerbing3  feien  mit 
einem  folgen  ©rjftem  aud)  SÜontroten  auf  bem  ganzen  2Bege,  Oon  ber  %aba& 

Pflanzung  bi£  giir  gabrirt  oerbunben ,  allein  e<8  feien'  %ran<3ports  unb  £ager= fontrolen  ja  aud)  bei  bem  9torjtabadfteuerft)ftem,  mie  e3  bie  ̂ ommiffton  im  ?luge 
tjabe ,  notl)toeitbig.  SIitBerbem  mirb  in  btefen  9Jcotioen  aud)  rjerüorgetjoben, 
baß  ber  %abad,  fo  lange  er  im  ©emafjrfam  be<§  ̂ ßflan§er§  ift,  nod)  unfermen* 
tirt  ift,  burcf)  bie  gerntentation  aber  fpäter  einen  ziemlich,  bebeutenben  ©eraicrjt^ 
oerluft  ertetbet,  unb  bafs  c£  bemnad)  unrichtig  unb  ungeredjt  fei,  bem  ̂ flan^er 
bie  ©teuerpflidjt  für  ba3  ©cioicfjt  be3  ̂ abad^  in  unfermentirtem  3ufran^e 

aufzuerlegen,  tüte  bie<?  burd)  ben  oon  ber  Stommifftoit  pr  9Innalmte  empfohlenen 
®efe(3entmurf  (£)rudfact)e  9cr.  79)  gefd)at). 

tiefer  ©efegentmurf  mürbe  in  ber  XXXVI.  Sitzung  ber  (Snquetefommtffton 
(am  3.  t)e^ember  1878)  burd)beratf)en ,  fanb  aber  bei  ber  ©cf)lußabfttmmung 
in  ber  XLII.  ©itmng  (am  16.  S^ember  1878)  ntdtjt  bte  üJJcetjrljeit  ber  kom 

miffton. *) 
SBtr  fommen  nunmel)r  §u  ber  oben  fd)on  ermähnten  £)rudfad)e  %lx.  79, 

toelcfje  bie  @runblage  ber  bjeute  nod)  gilttgen  Q3cftimmungen  btlbet  unb  im 
(fangen  aud)  ben  ®efekcntmürfen  Oon  1873  unb  1878  (f.  oben)  etttfprad). 

£)te  mefentlid)en  Söeftimmungen  biefer  2)rudfad)e  maren,  in  gebrängter 
gorm  mitgeteilt,  folgenbe: 

§  1.    $8om  an  ift  an  ©ingang^oll  §u  ergeben  oon  einem 
gentner 

1.  £abadblätter,  itnbearbeitete  unb  ©tengel    ...    00  Wt 
2.  fabrt^trter  £abad 

(Sine  5lnmerfung  befagte,  baß  t)ier  eOentuetl  bie  auf  bie  St  out  in  gen* 
ttrung  be£  inläubifctjen  £abadbaue3  be§ügttd)en  $eftim mint  gen  ein^ufdjalten 
mären). 

§  2.  2)er  innerhalb  be£  3°^9e^ct^  00111  ̂ prtl  1879  an  erzeugte 

%abad  unterliegt  einer  ©teuer  Oon  00  $)lt 2)  für  einen  gentner  11  a&)  SKafr 
gäbe  be3  ®etuid)t3  be3  %abad3  in  getrottetem  (b a djrcif ein), 
unfermentirtem  3uftanb. 

§  3.  Seber  ̂ abadpflan^er  ift  Oerpflid)tet ,  ber  ©teuerbebjörbe  bi^  511m 
Ablauf  be^  15.  3uli  bie  bepflanzten  @runbftüde  nad)  Sage  unb  ©röfec  genau 
fcrjrtftltd)  anzugeben,  ©päter  bepflanze  ©runbftüde  finD  fpäteften^  am  brittcn 
Slag  nad)  ber  Söepflangung  an^umelben. 

x)  ̂rotofolle  ber  ̂ abatequete^ommtffion  (58b.  V  ber  wetteren  ̂ Inlacjcn)  S.  62/64 
unb  6.  79/80. 

2)  8u  ben  Soll"  unb  ©teuerfäfcen  ügl.  Stbfcfmitt  6  beg  4.  ̂ apiteB  unfern  ?(bl)anblimg, 
„Slnualen",  ̂ rg.  1895  ©.  169  ff. 

a)  3iQörren  unb  gtgaretten 
b)  anberer  

00  Wt 

00  90^f. 
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§  4.  £)ie  ©teuerbel)örbe  prüft  in  ©cmciufcljaft  mit  bcn  ©emeinbebeamten 
bie  2lnmclbung  be3  ̂ ßftangerS. 

§  5.  2)cr  Sufjaber  bcr  beppanjten  ©ruubftücfc  tjaftet  für  bic  Vorführung 
be3  £abad£  §ur  amtlichen  SBerrotegung. 

§§  6  u.  7.  $ur  ©tdjerung  bcr  boUftänbigen  ©eftelhtng  bc3  Sabacfö 
^ur  amtlichen  Vermtegung  fann  bie  ©teuerbcfjörbc  Oor  Veginn  bcr  Ernte  bic 
S3Iötterja()(  ober  bie  ©cmidjtSmengc  fcftftellen,  roclc^e  Oon  bem  ©runbftüd3= 
Inhaber  mtnbeftenS  §ur  Vermicgung  gefteftt  unb  oerftcuert  merben  muß.  SDte 
crforberltdjeu  Ermittelungen  merben  an  Ort  nnb  ©teile  oon  ©teuerbeamten 
im  33etfetn  Don  ©emeinbebeamten  btffo.  ©adpcrftänbigen  Oorgcnommen.  ©er 
^flan^er  fann  biefen  Ermittelungen,  bereu  Dermin  Dörfer  befannt  gemacht  mirb, 
beimotjncn.  S)a3  Ergebnis  ber  Ermittelungen  mirb  in  ein  9icgiftcr  eingetragen, 
meld)  teueres  in  bcr  ©emeinbe  aufgelegt  mirb;  gegen  bie  Einträge  fann  Ein* 
fprud)  erhoben  werben,  über  meld)  festeren  burd)  eine  ®ommiffion  oon  ©teuer- 

beamten unb  ©aerjoerftänbigen  cntfdjicben  mirb. 
§  8.  £)ie  geftfetmng  ber  Sölätter§al)t  ober  ®eroid)t§menge  fann  burd) 

eine  oerbinbtterje  ©eflaration  be3  spflanjerS  erfegt  merben,  wenn  bic  Prüfung 
ber  tegtereu  burd)  bie  ©tcuerbetjörbe  nicf)t^  §u  erinnern  gibt. 

§  9.  gür  bcn  Abgang  an  ber  ̂ abadmenge  t>or  bcr  Vermicgung  burd) 
UnglüdöfäÜe  (9)?if3mad)3  ober  bergl.),  ferner  burd)  Vrud)  unb  5lbfaft  mirb  ein 
cntfpred)enber  5lb^ug  an  bem  fcftgefe&ten  ©oll  gemäfjrt. 

§  10.  £)ie  ©teuerbeamten  tonnen  bie  £rocfenräume  be^  %ahad$  befudjen 
unb  groben  bet)uf§  Sbenttfi^irung  entnehmen. 

§  11.  Vor  ber  amttierjen  Vermiegung  barf  ber  %abad  nur  mit  Ge- 
nehmigung ber  ©teuerbefyörbe  oeräufeert  unb  nur  unter  amtltdjer  Kontrolle 

über  bie  3oÜgren§e  aufgeführt  merben. 
§  12.  üftadj  ber  Xrodnung  unb  Oor  ber  Fermentation  mirb  bcr  %abaä 

bei  ber  ©teuerftefle  ober  bei  befonberen  Vermiegung§fteIIen  amtticr)  oermogen. 
§  13.  £)ie  £abadb(ätter  finb  $u  biefem  3mcd  nad)  befonberer  ftcuerlicrjcr 

9tnroeifung  in  SBüfdjet  unb  Vünbel  ̂ u  oerpadeu;  aud)  ©rumpen,  SBrucr)  unb 
Abfälle  finb  Oor^ufüljren.  £)ie  £ara  für  Ümfdjüeßungen  mirb  auf  ©runb  Oon 
Sßrobeoermiegungen  beftimmt. 

§  14.  £)ie  ©teuerbefjörbe  beftimmt  ben  Verroieguug3termin  unb  läf$t 
it)n  burd)  bie  ©emetnbebefyörben  befannt  mad)en. 

§  15.  2)ie  5ln§at)l  ber  ̂ abadbünbel  ift  fdjrtftlicf)  an(ytmelben.  £)ie  bei 
ber  Vermiegung  nötigen  §anbbicnft(eiftungen  Ijat  ber  Xabadinfjabcr  ju  oer- 
richten. 

§  16.  Heber  ba§  Ergebnis  ber  Vermiegung  mirb  eine  amtltdje  SBejdjemig* 
ung  erttjeilt.  £)emnäd)ft  mirb  ber  ©teuerbetrag  feftgeftellt  unb  bem  ©teuer- 
Pflichtigen  befannt  gemacht. 

SDer  fcftgeftellte  betrag  ift  bei  ber  erstmaligen  Veräußerung  be3  5tabad§, 
fpäteften§  jebod)  am  31.  $läx%  be§  auf  ba3  Erntcjaf)r  folgenben  3af)re3  §u 
§al)len,  menn  nid)t  Shebit  bemittigt  ober  ber  £abad  über  bie  gollgrenac  au-; 
geführt  ober  in  eine  fteueramtltdje  9ciebcr(age  aufgenommen  mirb. 

£)ie  Verteuerung  unterbleibt,  menn  ber  £abad  unter  amtlicher  9fuffid)t 
Oeruid)tet  mirb.  Sßerpttntfemäfetger  ©teuererlafs  tritt  ein,  menn  bcr  im  ©anjen 
noc^  beim  ̂ flan^cr  oorljanbene  Xabacfgcminn  burd)  geuerfdjaben  minbeftenä 
§u  einem  Viertel  Oor  bem  1.  3(pril  bc§  auf  ba3  Erntejofjr  folgenben  Satircv 
jerftört  morben  ift. 

§  17.    SBenn  inlänbifd)cr  ̂ abad  in  eine  üftiebcrlage  für  unbcrjoHtc 



90 g.  @raf:  Tie  £aba<fbefteuermtg  in  3)eutfcf)Ianb. 

SSaaren  aufgenommen  wirb,  fo  finben  bie  für  fotcfje  Nteberlagen  geltenben 
Seftimmungen  mit  ber  Maßgabe  AnWenbung,  baß  in  allen  gälten  baS  Äu<8* 
lagerung3gewid)t  ber  vetteren  Abfertigung  511  ®runbe  gelegt  unb  bte  beim 
Uebergang  in  ben  freien  ̂ ßerfetjr  51t  entrtdjtenbe  ©teuer  nach  bem  ©a£e  Oon 
00  ffllt.  für  ben  gentner  (nadj  bem  um  ein  Viertel  erhöhten  ©teuerfatj)  511 
bemeffen  ift. 

Auf  befonberen  Antrag  fann  unOerfteuerter  %ahad,  welcher  in  eine  üftieber= 
läge  ber  bezeichneten  Art  aufgenommen  mürbe,  wie  unbetonter  au§Iänbtfcr)er 
beijanbelt  werben. 

§  18.  Auf  bie  mit  fteueramtlidjer  Bewilligung  auSfdjließlid)  für  unfcer* 
fteuerten  intänbtfcljext  Zahad  eingerichteten  öffentlichen  ober  unter  amtlichem 
TOtoerfchluß  ftehenben  ̂ rioatniebertagen  finben  bie  Veftimmungen  be£  Ver= 
ein^ollgefetjeS  mit  ber  oben  bezeichneten  Maßgabe  Anmenbung. 

§  19.  3ur  Entrichtung  ber  ©teuer  ift  junächft  £)er  Oerpflidjtet,  bem 
bie  ©efteUung  pr  Verwiegung  obliegt.  Vei  ber  erftmaligen  Veräußerung  beS 
XabadS  gel)t  bie  ©teuerpfltdjt  auf  ben  Käufer  ober  fonftigen  Erwerber  über. 
3n  folcrjen  gälten  Ijat  ber  biSf)^  Steuerpflichtige  oor  ber  Uebergabe  beS 
badS  bie  ©teuerbcrjörbe  Oon  ber  Veräußerung  gu  benadjricrjtigen  unb  für  bie 
(Steuer  fo  lange  folibarifch  §u  fjaftcn ,  als  er  nid)t  burch  bie  ©teuerberjörbc 
auSbrüdlid)  baOon  entbunben  Wirb. 

§  20.  $)ie  ̂ rebitirung  ber  ©teuer  fann  auf  Antrag  nad)  befonberen 
Vor)  driften  bemilligt  Werben.  £)änblern,  gabrifanten  u.  f.  w.,  bie  in  anberen 
©teuerbe^irfen  wohnen,  tonnen  jur  Erleichterung  beS  UebergangS  ber  ©teuere 

Pflicht  auf  biefelben  oort  bem  §auptamt  tt)re§  Wohnortes  £'rebit=Eertififate 
auSgefteltt  werben. 

§  21.  3ft  nicht  bie  gan^e  feftgeftedte  SBlätteräafjl  ober  ®ewid)t3menge 
gur  Vermiegung  geftellt,  fo  wirb  für  bie  treffenbe  gehlmenge  bie  treffeube 
©teuer  eingebogen. 

§  22.  gür  bie  Vehanblung  ber  Sabadpflanaungen  gelten  befonbere  hier 
nicht  näher  51t  erörtembe  Vorfcrjriften. 

§§  23  unb  24.  S)ie  Verwenbung  Oou  £abadf  urrogaten  bei  ber  £)er^ 
ftellung  Oou  ̂ abadfabrilaten  ift  Oerboten.  Auch  bürfen  Jßrobufte,  bte  gut 
Vefriebigung  beS  £abadgemtffeS  bienen,  auS  anberen  ©toffen  als  ber  Zabad? 
pflanze  nicht  Ijergeftellt  werben.  Aufnahmen  fann  ber  VunbeSratl)  geftattcn 
unb  über  bte  nötigen  Äontrolen,  fowie  über  bie  für  bie  ©urrogate  51t  ent* 
richtenben  Abgaben  Veftimmung  treffen.  VehufS  Ueberwachung  fann  bie  ©teuer* 
behörbe  groben  ber  einzelnen  gabrifate  bei  ben  gabrtfanten  unb  §änblcrn 
entnehmen  laffen  unb  über  ben  Ve^ug  genauen  Auffcrjlitfj  oerlangen. 

§  25.  Alle  gorberuugcn  unb  Üftadjforberungen  an  Xabacffteuer,  fomic 
bie  Aufbrüche  auf  9iüderfa£  guoiel  ober  51t  Unrecht  gezahlter  ©teuer  ocrjäbrcn 
binnen  SafjreSfrift  Oom  £age  beS  Eintritts  ber  $ahlung30erpfltchtung  bc^W. 
ber  3aÖ^mt9  an-  ̂ uf  oen  ̂ e9re6  beS  ©taateS  gegen  ©teuerbeamte  unb  auf 
bie  ̂ ad)forberung  hinter^ogener  ©teuer  finbet  btefe  grift  feine  Anmenbung. 

§  26.  3Ser  im  freien  Verferjt  bcfiublicrjcn  9vol)tabad  ober  eutrippte  XabadS* 
blättcr  in  Mengen  Oou  minbcftenS  50  ̂ ßfuitb  über  bte  3°^9retlSe  abführt 
ober  in  eine  fteucramtlid)e  Niederlage  nieberlcgt,  fann  —  außer  in  ben  oben 
ermähnten  gälten,  wo  Ausfuhr  ober  Nicberlcgung  oor  Entrichtung  ober  ®re* 
bitirung  ber  ©teuer  erfolgt  —  ©teueröergütung  beanfprudjen,  mclcbc  oom 
Eentner  Nettogewicht  bei  uufermentirtem  9iol;tabacf  ...  00  ffllt,  bei  fermen- 
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ttrtem  begleichen  ...  00  Wlt,  bei  entrlpptcn  blättern  ...  00  WH.  Deträgt.1) 
23ei  $u§fuf)r  Oon  grünen  ̂ Blättern,  ©eijen,  ©rumpen,  STabadftcugeln  unb  %b* 
fällen  toirb  feine  Vergütung  gewährt. 

§  27.  Snlänbtfdjen  iabadfabrtfanten  fann  bei  ber  MuSfu&r  ihrer  gabri* 
fate  über  bie  gottgrense  ober  bei  Sftieberlcgung  berfelben  in  eine  fteueramtfidje 
9?ieber(age  eine  Vergütung  geleiftet  roerben,  lucfdje  je  nadj  ber  JperfteHung  be§ 
Fabrifat3  auS  au§-  ober  au3  tnlänbtfdjcm  £abacf,  Dom  Zentner  !lftettogcmid)t 
beträgt:  1.  für  gabrifate  auS  au3läubifd)en  blättern:  a)  für  ©ctjnupfs  unb 
Äautabacf  ...  00  Wlt,  b)  für  töaudjtabarf  ...  00  9J«.,  c)  für  Zigarren 
.  .  .  00  Wll ;  2.  für  gabrifate  au£  inlänbtfdjen  blättern:  a)  für  ©chuupf= 
unb  Shutabaf  ...  00  Mit,  b)  für  föaudjtabaf  ...  00  3Jtf.,  c)  für  Zigarren 
.  .  .  00  Wt ;  3.  für  gabrifatc  ttjetltoeife  au§  au§(änbtfd)em  unb  ttyetfttrcife  au3 
inlänbtfdtjem  %abad  nad)  Maßgabe  bc£  !OTfd)ung3üerhäitmffe3  beiber  (Gattungen 
nad)  üorfteljenben  (in  biefe  35rudfacfje  nod)  nidjt  eingelegten)  ©äfcen. 

£)ie  gabrifanten,  roeldje  Oon  ber  Vergütung  (Gebrauch  madjen  motten, 
haben  ber  ©tcuerbef)örbe  oor  ber  §crftcftung  ber  gabrifate  Wnjeige  gu  madjen 
unb  fid)  beu  auferlegten  $cbingungen  51t  unterroetfen.  2)ie  näheren  Söefttm* 
mungen  unb  beu  .ßeitpunft,  oon  metdjem  ab  bie  ©ä§e  in  Greift  treten  fotten, 
beftimmt  ber  SSunbeSratt). 

Sie  Formulierung  ber  ©trafbefttmmungen  bleibt  oorbefjatten. 

£)ie  biefem  ®efe(3  entgegenfterjenben  SBorfdjriften  be3  ̂ oUtax^tf^  unb  ba£ 
bermatige  £abadfteuergefe§  roerben  üon  bem  oben  beftimmten  (in  btefer  %xvl&* 
fadje  nod)  nid)t  eingelegten)  gettpunfte  ab  aufgehoben.  — 

tiefer  (Snttourf  erlitt  nod)  im  ©djooße  ber  ftommiffion  mehrere  rotcrjtige 
2lenberungen,  unb  gtoar  auf  ®runb  ber  Oon  beu  &ommiffion3mitgttebern  gelfer 
unb  ©roß  in  SDrudfache  9?r.  83  beg  fünften  2luiagen6anbc3  511111  S8ertcr)t  ber 
Gntquetefommiffion  geftellten  Anträge. 

3unäd)ft  mürbe  in  biefen  Anträgen  beanftanbet2),  baß  nad)  §  2  bc»  ©nt* 
rourfS  bie  ©teuer  oon  bem  ®etoid)t  be£  ̂ abad§  in  bactjreifem  unfermentirtem 
.ßuftanbe  erhoben  roerben  foftte,  nmrjrenb  bod)  befanntüd)  ber  äabad  burefi 

ba«3  notrjroenbige  (Stntrodnen  ober  bie  Fermentation  nod)  bebeutenbe  ©etoicrjt^ 
Oerhtfte  erieibet.  ®a  nun  ber  ̂ ßftanjer  für  bie  (Entrichtung  ber  ©teuer  bi3 
§ur  Veräußerung  be3  Stabad^  Oerpflidjtct  ifr,  roirb  er  nur  bann  feine  (Einbuße 
erteiben,  menn  e£  if)tn  gelingt,  beu  Xabacf  fo  rechtzeitig  51t  Oerfaufen,  baß  er 
noch  keinerlei  SSerluft  burd)  (Sintrodnen  erlitten  hat.  Gelingt  ihm  bic3  nidjt, 
raa£  bei  mtnbermertijtgen  Sabaden  ober  au3  anberen  Urfacheu  öftere  eintreten 
fann,  fo  muß  er  für  bie  gange  Oon  bem  baureifen  Qabad  berechnete  ©teuer 
eintreten,  obmorjt  ber  £abad  burd)  bie  Fermentation  eine  bebeutenbe  ®enridjt§* 
einbüße  erlitten  ijaimx  mirb,  b.  h-  er  nutß  ein  I)ö^ereS  ©emietjt  oon  £abad 
Oerftcuern,  aU  er  trjatfäcfjlid)  noch  befi^t.  ©er  Käufer  mirb  nämtich  felbftoer^ 
ftänbüch  nur  jene§  ©emidjt  übernehmen,  meldje^  ber  £abad  §ur  $Q\t  be^  Äaufe§ 
nod)  f)at,  bie  ©teuer  für  bie  ©tffereng  gegen  ba$  urfprünglich  feftgcfctjte  ©e^ 
niidjt  muß  alfo  ber  ̂ ftanger  au§  eigener  %a)d)c  galten. 

©iefe  ©rmägungen  oerantaßten  beu  SIntrag,  an  ©telTe  be^  §  2  be§  @nt* 
murf^,  roie  fotdjer  oben  mitgettjeitt  ift,  fotgenbe  Söefttmmung  51t  fegen: 

„©er  innerhalb  be^  3t>^Öcbiet^  oom'l.  5(prit  1879  an  erzeugte  ̂ abaef 
unterliegt  einer  ©teuer  Oon  00  sJAxf.  für  einen  Qeutuer  n  a  d)  Wl  a  [3  g  a  b  c  b  e  v 

x)  8u  ben  5luafut)rüergütung§fä^en  ügl.  2lbfd&nitt  6  be§  4.  Kapitels  unfcrci  Slbbanb- 
lung.   „Slnnalcn"  1895  Seite  175  ff. 

2)  ̂ gt  SDrucffad&e  dlv.  94  a.  a.  O.  Seite  2f  3  u.  4. 
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®ennd)t£  be3£abadS  im  fermentirten  ober  getrodneten  fabrt* 
f  ationfreifen  3llftanDe- 

SBeftnbet  fiel)  ber  ̂ abad  §ur  Seit  fetner  Verteuerung  noer)  rat  baureifen 
guftanbe,  fo  mirb  ba§  ermittelte  ®erotcf)t  mit  einem  9lb§uge  oon  einem 

fünftel  ber  Verteuerung  gu  ©runbe  gelegt. " 
tiefer  Eintrag  mürbe  in  ber  XLII.  ©itmng  ber  ̂ ommiffion1)  angenommen. 
SBeiter  mürbe  baran  9Inftanb  genommen,  baß  bie  primäre  ©teuerpflidjt 

bem  unbemittelten,  sunt  Vorfcrjuß  ber  ©teuer  am  menigften  geeigneten  %aba& 
pftanjer  auferlegt  mirb,  (§  19  bef  Entwurfs),  unb  baf  man  nicf)t  Oon  üorne= 
herein  ben  Sßflanger  Oon  aller  ©teuerpflicr)t  befreit  unb  teuere  au3fd)Iief3(ich 
jenem  Sntereffentenfreif  auferlegt,  me(d)em  bie  nötigen  Littel  ̂ um  35orfc£)uf3 

ber  ©teuer  gur  Verfügung  ftehen.  Um  biefen  ̂ rin^tptelleit  fanget  ju  be- 
fettigen,  mürbe,  mie  oben  fcfjon  näf)er  ausgeführt,  oom  ̂ ommiffionfmitgtteb 
gelfer  ein  befonberer  ben  Eintritt  ber  ©teuerpftierjt  bef  £abad3  an  ben  ßett* 
punft  ber  Verbringung  beffelben  in  bie  Stabadfabrif  Oerfdjicbenber  ®efe|* 
enüourf  aufgearbeitet,  me(d)er  aber,  mie  gleichfalls  ermähnt,  oon  ber  ®om= 
miffion  nicht  angenommen  murbc.  Um  nun  aber  gleicbmobl  eine  SBefferung 
beS  Entwurfs  ber  £)rudfad)e  9fr  79  in  ber  gebauten  SRicrjtnng  herbeizuführen, 
tourbe  folgenbe  gaffung  beS  §  19  biefeS  Entwurfs  Oorgefdjlagen: 

„£)er£abad  wirb  ftcuerpflidjtig  mit  bem  Ue6ergange  auf  ber  §anb  beS 
^abacfpflanjerS  an  ben  Käufer  ober  fonftigen  ErWerber.  £)ie  Uebergabe  beS 
%ahad§  an  ben  ̂ ur  ©ntrtdjtung  ber  ©teuer  Oerpflidjteten  Käufer  ober  fonftigen 
Erwerber  Ijat  oor  ber  ©teuerbehörbe  ftattgufinben.  ©letd)5ettig  tft  bie  Ver- 
miegung  (§  16)  unb  9ieOtfion  beS  ZabadZ  Don  ber  ©teuerbehörbe  gu  bewirten. 
§at  bie  Uebergabe  beS  ̂ abadf  an  einen  Käufer  ober  fonftigen  ErWerber  nid)t 
bis  gum  31.  fyfläxft  beS  auf  bie  Ernte  folgenben  SafjreS  ftattgefunben  ober 
foll  ber  Sabad  oor  ber  erftmaligen  Veräußerung  in  ben  freien  Verfchr  gefegt 
werben,  fo  ift  ber  Xabadpflanger  gur  Entrichtung  ber  ©teuer  verpflichtet. 

3n  jebem  gatle  Reiftet  ber  Zabad  olme  &ücfficf)t  auf  bie  9M)te  eines 
dritten  an  bemfelben  für  bie  barauf  ruhenbe  Xabadfteuer  unb  Eann,  fo  lange 
bereu  Entrichtung  ntcf»t  erfolgt,  Oon  ber  ©teuerbeljörbe  mit  Vefdjlag  belegt 

ober  prüdgebalten  werben." 
3n  ber  £)rudfache  üftr.  94  wirb  §u  biefem  2lenberungSantrag  bemerft,  eS 

Werbe  baburdj  beabficfjtigt,  bem  beutfdjen  ̂ flanger  ähnliche  Vegünftigungen 
ppgcfteljen,  mie  fie  bem  türfiferjen  £abadpftan§er  eingeräumt  feien ;  btefer 
^flat^er  fei  nämlidj  Oon  jeber  ©teuer  (mit  Aufnahme  ber  ©runbftcuer)  frei 
unb  habe  bagegen  ber  ErWerber  beS  £abacf3  bie  9iol)tabadfteuer  31t  befahlen. 
3Me  Ihmtrole  beS  ̂ flan^erS  erfolge  auf  bem  28ege  einer  SUtotertatfontrofe 
mittelft  Slontirung  burd)  Qu*  11110  $bfd)retbung  auf  Slnerfenntntffen.  £)cr 
^flan^er  habe  fobaun  bei  ber  ©d)lußabrcd)nung  nur  mehr  für  bie  als  guiaffig 
nicht  anerkannten  Paulos  51t  haften,  eine  fonfttge  Haftung  für  ben  beräufjerten 
£abacf  fei  it)m  nid)t  auferlegt. 

Allein  biefe  in  bem  erften  unb  oierten  ©alje  bef  erften  2l6fa£e§  obigen 
^lenberungfoorfchlagf  aufgebrüdte  5Ibfid)t,  bie  primäre  ©teuerpflicht  bef 

^.flan§erl  gänzlich  -gu  befetttgeu  unb  ben  ̂ flan^cr  nur  bann  jur  Entrichtung 
ber  ©teuer  5U  oerpfttchten,  menn  er  ben  Sabacf  nicht  bif  511m  31.  Wläv%  beö 
auf  bie  Ernte  folgenben  3af)re3  an  einen  Käufer  ober  fonftigen  Ermcrber  ab* 
gegeben  I)at  ober  menn  er  t|n  Oor  ber  erftmaligcn  Veräußerung  in  ben  freien 

l)  ̂rotofolle  a.  a.  O.  79/80. 
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SScrfetjr  fe£cn  it»oHcf  ließ  ftd)  nidjt  bertotrfi(tcf)en.  £ic  ßonuniffion  ftrtcfj  bic 
erften  brci  (Säge  bc3  crftcn  9lbfaj3c3  bc§  $orfd)(ag3  unb  natjm  btofj  bcn  (cntcit 

(bierten)  <Sag  bafelbft,  foiutc  ben  gtaeiten  2(bfaü  an.  (^rotofoüe  <5.  80.) 
§  19  bc3  ©ntnwrf3  in  ber  nunmehr  6efc£)Ioffenen  gaffung  lautete  beinnad): 
„Quv  (£ntrid)tung  ber  (Steuer  ift  §unöd)ft  derjenige  ocrpflidjtct,  toetdjem 

bte  ®cftcHung  be§  %abad$  §ur  amtlichen  SBerttnegung  abliegt  (§  5). 
iöet  ber  erstmaligen  Veräußerung  bc£  %aha&$  gcfjt  bie  (Steuerpflidjt  auf 

ben  Käufer  ober  fonftigen  ©rtoerber  über.  3n  foldjcn  gällen  £;at  ber  bisljer 
(Steuerpflidjtigc  Dar  ber  Uebergabc  bc3  SabacfcS  bie  ©teuerbebjörbe  Oon  ber 
Veräußerung  51t  benachrichtigen  unb  für  bic  Steuer  infolange  folibarifd)  51t 
haften,  atö  er  nidjt  burd)  bie  S>teuerbcl)5rbe  auibrücfUcf)  baoon  entbunben 
roirb.  §at  bie  Llebcrgabe  bc§  £abad3  au  einen  Käufer  ober  fonftigen  (Sr= 
merber  ntctjt  bi£  gum  31.  Wi\x%  be£  auf  bte  (Srnte  folgenben  Sat)re<o  ftatt- 
gefunben  ober  foll  ber  Xabad  oor  ber  erstmaligen  Veräußerung  in  bcn  freien 

Vcrrel)r  gefegt  werben,  fo  ift  ber  STabadpftan^cr  5111*  Entrichtung  ber  Steuer 
Oerpflid)tct. 

3n  jebem  gallc  haftet  ber  £abacf  ol)ue  SKucffidjt  auf  bic  9vcct)te  eine3 
dritten  au  bemfelben  für  bie  barauf  rutjenbe  Sabacffteucr  unb  fann,  fofange 
bereu  Entrichtung  nidjt  erfolgt,  Oon  ber  ©tcuerbcljörbc  mit  23efd)lag  belegt 

ober  gurücf  gehalten  toerben." 
t)ie  übrigen  in  SDrudfadje  Sftr.  83  gum  Gsntfourf  pDrucffacfje  üftr.  79)  ge- 

fteEten,  junt  Xtjcit  angenommenen,  gum  SUjetl  abgelehnten  SlenberungSüor* 
fcfjläge  finb  jum  größten  %$z\{  untoef  entlief)  er  sJtatur;  51t  ermähnen  ift  lebiglid) 
nod),  bafe,  ttjeitmeife  beut  gemadjtcn  Vorfdjlag  cntfprcd)cnb,  bcfdjloffcit  mürbe, 
nadj  §  21  bc£  (SntnmrfS  folgenben  neuen  Paragraphen  einjufdjalten : 

„3)ie  Lagerung  unb  Verfenbung  Oon  unoerfteuertem  £abad  unterliegt  ber 

amtlichen  Äontrole  nach  bcn  hierüber  00m  23unbe<3ratl)  getroffenen  Söeftim* 
mungen. 

gür  ®emid)t3üerluft  burd)  (Sintrodnung  mä()renb  ber  Sagerung  unb  bc3 

£ran§port<§  fann  ein  entfpredjenber  ®cmid)t3ab§ug  bemitligt  merben."  — 
£)a<§  Ouellcnmateriat  ber  (Snquetefommiffion  jum  @cmid)tSfteuergefclj  ift 

tjtemit  erfdjöpft.  (£3  folgt  nun  bie  meitcre  Bearbeitung  be3  ®efe|entttutrf3 
burd)  ben  $unbe3rat£). 

Slm  27.  Wäxi  1879  gelangte  an  ben  $8imbe<§ratl)  ein  Antrag  ber  ocr= 
einigten  $lu3fd)üffe  für  QoU*  unb  (Steuertoefen,  für  §anbcl  unb  SSerfefyr  unb 

für  sJied)nuug3mefen,  gtnei  ©efe^entroürfen  betreffend  bie  Veftcuerung  bc3  SabacfS 
unb  bte  Erhebung  einer  üftadjfteuer  Oom  Xabad  unb  Oon  Xabaffabrifatcu,  bic 

Qufttmmung  gu  erttjctlctt.1)    £)icfe  Enttoürfe  Ratten  jotgenbc  gaffung: 
A.  Entwurf  etneg  ©efe£e§  betreffenb  bic  Vcftctterung  be3  StabadS. 
I.  SBcfteuerung  be3  ̂ a6acf§: 
§  1.    Vom  an  ift  an  Qnngange^oft  51t  erheben  Oon  100  kg 

1.  Xabadblättcr,  unbearbeitete  unb  ©tcngcl,  aud)  Sabadfauccn  120  %Jlt ; 
2.  fabri§trter  SSabacf:  a)  Qtgarren  unb  3^9^^cttcn  9Jif ,  b)  anberer 
200  Wlt 

§  2.    ®er  innerhalb  be§  ßoUgebtete^  oom  au  erzeugte  Jabad 
unterliegt  einer  (Steuer  Oon  80  %M.  für  JOO  kg  nac§  Maßgabe  be§  ®ett)idjtä 
be§  %abad§  in  fermentirtem  ober  getrodnetem  fabrifation^reifen  3uf^nb«. 

Su  meldjcn  gälten  an  (Stelle  tiefer  Steuer  bic  @ntrid)tung  einer  Abgabe 

J)  55unbcSratl)Sbrudfnd;e  s)lv.  63  ber  ©effiott  1878,79. 



94 5.  $raf:  &)te  £afcctdfbefteuerunQ  in  $eutf(f)lcmb. 

nad)  ̂ aBgabe  beS  gfäd)euraum3  be3  mit  Zahad  bepflanzten  ©nmbftucfS  tritt, 
tft  in  ben  §§  23  ff.  Befttmmt.  (tiefer  gleite  Abfatj  ift  gegenüber  bem  @nt* 
murfe  ber  (Inquetefommiffion,  in  meinem  eine  gläd)enfteuer  für  Heinere  ®runb= 
ftücfe  ntcfjt  üorgefehen  mar,  neu.) 

§§  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12,  13,  14  unb  15  mürben  unoeränbert 
au£  bem  oben  mitgeteilten  ©ntnntrf  ber  ©nquetefoinmiffton  übernommen. 

§  16.  lieber  baS  (Srgebnifj  ber  Sßermiegung  mirb  eine  amtliche  SSefdjeim- 
gung  erteilt.  £)emnäd)ft  erfolgt  bie  gcftftellung  be3  ©teuerbetrag£  unb  beffen 
äefanntmQct)ung  an  ben  gur  Entrichtung  ber  ©teuer  ̂ 8erpfltcr)teten.  §iebei 

mirb  ba3  ermittelte  ©emi  d)t  be£  baureifen  XabacfS  na'd)  %b* 
§  u  g  üon  einem  g  ü  n  f  t  e  l  b  e  3  f  e  l  b  e  n  a  1 3  b  a  <§  fteuerpftidjtige  @  e  - 
midjt  b  e  3  £  a  b  a  d  3  in  fermentirtem  ober  getrocfnetem  f  a  b  r  i  = 
f  ation^r  eifern  3 11  f*a n ^ e  angenommen. 

£)er  feftgeftellte  betrag  ift  bei  ber  erftmaligen  SßeräuBerung  be3  £abad3, 
fpätefteuS  jebocf)  am  31.  Wäx%  beS  auf  baS  (Srntejahr  folgenden  3at)re3  §u 
5at)Ien,  fomeit  nidjt  ®rebtt  bemilligt  ober  ber  £abad  jitr  Ausfuhr  über  bie 
goltgren^e  ober  ̂ ur  Aufnahme  in  eine  für  unoer^otlte  haaren  beftimmte  ober 
mit  ̂ öemittigung  ber  ©teucrbeljörbe  ait^f cf)ltefeltct)  für  biefen  $med  eingerichtete 
öffentliche  ober  unter  amtlichem  sD(itoerfchIu|  ftetjenbe  $rtoatniebcrlage  abge= 
fertigt  mirb.  £)ie  Lagerung  unb  Herfen bung  öon  unoerfteuertem 
Xabad  unterliegt  ber  amtlichen  gontrole  nach  ben  hierüber 
oom  23 un betrat t)e  getroffenen  SBeftttntnu n gen. 

£)ie  Verteuerung  unterbleibt,  fomeit  bie  Vernichtung  be§  %abad3  bei  ber 
Vermiegung  beantragt  unb  bcmnädjft  unter  amtlicher  Aufficht  Ootl^ogen  mirb. 
£)e§glcid)en  mirb  oon  bem  auf  ber  9fteberlage  gänjlicf)  oerborbenen  unb  un* 
brauchbar  gemorbeuen  £abad,  nad)bem  berfelbe  unter  amtlidjer  Aufficl)t  öet* 

nid)tet  morben,  ©teuer  nidjt  erhoben.  Sßirb  ber  nod)  im  ($an§cn  beim  'Habad* 
Pflanzer  oorhanbene  £abadgeminn  buref)  geuerfefjaben  minbefteuS  51t  einem 
Viertel  ermei^lid)  Oor  bem  1.  April  beS  auf  ba3  (Srntejahr  folgenben  3al)re3 
^erftört,  fo  foll  ein  oerhältnifunäfuger  (Srlafe  ber  ©teuer  eintreten. 

(£)ie  burchfdjoffcn  gebrudten  ©teilen  biefe£  Paragraphen  finb  gegenüber 
bem  (Sntmurf  ber  <Snquete=£)rudfache  Sftr.  79  neu  unb  entfpredjen  ben  oben 
ermähnten,  nadjträglictjen  Abänberuug§befd)tüffen  tykfru.) 

§  17.  2Senn  inläubifcher  Xabad  in  eine  Dcieberlage  für  unUer§ollte  haaren 
aufgenommen  mirb,  fo  finben  auf  benfelben  bie  für  bie  betreffende  9ciebertage 
überhaupt  geltenben  Vorfdjriften  mit  ber  Maßgabe  Anmenbung,  baf$  in  allen 
gälten  ba3  Au3lagerung3gemid)t  ber  meiteren  Abfertigung  ber  abgemeldeten 
üÜcengcn  5U  ®runbe  gelegt  mirb  unb  bie  beim  Ucbcrgang  in  ben  freien  $cr= 
fetjr  gu  eutrid)tenbe  ©teuer  nach  bem  ©at^e  Oon  80  $D?t  für  100  kg  51t  bc= 
meffen  ift  dagegen  erlifdjt  bie  Verpflichtung  jur  Qhttr  i  d)  t  un  g 

ber  ©teuer,  meld)e  bei  ber  in  ®  c  m  ä  {3 1)  e  i  t  b  e  «3  §  16  00 r genom- 
menen amtlichen  Vermiegung  für  ben  in  bie  ̂ cieberlage  auf* 

genommenen  %abad  feftgeftellt  mar.  2)emgemä  mirb  oon  bem 
©teuerbetrage,  melden  b  er  lieber!  eger  in  ©cmäBheit  bernad) 
§  16  erfolgten  geftftetlung  0 b er  in  g olg e  f päter er  U e b er n ahm e 
(§  19)  51t  entrid)ten  a  t  f  bei  ber  Aufnahme  einer  Zaba  dm  enge 
in  bie  Sftieberlage  regelmäßig  berjenige  betrag  abgefegt, 
melcher  für  ein  gleidjeö  ®emid)t  Slabad  in  b  achreifem  guftanbe 
ermittelt  i ft.  feenn  j c b  0 d)  n a d)  ber  a m 1 1 i d)  c n  35  e r m i e g u n g 

(§16)  unb  oor  (Sinltef  er  un  9*5  ur  lieber  läge  nod)  eine  Lagerung 
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ftattgcfu  üben  t)  a  t ,  fofanu  f  ür  bic  Eintrocfnung  tt»  ä  I)  r  c  n  b  bicfcr 
Lagerung  unb  mähren  b  be3  £ran  Sporte  3  nach  ben  uon  beut 
S  un  b  e  §  r  a  t  h  § u  tr ef f e n b en  nähere n  03 e ft i m m u  n  g  e  n  n  o  d)  et n  e n U 
f  p  r  c  dj  c  n  b  e  r  3  u  f  d)  l  a  9  §  u  b  i  e  f  c  m  ©  c  tu  i  d)  t  c  gemährt  tt  tt  b  b  c  r  j  i  et) 
hiena  d)  er  gebe  übe  l)  ö  I)  e  r  e  33  c  t  ra  g  Dott  b  e  r  u  r f  p  v  ü  n  g  ( t  dj  f  e  ft  * 
gesellten  ©teuer  (§  16)  abgefegt  in  erben. 

2tuf  befouberen  Antrag  fann  bie  Aufnahme  bcS  unberfteuerten  %abaU  tu 
eine  Sftteberlage  ber  bezeichneten  ?(rt  aud)  mit  ber  SBtrfung  zngclaffeu  werben, 
baft  berfelbe  in  23c5itg  auf  bie  fernere  Abfertigung  beut  unuer§olIicn  au§(än* 
bifdjen  Zabad  gleichgestellt  unb  beim  llebergange  in  ben  freien  SBerfeljr  ber 
EingattgSabgabe  (§  1)  unterworfen  roirb. 

(Die  bttrdjfd) offen  gebrudtett  (Steden  finb  neu.) 
§  18  blieb  unoeräitbert,  wie  im  Enquete^  Entwurf. 
§  19.  3ltr  Entrichtung  ber  ©teuer  ift  gunücrjft  Derjenige  uerpflid)tct, 

lucidum  bie  ©efteflung  be3  %abad£  5111*  amtlichen  SSermiegnttg  obliegt.  (§  5.) 
33et  ber  erstmaligen  Sßeräufeerung  be£  £abacf3  geljt  bie  ©teuerpflicht  auf 

ben  Käufer  ober  fonftigeu  Erwerber  über.  3n  foldjen  gälten  hat  ber  bisher 
«Steuerpflichtige  oor  ber  Uebergabe  be3  Xaba  cfö  bie  ©teuerbehörbe  oon  ber 
SBeräufeerung  31t  benachrichtigen  unb  für  bic  ©teuer  fo  lange  foltbarifd)  §u 
haften,  al3  er  nicht  buret)  bie  ©teuerbehörbe  au3brüdlid)  baoon  entbuitbcn  wirb. 
Die  ©teue r b etjörbe  fjat  bie  (Sttttaff  ung  be§  urfprünglid)  ©tett  er= 
pflidjtigen  au§  biefer  f  0 1  i  b  arif  d)  en  Haftpflicht  regelmäßig  Su 
gewähren,  fofertt  nicht  im  einzelnen  galle  wegen  ber  Perfön  = 
lief)  feit  be3  Käufer  3  ober  mangeln  ber  (Sicherheit  für  bie  ©teuer* 
entrid)tung  befonbere  Söebenfen  ent g eg enfteh en.  §at  bie  lieber* 
gäbe  bcs>  ̂ a6ac£s§  an  einen  Käufer  ober  fonftigeu  Erwerber  ntd)t  bis  juin 
31.  9Jcar§  beS  auf  bie  Ernte  folgenbett  Saf)re3  ftattgefunben,  ober  foll  ber 
£aba  cf  üor  ber  erftmatigen  SBeräufeerung  in  ben  freien  ̂ erferjr  gefegt  werben, 
fo  ift  ber  Xabacfpftan^er  §ur  Eiitridjtitng  ber  ©teuer  verpflichtet. 

3m  jebem  galle  haftet  ber  Xabacf  ohne  SHüdfidjt  auf  bic  Dcedjte  eines 
Dritten  an  bemfelben  für  bie  barauf  rutjenbe  %abacffteuer  unb  fann,  folange 
bereu  Entrichtung  nicht  erfolgt,  oon  ber  ©teuerbehörbe  in  SSefdjlag  genommen 
ober  jurüdgehattett  Werben. 

(Die  bitrd)fd)offeti  gebrudte  ©teile  ift  neu.) 
§§  20,  21  unb  22  lauten  wie  im  Enquete^Entwitrf. 
§  23.  gür  %abadpf langungeit  auf  ©runbftücfen  Don 

zeitiger  als  4  Ar  Flächeninhalt  tritt,  ftatt  ber  in  §2  beftimm* 
t  c  n  (3  e  10  i  d)  t  ft  e  u  e  r ,  b  i  e  23  e  ft  e  u  e  r  u  tt  g  11  a  d)  SDc  a  fj  g  a  b  e  b  e  3  g  l  ä  d)  c  n  = 
raitmS  ein.  Die  ©teuer  beträgt  001t  1879  ab  18  Pfennig  für 
ein  Ouabratmeter  ber  mit  Sabad  bepflanzten  ®runbfläd)e 
jährt  id). 

D 11  r  ch  befonbere  % n  0 r  b  tut  n  g  ber  ©teuerbehörbe  tonnen 
jebod)  auch  foidje  Pflanzungen  ber  Entrichtung  ber  ®eroicf)t§* 
fteuer  unterm  orfen  werben. 

§  24.  3n  betreff  ber  nad)  SOca&gabe  bcS  glächenraumS  51t  berfteuern* 
ben  Pflanzungen  fittben  bie  SSeftimmungcn  in  ben  §§  3  unb  4  gleichmäßig 
Anioenbung. 

Sftach  gefdjehener  Prüfung  ber  Anmelbung  (§  4)  mirb  bic  oon  bem  %aoad* 
Pflanzer  51t  entridjtenbe  ©teuer  berechnet  unb  bemfelben  befannt  gemacht.  Der 
Snljaber  be§  ©ritnbftüd^  haftet  für  ben  Dollen  betrag  ber  ©teuer,  auch  11101111 
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er  ben  £abad  gegen  einen  beftimmten  2lntl)eil  ober  unter  fonftigen  Sebingungen 
burd)  einen  SInDern  anpflanzen  ober  beljanbeln  läßt. 

£)te  feftgef teilten  ©teuerbeträge  finb  bis  zum  1.  Wäx%  be3  auf  ba3  (Srnte- 
jatjr  folgenben  Saljreg  einzuzahlen,  ©in  Ghlaß  ber  ©teuer  foll  eintreten,  roemt 
buretj  Mifyvadfi  ober  anbere  Ünglüd3fätle,  meldje  außerhalb  be§  getoötmtidjen 
^ittcrung3med)iel3  liegen,  bie  (Ernte  ganz  ober  zum  größeren  Xljeile  Oerborben, 
ober  loenn  burd)  geuerfdjaben  ber  nod)  im  @an§cn  beim  Stabadp  flauer  oor* 
Ijanbene  &abacfgenmin  oor  bem  oorbezeidjneten  gälligfeitgtermtne  ermei£lidj 
minbeften£  zu  einem  Viertel  gerftört  ift. 

£)ie  «ebingungen  unb  ba3  SBerfaljren  für  biefen  (Maß  raerben  Oon  bem 
23unbe3ratf)e  feftgefteltt 

§  25  beftintmt,  baß  au3nal)m3metfe,  raenn  bie  @efammtfläd)e  ber  pflanz* 
ungen  in  einer  ©emarfung  im  $orjal)re  2  ha  nid)t  überfliegen  f)at  unb  bie 
örtlidjen  ̂ ertjältniffe  für  bie  3)ttrd)fül)rung  ber  ©emidjtfteuer  ntc£)t  günflig  ftnb, 
aud)  für  Pflanzungen  auf  ©runbftüden  tion  4  2lr  unb  meljr  gladjeniuljalt  bie 
23eftetterung  nad)  bem  glädjenraum  ober  eine  gijation  ber  ®cnncl)tfteuer  nad) 
bem  S)urd)fd)nitt3ertrag  in  anberen  @cniarfungen  angeorbnet  merben  fann. 

§  26  beftintmt,  baß  bie  fteuerlidjen  Slnorbnttngen  über  bie  nad)  §§  23 
unb  25  treffenbe  23efteuermtg3art  zeitig  unb  momögtid)  bi3  zum  15.  Wprtl  be3 
(Srateja£)re3,  {ebenfalls  aber  innerhalb  14  Stagen  nad)  ber  2lnmclbung  ju  er= 
laffen  ftnb. 

(£)ie  Oorftetjenben  Söeftimmungen  über  bie  glüdjenfteuer  u.  f.  ra.  finb 
gegenüber  bem  dnquete^ntmurfe  neu,  maren  aber  bereite  im  1873er  unb 
1878  er  ®efe£entumrf  enthalten.) 

§  27.  £)ie  ̂ ermenbung  üon  £abadfurrogaten  bei  ber  §erftcllung  Oon 
£abadfabrifaten  ift  oerboten. 

9tu3nal)men  fjieoon  fann  ber  23unbe3ratl)  geftatten  unb  babei  über  bie 
nöttjigen  ̂ ontrolen  fotoie  über  bie  bei  ber  SSermenbung  Oon  Surrogaten  §u 
entridjtenben  Abgaben  Söcfttmmung  treffen. 

§  28.  2)ie  ©teueroenoaltung  ift  befugt,  bcf)uf3  Ueberioadjung  beS  im 
§  27  au3gefprodjeuen  $erbot3  groben  ber  einzelnen  STabadfabrifatc  bei  ben 

gabrtfanten  unb  §änbtern  entnehmen  gu  laffen  unb  über  ben  ®ezug  ber  bc= 
treffenben  gabrifate  genauen  £luffd)luß  zlt  verlangen. 

§  29  lautet  ioie  §  25  be3  ©nquete^tttraurfS. 
§  30  lautet  im  Wortlaut  raie  §  26  be3  (Snquete=(£tttnutrf<3.  2113  33er- 

gütung^fä^e  ftnb  beftintmt  oon  100  kg  netto  für  uttfermentirten  9?oljtabacf 
58  SRI,  für  fermentirten  beSgl.  70  Mit,  für  entrtppte  «lütter  84  9M 

§  31  lautet  im  Wortlaut  tote  §  27  be§  (£uquete=(£ntttntrf3.  2113  ̂ cr- 
gütungöfä^e  ftnb  beftintmt  oon  100  kg  netto  1.  für  gabrifate  au3  au^länb- 
ifcfjen  blättern:  für  6d)itupf=  unb  ®autabacf  84  Mit,  für  Diaudjtabacf  114  M., 
für  gtgarren  132  Ü)cf.  2.  gür  gabrifate  au3  tnlänbtfcrjen  blättern:  für 

©djnupf*  unb  ßautabaef  56  Wt ,  für  sJiaud)tabacf  76  Wlt ,  für  Staarrcn 
88  äRf.  3.  gür  gabrifate  ttjetlraeife  au£  in*  unb  augljnbtfdjem  %abad  nad) 
Maßgabe  beS  sDctjd)ungeOcil)ältutffcg  betber  Gattungen  nad)  ben  Oorftcljenbcn 
©ät^cn. 

§§  32,  33,  34,  35,  36,  37,  38,  39,  40,  41,  42,  43,  44,  45,  46  unb 
47  enthalten  bie  umfangreichen  ftrafrcd)tltd)en  «eftimmungen,  meldje  Ijter  nid)t 
näljcr  zu  erörtern  ftnb. 

§  48.  £)ie  biefem  ©efeg  entgcgenftcf)cnbeu  SSorfc^rtften  bc$  gotttarifö 
unter  9^r.  25  v.  unb  baö  ©efet^  bie  «efteucrung  bc3  ̂ labadö  betreffenb,  üom 
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26.  äftai  1868,  merben  üon  bem  in  §  1  imb  2  beftimmten  ßeitpunfte  an 
auf  gel)  oben. 

§  48a.  Eon  bcr  Sa&acf ernte.  be§  SaftreS  1879  mirb  ftatt  be£  im  §  2 
feft^efteUten  ©teucrfageS  üon  80  SDtt  für  100  kg  au3naf)m3toeife  ein  foldjer 
in  bem  ermäßigten  SBctrage  Don  60  fflt  erhoben. 

$)ic  fjicrocgen  erforbcrlidjen  Slnorbnungen  trifft  ber  93unbe§rat£). 
II.  SBeftimmungcn  über  ben  §aubct  nnb  Sikrfefyr  mit  9io()ta6acf  imb 

£a&acffabrifaten. 
§  49.  Sebe  Sßerfon  (girma,  §anbei3gefettfd)aft  ober  Korporation),  roetdje 

innerhalb  be£  Zollgebiete  £>anbel  mit  9iot)tabocf  treibt,  ober  SRaud)-,  ft'au*  ober ©dmupftabad,  3^Öarren  üoer  3^9aretteu  gewerbsmäßig  für  eigene  9iec£)nung 

felbft  anfertigt  ober  bitrd)  anbere  anfertigen  läßt,  ober  enbüd)  mit  Xabad- 
fabrifaten  §anbet  treibt,  ift  gehalten,  alljärjr(id)  juOor  bei  ber  guftänbigen 
@tenerbef)örbe  einen  £i§en§fcf)ein  löfen. 

Söet  bem  Slnfudjen  um  ©rtbjeitung  ber  ßigen§  ftnb  bie  kannte  für  bie 
2iufbemal)rung,  bie  gabrifation  nnb  ben  ̂ erfanf  be£  %abad$  ober  ber  %abad= 
fabrifate  anjumelben.    £)iefe  Achime  unterliegen  ber  fteueramt(id)en  Äontrole. 

§  50.  £)ie  I^en^rten  9Rof)tabadrjänbler,  Xabadfabrdanten  nnb  §änbler 
mit  Xabadfabrtfaten  tjaben  ®efd)äft3büd)er  51t  führen,  au3  benen  a)  bei  ben 
SRotjtabadljänbiern  ber  Söe^ug  unb  Abgang  Oon  9lot)tabad,  b)  bei  ben  gabri^ 
fanten  ber  ̂ Be^ug  Oon  9M)tabad,  ber  Abgang  an  folgern  fomobjt  bel)uf3  ber 
itebcrlaffung  an  dritte,  als  aud)  berjttfS  (Sntnarjme  gur  gabrifation,  ber  Qu* 
gang  an  felbft  erzeugten  ober  fonft  ertoorbenen  gabrifaten  unb  ber  Abgang 
Oon  gabrifaten,  enbücfj  ber  Verbleib  ber  gabrifationSabfäfle,  c)  bei  ben  @n- 
gro3l)änblern  mit  Sabadfabrifaten  ber  gu=  un0  Abgang  an  fo(ct)cn ;  d)  bei 
ben  £)etatl£)änbtern  mit  ̂ abadfabrifaten  ber  ßugang  an  fotetjen  §u  erfefjen  ift. 

§  51.  £)en  Beamten  ber  ©teuerüermaltung  ift  bie  (Sinftdjt  in  bie  ®e* 
fdjäftSbücfjer  geftattet  unb  bürfen  biefe  Beamten  eine  SReüifion  ber  üorrjanbenen 
SBeftänbe  an  ̂ orjtabad,  §a(b=  unb  ©anjfabrifaten  in  ben  ©efcrjäftSräumen 
üornerjmen.  £)ie  bjiebei  erforberlicrjen  §auMeiftungen  f)at  ber  gabrifant  auf 
(Srforbern  31t  leiften  ober  auf  feine  Soften  burd)  Anbere  (eiften  gu  (äffen. 

§  52.  TOjärjrlicf)  bis  jum  15.  gebruar  ()at  a)  ber  ̂ ofytabadljänbler 
unb  ber  £abadfabrifant  ben  im  Saufe  beS  fegten  ShlenberjarjreS  belogenen 
9iol)tabad,  b)  ber  §änbler  mit  £abadfabrifaten  bie  in  bemfelben  Zeiträume  be* 
gogenen  Xabadfabrifate  nad)  (Gattung  unb  ®emid)t  ber  juftänbtgen  ©teuer* 
ftelle  anzeigen.  £)ie  Sfiidjtigfcit  ber  2tnmetbung  fann  üon  ber  ©teuerbcljörbe 
gemäß  ber  in  §  51  enthaltenen  33eftimmungen  geprüft  merben. 

§  53.  gür  ben  Sijen^fdjein ,  roeldjer  auf  ben  SarjreSjeitraum  00m 
1.  Slpril  bis  31.  9ftärj  tautet,  ift  eine  gur  9ktd)Sfaffe  fließenbc  ©eoitfpr  oon 
15  Wlt.  31t  entridjtcn.  $or  ber  ©rljcbung  beS  Si^en^djeinS  barf  baS  §anbel& 
gefd)äft  ober  ber  gabrif  betrieb  ntdjt  begonnen  ober  fortgefegt  merben. 

§  54.  2)ie  erteilten  Sijengfdjcine  müffeu  Oon  ben  §änb(crn  unb  gabrt* 
fanten  ben  Beamten  ber  ©teueroerttmttuug  auf  Verlangen  jeber^cit  oorge^cigt 
tu  er  ben. 

§  55.  28er  eine  ber  in  biefem  ?(bfd)nittc  ermähnten  3Scrpfnd)tuugen  öor* 

fäg(id)  oerlegt,  in^befonbere  toer  Oor  ©mpfang  bc3  St5en3)cf)ctn^  ba^o  '(^emerbe al§  SabadrjänMcr  beginnt  ober  fortfegt,  ober  unrichtige  Eintragungen  in  bie 
oon  itjm  §n  fü^renben  ©efdjäft^büdjer  madjt  ober  erforbertidje  Eintragungen 
unterlägt,  tjat  eine  ©elbftrafe  oon  30  mt  bi§  51t  3000  3Kf.  entrichten. 

S)ie  ©rtt)eilung  be§  Si§en§fc^ein§ ,  fomic  bie  Erneuerung  bemfelben  tann 
Hmtalen  itt  ©eutfefeen  3ftcidj«.    1900.  n 
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foldjcn  Sßerfonen  bcrfagt  werben,  welche  im  Saufe  bcr  Ickten  5  Söhre  lieber* 
holt  wegen  t>or)ä|litf)er  Verlegung  ber  in  tiefem  2lbfd)uitt  be3  @efe£e£  er* 
mahnten  Verpflichtungen  beflraft  finb. 

§  56  enthält  noch  eine  Ijter  nidjt  aufzuführende  ftrafred)t(iche  Söeftimmung. 
(SDiefe  üorftehenben ,  in  ben  ®efd)äft3betrieb  ber  £abadf)änb(er  unb  %a* 

badfabrifanten  tief  eiugrcifenbcn  SBcftimmungen  über  ben  §anbe(  unb  Verferjr 
mit  ̂ otjtabad  unb  Stabacffabrifaten  maren  meber  in  ben  ®efet;entmürfen  Don 
1873  unb  1878,  nod)  in  jenem  ber  (Snquete^ommiffion  enthalten  gcmefen. 
Dieselben  paffen  and)  ntctjt  $um  Softem  unb  ̂ rin^ip  bc3  Dorliegcnben  ©efe^ 
entmurfS,  welcher  ein  SR  o  t)  t  a  b  a  cf  fteuer=®efe§  fein  unb  batjer  511m  SDfinbeften 
ben  Verfetir  mit  Stabadf  a6rif  aten  unbehelligt  (äffen  fotlte.  £>a£  Sßefent* 
Itcfje  biefer  23cftimmungen  ift  Dielmehr  bem  ̂ ßrojefte  eines  gabrif atfteuer= 
gefe|e£  entnommen.  SDte  ®rünbe,  meiere  für  bie  Aufnahme  berfelben  in  ben 
Dorliegenbcn  Entwurf  angeblich  mafegebenb  waren,  finb  in  ben  meiter  unten 
mitgeteilten  SftotiDen  §u  bem  bem  9}eid)£tag  Vorgelegten  ©efefcentrourf  [£)rud^ 
fache  0er.  136  ber  SReid)3tag30erhanblungen,  II.  ©effion  1879]  enthalten,  bgt. 
@.  105  unten). 

B.  Entwurf  eines  ($efe|e£,  betreffenb  bie  Erhebung  einer  üftactjfteuer  Dom 
Stabacf  unb  non  Xabacffabrifaten. 

§  1.  £)ie  §ur  Qtit  beS  Eintritts  ber  SBirffamfeit  beS  ®efe£e3  Dom  .  .  .  . 
im  freien  35erfetjr  befinbtichen  SRoljtabade,  §alb=  unb  ®ait§fa6rtfate  oon  £abacf 
unterliegen  einer  9^acf)fteuer,  gleictjOiel,  ob  ber  Snrmber  ein  §anbe(-  unb  ($e= 
Werbetreibenber  ift  ober  nicht 

£)ie  9?ad)fteuer  beträgt  für  100  kg  D^etto  Oon  Sabadblättern,  %aba& 

ftengeln,  §alb=  unb  ©an^fabrifaten  Oon  Xabacf  —  74  W. 
§  2  beftimmt,  bafe  eine  Sftachfteuer  nicht  erhoben  wirb,  Wenn  bie  be§cid)- 

neten  ®egenftänbe  über  bie  gollgrenäe  gefchafft,  ober  in  eine  fteuerlidje  lieber* 
tage  gebracht  unb  unter  eteuerDerfchlufe  geftellt  werben,  gür  bie  tjienact)  auf- 

geführten Stabade  unb  gabrifate  wirb  9ftüdoergütung  nad)  ben  frütjeren  @teuer= 
fädelt  gewährt. 

§  3  beftimmt,  bafe  Oon  ber  üftadjfteuer  befreit  ftnb  a)  bie  eigenen,  für 
ein  unb  benfelben  Snljaber  infgefammt  10  kg  netto  nidjt  überfteigenben  Sßor* 
rättje,  b)  bie  unter  amtticfjer  ̂ ontrole  Dernichteten  Mengen. 

§  4  beftimmt,  bafe  bie  Entrichtung  ber  9?ac£)fteuer  bem  Sutjabcr  ber  Stabade 
obliegt,  ber  fte  fpäteftenS  ad)t  Xage  nad)  Verfünbigung  bc3  neuen  ©efefeey 
ber  ©teuerbeljörbe  fcfjrif ttid)  an^umelben  tjat. 

§  5  beftimmt,  bafe  bie  ̂ cadjfteuerbeträge,  wenn  nötljig,  nad)  Oorgängiger 
SReoifton  Oon  ber  <Steuerbel)örbe  feftgefegt  merben  unb  bie  etma  erforbeilidjen 
§anbbienftleiftungen  auf  Verlangen  Dom  Sntjaber  ber  %ahadt  $u  letften  ober 
teiften  §u  (äffen  finb. 

§  6  beftimmt,  bafj  bi§  jur  Durchführung  ber  9cad)Derftcuerung  £abade 
unb  Xabacffabrifate,  aufgenommen  ©enbungen  unter  1  kg,  nur  unter  ftcuer* 
amtlicher  S3e§ctte(ung  Oerfanbt  werben  bürfen  unb  in  ein  ben  reoibtrenben 
©teuerbeamten  oor^utegenbef  ̂ erjeicrjuiB  einzutragen  finb. 

§§  7  unb  8  enthatten  furje  ftrafrccht(id)c  S&efttmmungen  für  bie  gä((e 
Oon  ̂ achftcuerbefraubationen.  (3Sg(.  §u  biefen  ̂ adjftcuerbcftimmungen  beu 

7.  s2(bfchnitt  be§  4.  ®apite(3  unferer  Hbljanblimg.  ff5lnnalen,yi  3a(jrgang  1895 
©.  177  ff.)  — 
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$)ie  bcibcn  ®efegcntmürfe  gelangten  am  5.  2tyril  1879  im  23unbe§ratl)e 

§ur  ̂ öeratfjung.1)  (£§  mürben  Riebet,  abgefcl)cn  Don  ntd)t  ermäl)uen£mcrtl)cn 
Weiterungen,  folgenbe  mefenttidje  Wcnbcrungcn  ber  Gsmtroürfe  bejcrjloffen: 

1.  Qu  §  23  bc3  (£ntmurf3  A  mürbe  befcl)loffcu,  bcn  gläctjcnftcucrf  a| 
non  18  Pfennige  auf  12  Pfennige  für  ben  Quadratmeter  Ijerab^ufeijcn. 

2.  Qu  §  31  bc<3  ©utmurfS  A  mürbe  ber  bi3  bafjin  aufgefegt  gebliebene 

21  u  § f  n  l)  r D  e r  g  ü  t  n  n  g  §  f  a  %  für  3 '  1 9  et  r  e  tt  e  n  anS  au3länbifd)cn  ̂ Blättern 
auf  92  WH  nnb  für  folcrjc  au3  inlänbifdjcn  blättern  auf  62  9ftf.  oon  100  kg 
netto  feftgefegt 

3.  3u  ber  in  ben  §§  49  bi§  56  be<3  gleichen  (SntmurfsS  6et)anbeltcn  grage 
ber  ©rljebung  Don  Stjen^gebü^ren  mürbe  gunädjft  barüber  abgeftimmt, 
ob  foldje  (Gebühren  überhaupt  ju  ergeben  feien,  ma3  bejatjt  mürbe.  Sßeiter 
mürbe  barüber  abgeftimmt,  ob,  mie  im  (Sntmurfe  Dorgefd)lagen,  eine  eintjeit- 
licfje  fefte  Sigenjgebü^r  ober  aber  eine  folcfje  mit  beweglichen  3u1c^)^gen  nact) 
äftafegabe  be3  Umfage^  eingeführt  merben  fottc,  mobei  (entere  2llternatioe  bie 

sJtfd)rt)eit  fanb.  (Sin  meitcrer  Antrag,  bei  SBemeffung  ber  Si^en^gcbütjr  smiferjen 
©rofshänblern  nnb  3)etaiU)cmblern  ju  untcrfdjeibeu,  mürbe  abgelehnt.) 

^unmetjr  mürbe  folgenbe  gaffung  be3  §  53  befdjloffen: 
„gür  ben  ßigen^djein,  metdjer  auf  ben  Sctfyre^ettraum  Dom  1.  2lpril  bis 

31.  tHäxft  lautet,  ift  eine  ©ebüfjr  §u  entrichten,  bie  nact)  ber  Spenge  ber  im 
legten  SMeuberjatjr  belogenen  9tol)tabade  bejm.  Stäbacffabrtfate  bemeffen  mirb, 
unb  jmar  auf  jät)rlid): 

a)  10  Tit.,  fomie  meitere  5  $M.  für  jebe  angefangenen  100  gemner 
SRotjtabad,  über  eine  Spenge  Don  100  3entner  t)inau£  für  9tot)tabadt)änbIer ; 

b)  10  %Rt,  fomie  meitere  5  ffllt  für  jebe  angefangenen  20  3entner  föofy 
tabad  über  eine  ÜD&nge  Don  20  ß^ntner  l)inau3  für  Xabadfabrifanten ; 

c)  10  ML,  fomie  meitere  5  Wlt  für  jebe  angefangenen  5  Rentner  Xabaä* 
fabrifate,  über  eine  Spenge  Don  5  ßentner  l)inau3  für  §änbler  mit  £abacf* 
fabrifaten. 

üfteu  ligenjirte  £)änbler  unb  gabritanten  entrichten  für  ben  erften  St^en^ 
fcfjein  nur  ben  SatjreSfag  Don  10  Wt  SDerfclbe  ©ag  ift  Don  allen  §änblern 
unb  gabrifanten  für  ben  erften  nad)  Eintritt  ber  SSirffamfeit  biefe3  ®efege3 
ju  entnetjtnenben  Stgcn^fctjetn  ̂ u  entrichten,  ̂ or  ber  (Srtfjetluug  eincS  St§en^ 
jd)ein3  barf  ba3  §anbel3gefd)üft  ober  ber  gabrifbetrieb  ntct)t  begonnen  ober 

fortgefegt  merben/' 
4.  Qu  §  2  be3  (£ntmurf§  B  mürbe  ber  jmeite  2(bfag,  monad)  bei  ber  %xx& 

fut)r  Don  nachfteuerpflidjtigen  9tol)tabaden  unb  Xabacffaortfaten  9iücfocrgütimg 
nad)  ben  früheren  ©teuerfägen  geroäfjrt  merben  follte,  geftridjen. 

5.  gu  §  5  be3  oben  ermähnten  (Sntmurfc3  mürbe  al3  §roeiter  5Ibfag  ein- 
gcfdjaltct,  baji  bie  Sftacfjfteuer  auf  Antrag  and)  frebittrt  merben  bürfe.  — 

Sftad)  ber  tjieburd)  bebingteu  gaffung  mürben  nun  beibe  ©efegentmürfe 
angenommen. 

%\\\  17.  ?fyri(  1879  mürben  biefelbcu  Dom  9ictdj^fan^er  bem  ®eutfd)cn 

^Reich^tag  Dorgetegt2),  sugleid)  mit  umfaffenben  9}ZotiDen. 
Um  eine  (eid)tcre  Drientirung  in  ben  nun  folgeuben  9ieid)§tag^oerbanb= 

langen  51t  ermöglichen,  feien  t)ter  bie  §auptbeftimmungeu  ber  beiben  ©efe^ 
cutmürfe  nodjmafe  fur§  IjerDorgeljoben. 

')  §  203  ber  ̂ rotofonc. 
2)  2)rucffad)e  s^r.  136  ber  3Rei^§tag§femon  1879. 

7* 
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2113  (Singang^oüS  ©ä{3e  finb  aufgeführt:  120  Wt  für  unbearbeitete 
STabadblätter  unb  ©tengel,  aud)  Sabacffaucen,  270  äJtf.  für  S^^rreu  uub 
Zigaretten  unb  200  Wll  für  anbere  £abadfabrifate. 

%l$  innerer  ©teuer=©a(3  tft  beftimmt  80  Ml  für  100  kg  %abad  in 
fennentirtem  ober  getrocknetem  fabrifation^reifem  Zuftatt0- 

gür  Heinere  ̂ abacfpftan^ungen  (unter  4  2lr)  tft  gläcfjenfteuer  unb  gtnar 
ber  ©atj  oou  12  Pfennig  für  1  Quabratmeter  befttmmt. 

£)em  Sabadpftanjcr  tft  bie  ̂ ßf£tcf)t  §ur  Slnmelbung  feinet  Sabacfarunb* 
ftüdS  bei  ber  ©tcuerberjörbe  unb  bie  meitere  ̂ flid)t,  bcn  geernteten  Zabad 
bei  bicfer  Veljörbe  §ur  amtlichen  Verroiegung  oorguführen,  auferlegt.  £)er 
©teiierbehörbe  ift  bie  Vefugniß  eingeräumt,  bie  $ur  Verroiegung  ju  fteltenbe 
ü)?inbeftmenge  Sabad  mittelft  befonberen  Verfahrend  auf  bem  gelbe  fef  tüftelten. 

9?acf)  ber  Verroiegung  roirb  bie  ©teuer  feftgefteltt  unb  bem  ©teuerpflid)= 
tigen  bekannt  gemacht,  mobei  a(3  fteuerpflid)tige3  @eroid)t,  b.  h-  al3  ®eroicl)t 
be£  £abad3  in  fennentirtem  ober  fabriratiowSreifem  Zllftanoe  ba3  ermittelte 
@eroid)t  be£  baureifen  SEabadS  nad)  ̂ b^ug  Oou  einem  fünftel  beweiben  gilt. 

©teuerpftidjtig  tft  äunücrjft  £)er,  bem  bie  @eftellung  be3  £abad£  $ur 
amtlidjen  Verroiegung  obliegt,  alfo  ber  Sabadpftaugcr.  Sei  ber  erftmaligen 
Veräußerung  be3  %abad£  getjt  jebocfj  bie  ©teuerpflicfjt  auf  ben  Käufer  ober 
fonftigen  (Srroerber  über.  §at  bie  Uebergabe  be3  £abad3  an  einen  Käufer 
ober  fonftigen  Erwerber  mdjt  bi£  §um  31.  WIclx%  be£  auf  bie  Ernte  fofgenben 
3ahre3  ftattgefnnben  ober  foll  ber  Stabad  oor  ber  erftmaligen  Veräußerung 

in  ben  freien  Verfehr  gefegt  roerben,  fo  ift  ber  Sabadpftan^er  jur  ©teuerent* 
ricrjtung  oerpflidjtet.  3n  jebem  gälte  haftet  ber  £abad,  folange  bie  ©teuer 
nidjt  befahlt  ift,  für  bie  Entrichtung  berfetben.  £)er  ©teuerbetrag  ift  bei  ber 
erftmaligen  Veräußerung  be£  %aba&§,  fpäteften3  jebod)  am  31.  3Tcär§  be£  auf 
bie  Ernte  folgenben  3arjre3  p  §aE)len. 

3)ie  Verroenbung  Oou  ©urrogaten  bei  ber  £abadfabrifation  ift  unter  ent= 
fprecfjenbeu  Slontrolmaßregeln  Oerboten. 

gür  bie  9lu3furjr  Oou  9ßof)tabad  ober  entripptcn  Blättern  roirb  Vergütung 
nad)  folgenben  ©ä£en  gemährt:  uufermentirter  9iof)tabad  58  Wl,  fermentirter 
bSgl.  70  Mit,  entrippte  Vtütter  84  Wll  für  100  kg. 

Snlänbifchen  £abadfabrifanten  roirb  für  bie  2lu3furjr  oou  gabrifatcn 
Vergütung  nad)  folgenben  ©ü£en  gemährt: 

gabrifate  au3  au3länbifd)en  Vlättern:  ©crjnupf=  unb  Slautabad  84  ffllt, 
SRaudjtabacf  114  2Wf.,  ̂ igarren  132  Wlt,  Bigaretten  92  Wlt]  gabrifate  aus 
inlänbifd)en  Vtättern:  ©0)nupf=  uub  Stautabad  56  9)(f.,  ̂ aucl)tabad  76  WU., 
Zigarren  88  Wt,  Zigaretten  62  Wll,  alles  für  100  kg. 

3^ol)tabadljänbler,  ̂ abadfabrtfanten  unb  §änbler  mit  Stabadfabrtfaten 

haben  jährlich  einen  ßi^en^fdjein  §u  löfen  unb  fiel)  bcftimmten  fteucrltd)cn  $on* 
trolcn  (®tnfid)t  ber  (^efchäft^büdjer,  Vornahme  Oou  Scftanb^reoiftonen  u.  f.  m.) 

p  untermerfcn.  lieber  bie  jä^rlid)  entrid)tenbe  Si^cu^gcbühr  fiefjc  Ziff.  3 
ber  oben  aufgeführten  Vunbe£rath3beid)(üffe  oom  5.  Öpril  1879. 

2)ie  pr  Qeit  be§  Snfrafttreten^  be3  neuen  Stabadftcucrgcfejje^  im  freien 
Verfehr  befinbTichen  ̂ abade  unb  ̂ abadfabrifate  unterliegen  einer  Dcadjftcuer 
oou  74  Wt  für  100  kg. 

Sn  ber  Vegrünbung  §um  ©efe^cntmurfe  über  bie  £abadbefteucrung 
mcrben  gunäd)ft  bie  außer  einer  ©eroidjtfteuer  möglidjen  ©r/ftcmc  einer  näheren 
Betrachtung  unterzogen. 
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£)a§  Monopol  fei  groar  in  anbcreit  Säubern  mit  (Erfolg  bitrd^gefüf)rt  unb 

liefere  bei  gerechter  Verkeilung  bei*  Saft  l;of)e  finanzielle  SBeträgc,  fei  aber  Det 
ber  Müfycnbcn  Gsntroieflung  be3  beutfdjen  %abadl)anbe(3  unb  ber  bcutfc()cn  ZabacU 
iubuftrie,  fotute  be3  beutfdjen  £abadbattc3  auf  unfere  SSerf)äItniffe  nidjt  ol)ne 
roeitcrcS  anmenbbar.  (§3  müßten  Oor  Altern  erft  genaue  ftatifttfcfjc  Ermittlungen 
gewonnen  roerben,  meiere  51t  gemimten  felbft  bie  ©nquetefommiffion,  bie  ja 
fonft  fcljr  fd)ä|3bare3  Material  geliefert  l;a&e,  nict)t  in  ber  Sage  gemefen  fei, 
nämlich  genaue  Angaben  ü6er  beu  Umfang  ber  Oorl)anbenen  iabadinbuftrtc, 
ben  SöcrtI)  ber  ®ebäube,  SWafdjincn  unb  Vorrätlje  u.  f.  ro.  (Solange  hierüber 
nicfjt  ̂ ut>erläffigc^  feftftelje,  fönne  fein  Urt^eit  über  bie  3ßirfung  einc£  2ftono= 
pol3  auf  bie  beutfdje  iabaefinbuftrie  unb  ben  Xabadrjanbel  abgegeben  merben. 
£)ie  Oon  ber  SCommiffion  berechnete  Summe  ber  (Sntfdjäbigung  an  gabrifanten 

unb  §önbler  (687  SDftfltonen  sU(arf)  beruhe  nur  auf  rotttfürlidjen  Sdjätmngcn, 
mäljrenb  in  2ßirf(id)feit  root)l  eine  erf)ebltcf)  geringere  ©untme  ausreichen  mürbe, 
gür  jej3t  fönne  übrigens  baS  Monopol  fdjon  bcStjalb  nicht  in  ©erradjt  fommen, 
meil  c§  fiel)  um  bie  balbige  (Sr^ielung  ettteS  fjö^eren  finanziellen  (ürtrageS 
fjanble,  mätjrenb  bei  Einführung  be£  Monopols  in  ben  erften  Sauren  große 
Auslagen  für  bie  Errichtung  unb  Einrichtung  Oon  ftaatlicrjen  gabrifen,  für 
bie  Aufteilung  Oon  gabrif*  unb  §anbel§pcrfonal  u.  f.  im,  fomie  für  bie  Qaly 
lung  ber  Entfchäbigungen  entfielen  mürben,  burefj  roeldje  ber  Reinertrag 
natürlich  feljr  gefctjmälert  mürbe. 

S)a3  Otofytaba  dm  onopol  beruhe  auf  ber  Abfid)t,  ben  ̂ ffanjer  mög- 

lidjft  menig  unter  einer  hohen  Steuer  leiben  51t  '(äffen  unb  zugleich  eine 
Steuerabftufung  nad)  beut  2Sert£)  ber  28aare  $u  ermöglichen.  ES  feien  bamit 
feine  fo  etnfdjneibeubcn  Aenberungen  Oerbunben,  mie  mit  bem  reinen  Monopol, 
aud)  mürben  bie  über  ben  inläitbifdjen  £abad  Oorliegenbett  ftatiftifdjen  Am 
gaben  mohl  ein  ̂ temüct)  fidjereS  Ürt()ei(  über  bie  ©eftaltung  ber  fteuerttcfjcn 
Aufgaben  geftatten ,  allein  trogbem  ergäben  fid)  aud)  ()ier  große  praftifdje 
©crjraierigfeiten. 

©ei  biefem  ©tjftem  müffe  nämlich  fämmtlicher  tnlänbtfcfjer  9tol)tabad  Oon 
ben  Pflanzern  an  bie  9tegieOermaltung,  roeldje  baS  Recht  unb  bie  Verpflidjtung 
habe,  benfelben  mieber  ju  oeräußern,  abgeliefert  merben,  bie  Vermaltttng  müffe 
batjer  bie  meitere  ©el)anblung  beS  %abadä,  inSbefottbere  beffen  germeutation 
übernehmen,  mop  befottbere  9J?aga§ine  an  Ocrfdjiebenen  Orten  51t  errichten 
mären  unb  moju  meiter  ein  großem,  tedmifd)  gefd)itltcS  ̂ crfonal  erforberlicf) 
fei.  ES  fei  babei  unmöglich,  jebem  einzelnen  Pflanzer  ben  mirf(id)cn  (SrlöS 
für  ben  Oon  il)m  eingelieferten  £abad  au§§ul)änbtgcn,  ba  bie  3al)l  ber  Sßflanzer 
ju  groß  unb  bie  oon  bem  Einzelnen  gebaute  Quantität  51t  flein  fei;  zur 
Durchführung  beS  gerntentationSprozeffeS  müßten  größere  Mengen  guf antin en= 
gelegt  merben ,  meSfjalb  bie  Sbentität  ber  ein§etnen  Xabadmengen  ocrloren 
ginge.  @§  müffe  batjer  ben  ̂ ßftangern  gleid)  bei  ber  Qnulicferung  ein  fefter 
$rei§  für  bte  gelieferte  ättenge  gezahlt  merben.  tiefer  ̂ ßrctö  fönne  nicljt 
bauernb  h^ljer  normirt  merben,  al$  ber  93?arftpreiS,  \va§  fiel)  fd)on  mit  $tü& 
ficht  auf  bte  im  finanziellen  Sntereffc  aufredjt  ju  erl)altcitbe  Äonfurrenj  beä 
au^läubifdjen  Xabad§  mit  bem  inläubifdjcu  Oerbiete.  müffe  alfo  entmeber, 
mie  bic^  jetrt  oon  ben  §änblcrn  gefdjelje,  ber  SBertt)  be§  eingelieferten  Xabad^ 
gefdjä^t  unb  ba§  9tififo  ber  meiteren  ̂ Bearbeitung  unb  Veräußerung ,  brö\v. 
ber  etmatgen  Uuoeräußertichfeit  übernommen  ober  aber  nad)  früheren  2)ur(fy 
fd)nitt^prcifen  eine  jät)rlid)  ocränberlidjc  Xaje  feftgefegt  merben.  ©rfterer  Söcg 
fei  ein  unfidjerer  unb  erforbere  ein  §ur  ,3e^  1UC^  Oorljanbcne^  tccf)iti)cl)  ge* 
jchulteg  ̂ erfonal.    ©eint  jmeiten  Sßeg  fei  e§  fraglich,  ob  er  ben  Sntereffen 
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ber  ̂ flan^er  entfprecrjen  merbe.  £)enn  trenn  in  ben  ber  $urdjfc§mtt3bereä)mtng 
§it  ©vnnbe  51t  legenben  legten  5  Sohren  bie  Dualität  be3  Xabacf^  fd)led)t  unb 

ber  *ßrei3  gering  mar,  fo  fönne  für  einen  oielleidjt  gerabe  bic§mal  üorjügltc^en 
Stabad  nur  ein  niebriger  Sßrete  ge§af)lt  werben,  ©et  aber  ba3  @egentl)eit  ber 

gall,  fo  tjabe  ber  $ortt)etl  eineio  f)ot)en  *ßreife3  für  geringwertigen  %abad 
nur  bann  Öebeutung,  Wenn  e3  fid)  um  bauernben  %abadban  t)anblc. 
fat)rungSgemäß  aber  rotrb  ber  £abad  in  einer  9^eil)e  t)on  Safjren  ntc^t  immer 
üon  ein  unb  bemfelben  ̂ ßflanger  in  bem  gleichen  Ilmfang  gebaut,  e3  trete  Riebet 
Oielmeljr  oielfad)  2Bed)fel  ein  unb  bem  einen  ̂ 3flan§er,  ber  früher  einmal  9?ad); 
tfjeil  burd)  geringen  ̂ 3ret^  für  gute  Sßaare  gehabt,  nüge  e3  wenig,  menn 
fpäter  ein  anberer  ̂ flan^er  für  fdjlecf)te  SSaare  guten  Sßrete  befommt.  5lußer* 
bem  mürben  £)ol)e  greife,  bie  fid)  für  eine  SReifye  guter  aber  quantitativ  geringer 
©ritten  berechnen,  übermäßige  ?Ut3ber)itung  be3  Snbaue3,  niebrige  greife  aber 
fofortige  ©infcfjränfung  bemfelben  oeranlaffen,  fo  baß  einfdjränfenbe  SBeftimm* 
ungen  über  bie  ̂ uläfftgfeit  be£  inlänbifdjen  2lnbaue3  bie  notrjmenbigc  unb 
läfttge  golge  mären. 

feien  alfo  fd)on  bie  tecrjnifcfjen  Manipulationen  beim  (Sin*  unb  SSerfauf 
ber  9?ol)tabade  mit  Sd)roterigfeiten  Oerfnüpft  unb  weitere  23ebenfen  ergeben 
ftc6)  au3  ber  9lrt  unb  Söetfe  ber  babei  ftattfinbenben  Steuererhebung.  SBoflte 
man  bie  Steuer  lebiglid)  Oom  ®emicf) te  be3  eingelieferten  £abad3  orjne 
fRüc£ftcf)t  auf  beffen  Dualität  bemeffeu  unb  biefelbe  00m  ©inlöfuiig3prei§  ab= 
gießen,  fo  tiefe  biefe  ©rrjebung^form  faft  auf  bie  ®emid)t3fteuer  f)inau3,  tväly 
renb  gugletcf)  bamit  bie  oben  gcfdjilberten  9?ad)tl)eile  oerbunben  mären.  £)er 

Sßor^ug  märe  bann  lebiglid)  ber,  bafe  ber  ̂ ßflanjer  ftet3  einen  3ar)lung<3für]igen 
Käufer  finbet  unb  md)t  gelungen  ift,  feinerfeitö  bie  rjofye  Steuer  gu  üerau^ 

lagen,  dagegen  mären  faft  bie  gleichen  fö'ontrolen,  mie  beim  Monopol  unb 
jeber  f)ol)en  Steuer,  uotl)menbig  unb  bie  2lngemeffent)eit  be£  $ßreife3  ließe  fid) 
nad)  Obigem  nicrjt  garantiren.  3ubem  tarnte  in  $öetrad)t,  baß  ber  Smang 
§ur  $orau3entrid)tung  ber  Steuer  für  ben  $flau§er  aud)  bei  anberen  Srjftemen 
burd)  angemeffene  geftftellung  be3  gölligfeit3termiit£  unb  burd)  Sßorfc^rtften 
über  ®rebittrung  unb  5lbmäl§ung  ber  Steuer  gemtlbert  merbcn  fann. 

©3  müffe  bemnadj,  foll  ein  9?or)tabadtnottopot  empfohlen  loerben,  bie 
Steuer  Dom  2Bert£)e  be§  %abad£  berechnet  unb  erhoben  werben,  raa<3  in  ber 

s-&kife  gcfdjefyen  fönne,  baß  bie  Abgabe  lebtglid)  nad)  bem  2Bertt)e  ber  28aare 
abgcftuft  merbe,  aber  aud)  in  ber  Söeife,  baß  neben  einer  nad)  bem  28crtl)e 
bemcffenen  Abgabe  ̂ ugteid)  eine  nad)  bem  @eratd)t  fcft^ufet;cnbe  Steuer  erhoben 
meroc,  fo  baß  bie  Steuer  ttjeilmeife  eine  Sßertljabgabc,  ttjcilmeife  eine  ©erotd)t^ 
fteuer  fei. 

©in  fold)e3  St)ftem  biete  große  Sdjmiertgfciten  unb  fei  fo  fünftlidj,  baß 
—  abgefebjeu  üon  beut  Maugel  ber  erforberlid)cu  geeigneten  Beamten  unb 
2lu3füt)rung3organe  —  bie  praftifdje  $>urd)fü£)rbarfeit  5tr>eifell)aft  fei.  2)ie 
2öertl)3ermittelnng  für  bie  £abade  erforbcre  große  faufmämtifdje  ̂ cnntniffe 

unb  fönne  gur  Qe'ü  in  richtiger  2Beife  nur  an  ben  großen  £abadl)aubct3= 
plagen  Oorgenommen  werben,  wo,  menn  bie  §aubel3oerl)ältniffe  fid)  mefcntlid) 
änbern,  oielleic^t  bie  nötl)igen  Gräfte  gar  nid)t  bancrnb  gemonncn  merbcn 
tonnten,  ̂ ud)  mürbe  bie  Sc^ä^ung  an  üerfd)icbencn  Drtcn  burd)  ocr}d)icbcnc 

^ßerfonen  mol)l  eine  bifferentielle  Söegünftigung  einjeluer  ©egenben  unb  s^läge 
§ur  golge  tjaben.  müffe  eine  ̂ utreffenbe  2Bertl)fd)äljung  alfo  mol)l  an 
(Sinem  Drtc  ftattfinben.    ̂ un  crjftire  jmar  in  ̂ )cutfd)lanb  für  ben  Raubet 
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mit  auSlänbtfdjcm  £abacf  ein  alle  anbercn  9J?ärftc  an  bebcutung  rocit  über* 
ragenber  $la|3,  allein  banebcn  fei  bodj  and)  nod)  eine  5Cn§af)f  nidjt  unmid)tigcr 
§anbel3plä(3e  oorljanben  nnb  bie  Xfjätigfeit  jenes  bcbeutenbftcn  ̂ ßlageS  um 
faffe  feineStoegS  in  gteidjer  2Seife  alle  in  £)eutfd)laub  in  33ctrac£)t  fommenben 
Xabadf arten,  namcntlid)  nicbjt  ben  inläubifctjen  Xabad.  £)ie  Stabadfd)ät$ung 
fei  an  nnb  für  fid)  fcE)r  fdjmierig  nnb  ftetS  Oon  ben  £)anbel3fonjunftiircn  ab= 
Ijängig.  2öenn  ber  ÜHkrtt)  beS  Xa6ad§  ber  23efteucrung  51t  (Srnnbe  gefegt 
werben  fotte,  feien  bemnad)  tf)atfäd)lid)  gegaste  greife  als  53efteuerungSmaf3* 
ftafi  angunefjmen,  ttmS  gur  (Sinfüljrung  oon  ?luftionen  füfyre,  meldje  §um 
großen  9cadjtt)eit  beS  berfeljrS  auf  einen  ober  einige  ̂ läl^e  gu  bcfdjränfen 
mären.  SDie  ©nquetefommiffion  Ijabe  gtoar  bie  gur  SluSgeftaltung  eines  foldjen 
StjftemS  erforberltctjen  Maßregeln  ausgearbeitet,  allein  eS  fei  gmcifeltjaft,  ob 
eine  rid)tige  3Sertl)beftenernng  bamtt  erreicht  werben  fönne.  Serben  g.  33.  in 
Einern  Soofe  Stabade  oon  oerfdjiebenem  SBcrtlje  gur  Verweigerung  gebradjt, 
roie  bieS  oon  ben  Smporteuren,  ber  fog.  erften  §anb,  nictjt  feiten  gefdjtctjt, 
fo  fteCCe  aud)  ber  2(uftionSerlöS  nur  einen  £urd)fd)nittSmertt)  bar,  nnb  belafte 
bie  oerfdjiebene  Qualität  uid)t  ttjrem  roirflicrjen  Sßertfj  entfprecrjenb.  daneben 
biete  bie  Regelung  ber  2luSfut)rOergütungen  bei  jeber  2öertf)bcfteuerung  unent= 
rinnbare  Scfynierigfeitem  2lud)  biefer  gmeite  borttjeil  eines  ÜtorjtabadmonopolS 
fei  bafyer  f)öc£)ft  unfictjer  nnb  feljr  .fcrjmer  erreidjbar.  (Sin  berfud)  mit  biefem 
Srjftem  märe  um  fo  bebenflidjer,  ab  baSfelbe  nod)  in  feinem  ber  Staaten  mit 

£)ol)er  £abadbefteuerung  gur  ̂urd)fü£)rung  gelangt  fei.  — 

£)aS  gabrifatfteuer^  Srjftem  liefere  in  ben  bereinigten  Staaten  Oon 
2lmerifa  tjotjen  Ertrag,  £)a6e  im  üorigen  3af)r  im  beutfd)en  $teid)Stag  5lnflang 
gefunben  unb  fei,  unter  ©ntfenbung  oon  beutfdjen  Slommiffarieu  nad)  Hmerifa, 
eingef)enb  auf  feine  groedmäßtgfeit  geprüft  worben. 

£)iefeS  Softem  treffe  ben  £abad,  menn  er  als  gabrifat  bie  gabrif  Oer= 
laffe.  Sein  Vorgug  fei,  baf$  meber  ben  ̂ flanger,  nod)  ben  £)änbler  eine 
3ar]lungSoerbinblid)i:eit  belafte,  baß  bie  2luSfut)rOergütungSfrage  leidjt  in  ber 
SSeife  ficf)  (Öfen  laffe,  baß  beim  (Import  ber  gabrifate  bie  Steuer  unerljobcn 
bleibe,  baß  ber  9lnreig  gur  Surrogat^ermenbung  weniger  als  bei  ber  ©e~ 
toid)tfteuer  oorbjanben  fei,  unb  baß  bei  biefer  Steuerform  fid)  leidjt  f)of)e 
träge  erzielen  taffen. 

Allein  bie  (Sinfürjrung  ber  gabrifatfieuer  in  3)eutfd)laub  fei  praftifd)  Oiel 
fctjmieriger  als  in  ben  bereinigten  Staaten.  3n  festerem  Staatsgebiet  fei  bie 
Befreiung  beS  ̂ flangerS  Oon  jeber  ̂ ontrole  unb  Steuer  narjeliegenb  unb 
natürlid),  ba  bie  SMtur  beS  SabadS  auf  toeite  bünnbeoölferte  Streden  auS= 
gebetjnt,  alfo  fdjmcr  gu  fontroliren  unb  ba  ber  größte  Xljeil  ber  (Srnte  gum 
abgabefreien  ©jport  in£  5luSlanb  beftimmt  ift,  ba  ferner  baS  gur  ̂ ontrole 
beS  Anbaus  erforberlidje  ̂ öeamtenperfonal  gänglid)  mangelt,  unb  enblid)  audj 
ber  politifdje  (Sinflufe  ber  ̂ flanger  bie  ̂ öefteuerung  berfelben  gu  oertjinbern 
toeig.  Sn  &eutfct)lanb  bagegen  bei  freiem  Xabadban  in  bidjt  beoölferten  ©c= 
bieten,  bei  aüfeittg  freier  ©ntmidlung  ber  ̂ abadfabrifation  unb  beS  Zabafc 
l)anbelS  lägen  bie  £)inge  gang  anberS.  (SS  merbe  Ijier  fel)r  fdjloer  fein,  eine 
gabrifatfteucr  mit  ©rfolg  burdjgufürjren,  ba  ber  5lnreig  gu  £)efraubcn  gu  groß 
fei;  man  bebenfe  in  letzterer  ̂ tcr)tung  nur,  lote  geringe  Vorbereitungen  unb 
äußcrlid)  bjeroortrctcnbc  ©inridjtungen  g.  b.  bie  §erftellung  Oon  3^9arrcn  cr= 
forbere  unb  mie  Oerbreitet  unb  leidjt  gu  ermerben  bie  gertigfeit  l)iegu  fei. 
^ebenfalls  müßten  bie  ̂ ontrolmittel  meit  auSgebilbeter  unb  umfaffenber  fein, 
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als  in  Dforbamerifa,  eS  müffe  bie  ganze  (Snrmicflung  unb  beroegung  beS 
£abadS  öou  ber  Pflanzung  bezro.  Oom  ©renjeingang  ab  burd)  bie  Magazine 
ber  Jpänbler  unb  gabrifanten  bis  in  bte  ßäbeu  bcr  $)etaiüiften  unb  in  bte 
$)änbe  ber  ®onfumenten  tierfolgt  roerben,  alfo  ein  fontptt^trteö  unb  läftigeS 
Äontrolfrjftem,  baS  gleid)root)l  nicht  im  ©tanbe  fein  raerbe,  bie  auf  jebem  fünfte 
beS  roeit  gefpannteu  üftet^eS  möglichen  ©efrauben  mit  ©tcfjerbett  511  unterbrücfen. 

3)te  gabrifatfteuer  fönne  alfo  für  £)eutfd)lanb  gleichfalls  nidjt  empfohlen 
werben. 

3)aS  großbritannifcfje  (Softem  enbltd)  (Verbot  beS  inlänbifd)en  An- 
baueS  unb  (Erhebung  h,ol)en  (SingangSzoIIS)  fann  für  SDeutfdjfanb  mit  feinem 
ausgebreiteten  STabacfbau  überhaupt  nicht  in  grage  fommen.  . 

©S  erübrige  alfo  bloß  baS  als  ©eraidjtfteuer  bezeichnete  <St)fteirt  einer 
9tol)tabadbefteuerung.    hierüber  äußern  fiel)  bie  äftottoe  metter,  mie  folgt. 

2)er  oorliegenbe  (Sntrourf  fcfjließe  fid)  im  ©cmjen  bem  Oorjäljrigen  an; 
einige  Aenberungeu  follen  beu  im  Reichstag  geltenb  gemachten  SBebenfen  $iedy 

nung  tragen,  SBon  beu  s$orfd)lägen  ber  (Enquetefommiffton  meiere  inbeffen 
ber  (Sntrattrf  in  zmei  roefentlidjen  ̂ Richtungen  ab,  nämlich  be^üglid)  ber  ®on* 
t  in  gentirungS  frage  unb  bezüglich  ber  (Erhebung  einer  53 1§  eng  [teuer. 

£)ie  ®ontin  gentir  ttng  fei  beStjalb  inS  Auge  gefaßt  morben,  meil  bie 
üerfcfjiebene  ̂ ormirung  beS  golleS  auf  auSlänbifchen  unb  ber  ©teuer  auf  in* 
Icmbtfcrjen  Xabad  leidjt  ba^u  führen  fönne,  baS  jroifdjen  beiben  ©orten  be* 
ftehenbe  $onfurrenzoerl)ättniß  ju  oerfchieben  unb  eine  zu  große  AuSbef)nung 
beS  inlänbifchen  Anbaus  zu  Oeranlaffen.  (ES  fei  zmar,  um  t)ier  einzugreifen, 
bereits  eine  angemeffene  ̂ Regulirung  beiber  @ä^e  beabficrjtigt,  allein  bei  bem 
Langel  t)tnretcf)enber  (Erfahrung  über  bie  SEBirfung  biefer  SRegulirung  unb  bei 
ber  ©chmterigfeit  ber  Abänberung  gefeglid)  eingeführter  ©ä|e  märe  eS  fjöcrjft 
münfdjenSroertl),  noch  außerbem  eine  (Einrichtung  51t  Raffen,  meldje  baS  Sbm 
furren^Oerhältniß  }etbfttl)ätig  im  je^igen  3wftanb  erhalten  fönne.  liefen  3mcd 
Oerfolge  eben  bie  Slonttugentirung,  b.  I).  bie  SSefcrjränfung  beS  Anbaus  auf 
einzelne  ©egenben,  unb  ber  mit  iabad  zu  bebauenben  glädjen  auch  inner- 

halb biefer  ©egenben  auf  ein  beftimmteS  Hftafj,  mo§u  bann  nod)  eine  (Sur* 
fchäbigung  ber  Oon  bem  Verbote  betroffenen  in  Au§fid)t  genommen  morben 
fei.  3ur  befeitigung  ber  Sebenfen  gegen  bie  ©röße  ber  Differenz  §tütfd)en 
ben  oorgefchlagenen  ©äfcen  für  auSlänbifd)en  unb  inlänbifdjen  £abad  feien 
biefe  ÜDfrttel  mo£)l  recht  geeignet,  allein  Oon  ber  Ausführung  berfclben  habe 
gleichmot)l  Abftanb  genommen  roerben  muffen.  ®d)on  bte  geftfteßung  bcr  zum 
Anbau  zuzulaffenben  23ezirfe  mürbe  2Bitlfürltd)fetten  oeranlaffen,  nod)  fehroteriger 
aber  märe,  innerhalb  ber  S3e§irfe  bie  Anbaufläche  auf  bie  einzelnen  Sßflanger 
ZU  Oertl)eilen  unb  bie  (EntfdjäbigttngSfrage  zu  regeln.  3)tefe  Angelegenheiten 
fönnten  nicht  ben  ©emeinben  ober  Greifen  überlaffen  roerben,  fonbern  cS  müßten 

genaue  $orfd)riften  gegeben  merben,  nad)  rocldjen  Sl'ontingenttrung  unb  (Ent- 
fcfjäbigung  51t  regeln  mären,  unb  eS  mürbe  ftd)  balb  ergeben,  baß  fold)e  SBor* 
fd)riften  mit  unüberroinblichen  8chmtertgfcttcn  Oerfnüpft  mären.  3)cr  in  $er= 
biubung  mit  ber  ̂ ontingcntirungSfrage  gemachte  $orfdjlag,  ben  Anbau  fünfttg 
auf  zufammenhängenbe  gläcljen  oon  mtubeftenS  4  Ar  zu  befchräufen,  mürbe 
au  ftd]  z*uar  burchzuführen  fein,  märe  aber  ohne  SSerbtnbung  mit  ben  übrigen 
Söefchräufttngen  nidjt  genügenb  mirffam  unb  mürbe  baS  Sntereffe  jahtrettler 
fleiner  Pflanzer  bebcnflid)  gefährben;  ber  Anbau  toerbe  nämlich  in  ®cutfd)Iaub 
bon  einer  großen  5Qccuge  ̂ ßerfonen  in  fleinftcm  Umfang  unb  als  9cebengcfdjäft 
betrieben,  eS  mürben  babei  fonft  bradjltegcnbc  ArbcttSfräftc  nutjbringenb  der* 
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werthet,  unb  e£  müffe  beSrjalb  nicht  nur  ein  foldjcS  Verbot  oermieben,  foubcrn 

im  ®egentl)eil  biefer  Heine  SSfabau,  fotueit  t>om  fteucrlidjcu  Stanbpuut't  nur 
mögtid),  itnterftüt^t  unb  geförbert  werben.  Üftachbem  aber  tjtenact)  bic  Stontiu* 
gentirung  in  SBkgfall  tarn,  mußte  bie  Don  ber  Enquetefommiffton  all  entbehr« 
lief)  erachtete  gläd)enfteuer  wieber  au§>  beut  früheren  Entwurf  ü6ernommcn 
werben,  ba  bie  burd)  bie  ©etoidjtftcncr  crforbcrlidjcu  Stontrolen  auf  einzelne 
keine  $ar§ellen  nid)t  anwenbbar  feien. 

200(3  fobaun  bic  SBeftimmungen  über  ben  §anbel  unb  Sßcrfchr  mit  $ioly 
tabad  unb  Dabadfabrifaten  (Stjen gfteuer)  anlange,  fo  füllen  biefelben  einer* 
feitS  ben  finanziellen  Ertrag  ber  Dabacffteuer  erhöhen,  anbererfeitS  pr  fton= 
trole  beS  Ergebniffe3  ber  SBefteuerung  eine  fortbauernbe  Ueberftcf)t  über  ben 
guftaub  be3  §anbelS  unb  ber  gabrtfatton  ermöglichen.  Die  Gebühr  fei  nadj 
bem  ilmfang  beS  §anbcb§  ober  ber  gabrdation  abgeftuft  unb  folle  nacl)  ben 
Selbftbeflarationen  ber  Steuerpflichtigen  feftgeftcllt  werben,  biefe  Deflorationen 
aber  follen  ber  fteuerlidjen  ̂ ontrole  unterliegen.  Ilm  bie3  gu  ermöglichen, 
feien  ben  Jpänblent  unb  gabrifanten  in  93e§ug  auf  bie  gührung  ber  ©efchäftS* 
büerjer  unb  bie  SReoifion  ber  ®efd)äft3räume  beftimmte,  auf  ba3  geringfte  ätfaß 
rebu^irte,  unb  fdjon  im  Sntereffe  ber  Drbnung  be3  ®efd)äft3betriebe£  erforber* 
lidje  SSerpflicf)tungen  auferlegt.  .  Die  für  Detaill)önbler  mit  Dabadfobrifaten 
norgcfdjriebene  einfadje  üftotirung  be£  gugang§  au  5abrdatcn  bebeute  Wof)l 
feine  mefcnttid)e  Söeläftigung ;  bie  ben  Steuerbeamten  geftattete  (Sinfidjt  ber 
®efd)äft£bücher  aber  folle  lebiglidj  jitr  geftftcltung  ber  für  bie  Steueroerwal* 
titng  in  Söetracfjt  fommenben  Df)atfad)en,  fetne3Weg§  ober  borüber  hinauf  gum 
Einbringen  in  bie  @efd)äft3t>crhältniffe  benü^t  werben.  ?lud)  in  anberen 
Staaten  mit  rjoljer  Dabadbefteuerung,  in^befonbere  in  (Großbritannien  unb  ben 

bereinigten  Staaten  feien  foldje  ßigenjgebüfjren  eingeführt  unb  jwar  tl)eil<§ 
gur  ©egenfontrolc  gegen  bie  bireft  bei  ber  Steuererhebung  gewonnenen  Er* 
mittlungen,  tljeilS  als  ©runblage  p  einer  fortlaufenben,  für  bie  Steuerner- 
Waltuug  faum  entbehrlichen  Statiftif  über  bie  DabadgeWerbe. 

Die  §öl)e  ber  bem  Dabad  auf^uerlegenben  Steuer  habe  einerfeitS  mit 
$Küdfid)t  auf  bie  oorjügtiche  Geeignetheit  be3  Dabads  als  Steuerobjeft,  anberen 
fettS  aber  in  möglicfjfter  Schonung  beS  in  Deutfdjlanb  fo  auSgebe£)nten  Dabacf= 
baueS,  wie  gefchel)en,  bemeffen  Werben  müffen. 

Der  in  9lu3ficht  fterjenbe  finanzielle  Ertrag  fei  Wegen  ber  öermuth- 
lich  eintretenben  Etnfdjrcmfung  beS  SlonfumS  unb  in  ben  erften  Sohren  aud) 
Wegen  ber  5lnfommlung  gering  befteuerter  SBorrätlje,  bie  burd)  bie  Erhebung 
einer  9^ac£)fteuer  ̂ War  üerminbert,  aber  nicht  gefordert  werben  tonne,  nur  un= 
ficher  gu  fdjä^en.  Eine  foldje  Schonung  fei  auf  ®runb  ber  früher  wirflidj 
erhielten  Steuererträge  oorjunehmen,  Wobei  jebod)  wegen  ber  im  gegenwärtigen 
unb  Vorausgegangenen  Söhre  ftattgerjabten  außergewöhnlichen  Spefulationcn 
bie  Erträge  biefer  Saljre  außer  SSetradjt  bleiben  müßten. 

Die  Einfuhr  an  unbearbeiteten  Dabadblöttent  unb  Stengeln  fyahe  im 
Durdjfchnitt  ber  6  Saljre  1871/72  bi§  1876/77  996,369  gentner,  bie  &\x& 
fuhr  an  Dabodfabrifaten  81,600  Rentner  betragen,  Sftehme  man  bie  §älfte 
biefer  9lu3fuhr  als  aus  intänbifdjem  Sabacf  befteljenb  an,  fo  ergebe  fiel;  ab§ 
burd)f djnittlicrjer  Verbrauch  au  auSlänbifdjem  iabad  955,569  Rentner;  bie 
Abnahme  be§  SBcrbraudjS  in  golge  ber  höheren  Steuer  fei  auf  etwa  25  $ro= 
jent  §u  fd)ä^en,  fo  baß  717,000  gentner  bleiben  Würben,  welche  bei  einem 
3oUfa(3e  bort  120  Tlt  für  100  kg  einen  Ertrag  Don  43,020,000  Wt  liefern 
Würben.    Daju  fämen  burchfchuittlid)  10,000  gentner  3Raudjtobad  unb  nadj 
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Maßgabe  ter  um  nur  10  sßrojent  ermäßigten  burcfjfdjmttlid)en  (SinfuEjr  13,000 
3entner  Zigarren,  meiere  nach  ben  ßoflf  eigen  üon  200  be^m.  270  Wlt  für 
100  kg  nuclj  eine  Summe  oon  1,000,000  unb  1,755,000  WiL  ergeben  mürben, 
fo  baß  ber  Eingang^oll  für  auSlänbifcrjen  Zabad  unb  auSlänbifcfje  Zaha& 
fabrifate  überhaupt  45,775,000  Wlt  einbringen  mürbe. 

2)er  intänbtfcr)e  Einbau  merbe  fid)  roatyrfcöetnltdj  ebenfalls  oerminbern, 
unb  fünftig  öermut^  etma  15,000  ha  (1877/78  noef)  18,000  ha)  betragen, 
roeldje  glädje  etma  290,000  Rentner  fermentirten  Xabacf  ertragen  mürbe.  £>er 
©teuerertrag  märe  bemnadj  bei  80  WL  für  100  kg.  11,600,000  kg. 

SDer  Ertrag  ber  Sijenjgebütjren  hänge  Oon  ber  Sßirfung  be<3  ®efege3  auf 
bie  £abadgeraerbe  ic.  ab.  9?ad)  ben  ftatiftifdjen  Ermittlungen  ber  Enquete 

feien  im  Safjre  1878  jufammen  380,172  Xabacfgefcrjäfte  (^oljtabad'fjanblungcn, 
£abacffabrifation§*  unb  £abacfhanbel£gefcf}äfte)  rjorrjanben  gemefen,  melcrje  bei 
einem  9J?intmalfa£  Don  10  mt  3,800,000  Wt  ergeben  mürben,  tiefer 
fd)lag  fei  inbeffen  bei  ben  oermuthlid)  etutretenben  Beränberungen  %u  hocfj  gc* 
griffen  unb  merbe  eher  ein  folcrjer  t>on  3,000,000  Wt  entfpredjen.  £)er  ®e= 
fammtbruttoertrag  au£  ber  Befteuerung  be£  £abad£  fei  rjtenadj  etma  60  Wüti? 
onen  Wart  — 

£)ie  nun  folgenbe  Bcgrünbung  ber  einzelnen  (3cfe|e3befttmmungcn 
äußert  fid)  metftenS  über  fragen  fteuerted)nifd)cr  Statur.  §ür  bie  Qtvedc 
unferer  5lbr)anblung  ftnb  nur  folgenbe  ©teilen  t>on  Sntereffe: 

SDie  Qoll\ä%e  unb  ilvr  Berrjältniß  ju  einanber  entsprächen  bem  @ut~ 

ad)ten  ber  Enquete^ommiffton.1)  £)ie  30U1ü&e  für  bie  gabrifate  feien  fo 
normirt,  baß  baburd)  nid)t  allein  ber  Etngang^oll  für  ba3  $ur  §erftellung 
erforberlicfje  Rohmaterial  gebedt  merbe,  fonbern  aud)  ber  bisherige  ßottfcrjug 
gemährt  bleibe.  $)te  Aufführung  ber  iabadfaucen  fei  neu  unb  erfcfjetne  tiotfj* 
menbig,  um  ̂ ißbräuetje  gu  oerrjüten,  unb  bie  aud)  jejjt  ferjon  ftattfinbenbe 
Einfuhr  biefeS  gabrifat3  gleid)  ben  übrigen  gabrtfationSmatertalten  ju  be* 
laften.  E3  genüge,  auf  Xabadfaucen,  meiere  nur  al£  gabrifation^mittef  unb 
ntd)t  §um  bireften  @enuffe  geeignet  feien,  ben  3°ttfa&  für  9tot)tabacf  an^u= 
menben. 

£)er  (Steuer fa|  für  inlänbifdjen  %abad  oon  80  fei  fettend  ber 
Enquete=$ommiffton  mit  $ftüdftd)t  auf  bie  beabftdjtigte  ̂ ontingentirung  be3 
5lnbau§  öorgefdjlagen  morben.  Dbmoljl  bie  ̂ ontiugentirung  in  ben  Entmurf 
n  t  cf)  t  übernommen  morben,  fei  gleichmof)l  btefer  ©a|  beibehalten,  um  ben 
bringenb  geäußerten  Befürchtungen  über  einen  ungünftigen  Einfluß  einer 
höheren  Befteuerung  auf  ben  inlänbifdjen  Einbau  bie  ttjunlidifte  SBerücffidjtts 
gung  angebenden  §u  (äffen.  £)ie  Berechnung  ber  ©teuer  nad)  bem  ©enncrjte 
be3  fermentirten  %abad3  biene  ba^u,  einen  richtigen  Bergleid)  smifdjen 
ber  Belaftung  be§  au^länbtfcfjen,  in  fermentirtem  3uf*an0  eingeführten  SabacfS 
mit  ber  Belaftung  be3  iuläubifchen  £abad<3  §u  ermögtidjen. 

§)infichtlich  ber  geftfteltung  ber  ©teuer  unb  ber  Haftung  für 
Entrichtung  berfetben  roirb  bemerft,  baß  bie  Beftimmungen  be§  EntmurfS 
roefentltcrje  Erleichterungen  51t  (fünften  bc£  ̂ flan^erS  gegenüber  ber  früheren 
Borlage  enthielten.  ES  fei  aU  gäKtg!ett§termtn  ber  ©teuer  nicht  bie  fur^e 
14tägige  grift  nadj  ber  amtlid)en  Bermicgung,  mie  früher,  fonbern  ber  31. 
äftär^  be^  auf  bie  Ernte  folgenben  Sahre^  beftimmt,  b\$  51t  meldjem  geiU 

J)  2}gl.  ̂ ie^u  bie  2lu3füljruttgett  im  6.  3lbfrf)ititt  unferel  4.  Kapitels,  „^tunnloi"  1895 S.  169  u.  ff. 
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punfte  unter  regelmäßigen  $erl)ältniffcn  ftetl  ber  Verlauf  ber  (Ernte  erfolgt 
fein  werbe,  fo  baß  ber  ̂ flanger  nid)t  gegmungcn  fei,  bie  ©teuer  Dörfer  aul* 
gulegen  unb  fiel)  roegen  ber  (Erftattung  an  ben  Käufer  51t  galten.  Sßcrfaufc 
ber  Sßflangcr  früher,  fo  roerbe  aud)  bie  ©teuer  fofort  faltig,  ba  ber  ®runb 
einer  weiteren  §inaulfd)icbung  bei  göHtgfett^termtnS  wegfalle.  SBcit  ber 
$flanger  bie  ©teuer  regelmäßig  nid)t  fclbft  entrichten  folte,  fei  befttmmt,  baß 
bei  ber  erftinaltgen  Veräußerung  bei  iabacfl  bie  ©tcuerpf(icl)t  otjne  SBeiterel 
auf  ben  Käufer  ober  fonftigen  (Erwerber  übergebe.  2luf  ®ruub  beffen  fönnc 
ber  ̂ flanger  Don  beut  Käufer  bie  fofortige  SReguftrung  bei  ©teuerpunftcl 
verlangen.  £)a  aubererfcitl  ber  Verlauf  bei  £abacfl  ohne  Genehmigung  unb 
ohne  SBiffen  ber  ©teuerbehörbe  gefeiten  tonne,  fei  e§  ntd)t  t()un(id),  ben 
Sßflanger  otjne  28eiterel  öon  ber  Haftung  für  bie  ©teuer  gu  entbinben,  niel* 
mef)r  müffe,  gur  2lufred)terhaltung  ber  Drbnung,  ber  Sßflangcr  folibarifcl)  mit 
bem  neuen  (Erwerber  folange  haftbar  erflärt  werben,  bis  er  Don  ber  ©teuer* 
befjörbe  fjieoon  entbuuben  fei.  (El  fei  inbeffen,  um  unnötl)ige  fteuerltcfje  23c- 
läftigungen  ferngutjatten,  hervorgehoben,  baß  regelmäßig  bie  (Entlaffung  aul 
ber  Haftpflicht  51t  gewähren  fei,  menn  nicht  bie  $erfon  bei  neuen  Öürroerberl 
ober  mangelnbe  ©idjerheit  S3cbenfen  Ijieroegen  Deraulaffe.  SBolle  ein  ̂ flanger 
ben  Zabad  nicht  gleid)  Verläufen,  aud)  nicht  fofort  gur  9?icberlage  bringen, 
fonbern  einftweilen  unoerfteuert  bei  fiel)  behalten,  fo  fei  für  ben  ($tewid)tlt>er* 
luft  bei  biefer  gwifdjenlagerung  ein  Rabatt  gu  gewähren,  bamit  ein  ̂ flanger, 
ber  feine  (Ernte  gur  Sftieberlage  liefert,  aud)  oou  ber  n  ollen  bafür  gu  entridjten* 
ben  ©teuer  befreit  werben  fönne,  ungeachtet  bal  gur  ̂ iebcrlage  gebrachte  ®e* 
tütct)t  ein  geringerei  fei,  all  bal  früher  bei  ber  amtlichen  Sßerwiegung  ermittelte 
®ewidjt. 

§infid)tlidj  ber  (Einführung  einer  flächen ft euer  ftefje  bal  fetjoxt  oben 
(Erwähnte.  £)aß  biefe  ©teuer  auf  @runbftüde  unter  4  %x  befcfjränft  bleiben 
folle,  wirb  in  ben  Sftotioen  mit  ber  £)öbe  ber  in  Slulfidjt  genommenen  ©teuer* 
fäfce  begrünbet.  £)er  ©a£  Oou  12  Pfennig  für  bal  Duabratmeter  ober 
1200  ykt  für  bal  §eftar  entspreche  bei  einem  ©teuerfa&e  oou  80  Wt  für 
100  kg  fermentirten  £abad  einem  (Ertrage  Oou  15  Tit.  für  bal  §eftar,  ein 
(Ertrag,  welcher  nierjt  all  übermäßig  anzunehmen  fei  unb  in  Dielen  gälten  nod) 
übertroffen  werbe. 

£)al  Verbot  ber  Sßerroenbung  oon  ©urrogaten  Werbe  burd)  bie  £)ö()e 
ber  ©teuer  unb  bie  bei  ©urrogatoerwenbung  eintretenbe  ©efährbung  bei 
finanziellen  (Ertragl  gerechtfertigt.  Sei  ber  SBerfdjiebcnartigfeit  ber  ©urrogate 
inbeffen  unb  ihrer  in  eingelnen  gällen  anguerfennenben  Ungefährlichfeit  fei  bem 
Sunbelrath  bie  Sefugniß  gur  au§nal)mlweifen  ®cftattung  ber  Sßerroenbuug 
unb  gur  3(norbnung  ber  nötigen  Sbntrolen  beizulegen. 

£)ie  uorgefcf)lagenen  9lulfut)r Ocrgütunglfä^e  entfpräerjen  bem  Gut* 

adjten  ber  (Enquetelommtjfion  *).  ipinfichtticr)  ber  neu  aufgenommenen  ©ät^e 
für  Zigaretten  fei  gu  ermähnen,  baß  biefelben,  wie  beim  (Einganglgoll,  aud) 
hier  ben  Zigarren  gleidjgufteHen  waren,  fo  baß  für  100  kg  netto  eine  83er* 
gütung  oou  132  begra.  88  Wlt  gugugefteljen  märe.  £>a  jeboch  ein  Zfyil  ber 
Zigaretten  aul  Rapier  beftelje,  feien  nid)t  biefe  ©ät^c,  fonbern  foldje  aufge* 
nommen,  meldje  nadh  f  ad)  oerf  täub  igen  eingaben  bem  ̂ erhältniffe  bei  Gemid)tl 
bei  %abad$  gum  Gemid)t  bei  ̂ apierl  (70:30)  ent)>räd)en.  — 

3n  ber  Segrünbung  gum  ©efegentmurf  betreffenb  bie  (Erhebung  einer 

J)  Sgl.  „toalen"  1895  ©.  175/76. 
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üftadjfteuer  Oon  £abad  unb  Stabadfabrifaten  *)  mirb  ausgeführt,  bafc  bie  tu 
STuSjtdjt  genommene  ©teuererhöfjung  ben  burc^fct)ntttltef)en  sfeertü)  beS  nad)  ben 
bisherigen  SBcftimmungen  oerfteuerten  ̂ a6acf§  übertreffe,  unb  be^t)aI6  ber  Oon 
ber  neuen  ©teuer  betroffene  unb  im  ̂ 3retS  baburef)  roefentlicf)  ertjötjtc  %abad 
mit  bem  erfteren  ntcf)t  mer)r  51t  fonfurrtren  Oermöge.  (Solange  bie  SSorrätrje 
beS  geringer  befteuerten  XabadS  für  ben  33ebarf  ausreichen,  merbe  bemnaefj 
eine  erheblidje  Gnnfufjr  oon  %abad  ntdtjt  ftattfinben  fönnen,  unb  bie  23efit$er 
be§  erfteren  %ahad§  merben  bemnaefj  bie  greife  für  benfelbcn  auf  bie  barattS 
hergeftellten  gabrifate  billiger  ftellen  fönnen,  als  biejenigen,  tuetcr)e  oon  ber 
neuen  ©teuer  betroffenen  £abacf  oerlaufen  ober  üerarbeiteu.  ©rfiere  fönnten 
alfo  bie  Äonfurrenj  ber  festeren  befeitigen,  äugleid)  aber  ben  ̂ ßreiS  ihrer  Sßaare 
um  einen  £§etl  ber  ©tetterbifferen^  erhöhen  unb  fo  einen  nicljt  motiüirten 
©erotmt  jum  D^acf)tf)ett  beS  ©teuerfiSfuS  madjen.  SDiefe  Sßortfjeile  mürben  ben 

fapttaffräf  tigeren  §änblern  unb  gfab'rtfanten  gu  ®ute  fommen,  meiere  fiel) größere  iabaefmengen  Oor  ber  ©  teuerer!)  öfjitng  hätten  Derfefjaffen  fönnen, 
mät)renb  bie  Sßacfjtfjeite  bie  otjnetjtn  fdtjon  ungüuftiger  fttutrten  ®eroerbetreibem 

ben  treffen  mürben.  gubem  Jönhe  ber  tntänbtfcr)e  S£abad  ber  nä'djften  (Srnte^ 
jaljre,  ber  51a  höheren  ©teuer  herangezogen  merbe,  mit  bem  nod)  gum  niebrigen 
©a^e  Oer^olltcn  auSlänbifdjen  ̂ abaef  mcr)t  fonfurrtren. 

Qu  biefen  ungefunben  gufteinben  fomme  noch  ruetter,  bafe  ber  Gürtrag  ber 
©teuer  erft  nach  Aufzehrung  ber  alten  93orräu)e  burch  bie  ©teuererhörjung 
gefteigert  merben  fönne.  SSürbe  man  bie  üorl)anbenen  Sßorrötfje  fteuerlicl) 
oerfdjonen,  fo  mürbe  baS  ©teuereinfommen  bebeutenb  gefchmälert  merben,  maS 
fidj  auS  folgenber  Sufammenftellung  ergebe.  2ln  SRohtabad  fei  eingegangen 
im  Sahre  Oom  1.  Sult  1871/72:  977,643  £tr.,  1872/73:  1,534,089  3k, 
1873/74:  688,532  3tr.,  1874/75:  858,679  gtrv  1875/76:  925,728  £tr., 
1876/77:  993,546  gtr.,  1877/78:  1,531,968  £tr.,  Dom  1.  Sult  1878  bis 

31.  93Mrg  1879:  1,480,978  Qtv.  «Rennte  man  bie  einfuhr  1876/77  als 
normale  an  (fie  merbe  bei  ber  geringen  (£rnte  biefeS  SarjreS  fetneSfallS  als 
gu  niebrig  erfreuten),  fo  fei  fjienadj  in  ben  beiben  legten  Safjren,  ober  genauer 
geregnet  in  ben  legten  fteben  Vierteljahren  bereits  mehr  als  ber  breifache 
3>at)rcSbebarf  eingeführt.  £)a£)er  merbe  in  golge  ber  burd)  bie  ©teuererhöhung 
OoraitSfidjtlicrjen  ®onfumSminberung  minbeftenS  in  ben  nächften  gmei  Saljren 
eine  öffentliche  3ufu^r  üon  ctuSlänbifchem  ̂ abad  nicht  crforberlid)  fein,  ber 
3ftetd)Sfaffe  aber  mürbe,  menn  Oon  einer  ̂ adjOcrfteuerttng  beS  gegenwärtig 
Oortjanbenen  $orrat£)S  oon  1,500,000  bis  2,000,000  gentner  abgefeilt  merbe, 
bei  einer  ©tetterbiffereng  oon  37  Tit.  für  ben  Rentner  ein  betrag  Oon  etma 
55  bis  75  Millionen  entgehen. 

§ienad)  erfct)etne  bie  Erhebung  einer  Sftadjfteuer  im  Sntereffe  ber  Subuftrte, 
beS  inlänbifchen  StabacfbaueS  unb  ber  SicidjSfaffe  notf)menbig. 

SDie  in  ©efe^entmurf  gemachten  $orfd]läge  mieten  oon  benjenigen  ber 
(Snquetefommiffion  (3)rucffadje  9?r.  77  bafelbft)  erheblich  ab,  ba  letztere  $or= 
fchläge  praftifd)  ntctjt  burcrjfüfjrbar  unb  unrotrffant  feien.  2>ie  oon  ber  Siouv- 
mtffion  Oorgcfchlagene  Unterfdjeibung  ber  Oer  f  ergebenen  £abadartcu  unb  gabrt* 
fate  fönne  nur  bei  eingerjenber  Prüfung  ber  §anbeföbüdjer  unb  ßorrefpon* 
beulen  burdjgcführt  merben,  Oon  einer  fold)cn  muffe  aber  abgelesen  merben, 
tuet?  bie  Erhebung  ber  Sftadjfteuer  in  für^efter  grift  Oollenbet  fein  müffe,  um 
bie  Freiheit  beS  $erfef)rS  mieber  herguftcllen  unb  meil  bie  Qaifi  ber  51t  foldjcn 

l)  Sgl.  „Kunden"  1895  6.  177  ff. 
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Prüfungen  fcorfjanbenen  unb  geeigneten  Beamten  nur  bcfcl;rtinft  fei;  e3  [ei 
baher  nur  ein  9cad)fteucrfaj3  üorgcfd)lagcn  unb  auf  eine  (jotjere  ̂ Belüftung 
ber  gabrifate  gegenüber  beut  DMjtabacf  uerjirfjtet. 

2)er  Dorgcfcijlagene  ©alj  entiprcctje  in  feiner  §öt)e  ber  ©tffereng  anrifchen 
ber  fünftigen  unb  jetzigen  23efteueruug  bc3  mlänbtfdjen  £a6adfö.  2)a  bie 
■ftadjfteuer  ben  iui$tänbtfd)en  Zabad  gleichmäßig  treffe,  merbe  ba3  SBerhältntfj 
bc£felben  für  bie  ®onftuTcn§  mit  bem  mlänbifdjen  %abad  nidjt  geänbert. 
§icrin  eine  Unterfcljcibung  einzuführen,  fei  mit  ben  größten  ©c|toiertgfeiten 
üerfnüpft. 

333enn  bie  (Snquctcfommiffion  oorfdjlage,  nicht  bie  Dolle  SDiffcreng  gttHfdjen 
bem  fünftigen  unb  (ewigen  ©teuer) alj,  [onbern  nur  bie  §älfte  berfelben  §ur 
Erhebung  511  bringen,  fo  mürbe  eine  fo  feljr  ermäßigte  9cad)fteuer  nodj  immer 
bie  ermähnte  ̂ erfdjiebung  ber  ̂ oidurrenzocrhältuiffe  l)erbeifüt)ren  unb  ber 
©Refutation  tjterauf  9taum  laffen ,  alfo  bem  ßmeef  be3  ®efe|c3  mibcr= 

fpreajen.  — 
£)ie  erfte  Söeratfjung  ber  beiben  ©ejegentmürfe  im  £)eutfd)cn 

Reichstag  fanb  in  beffen  ©it>ung  Dom  10.  Wlai  1879  ftatt.1) 
$>cr  r e it 6 1 f  c£) e  gtnanjmintfter  £)obred)t  marf  als  erftcr  9tebucr 

einen  Stüdblicf  auf  bie  oerfdjiebeucn,  in  ber  (Snquetefommtffion  erörterten 
Xabadfteuerirjfteme,  inbem  er  biefelben  in  ähulidjer  SSeife  beleuchtete  mie  in 
ben  oben  miebergegebenen  (SkfetjeSmotioen  gefcr)ehen.  (Sr  bezeichnete  außerbem 
ba3  9ftol)tabadmonopol  aud)  be^tjatb  aU  unannehmbar,  med  fid)  an  ba3 
Monopol  beS  (Sin-  unb  $erfauf§  beS  inlänbifdjen  sJ^o()tabad§  unerbittlich  bie 
Dcotljmenbigfett  anfdjlteßc,  aud)  auf  bie  ̂ abrifation  eine  £)errfcrjaft  ausüben, 
fo  baß,  menn  nicht  bie  ($efat)r  großer  Sßerlufte  eintreten  fotle,  mit  bem  äftono* 
pol  be<§  sJlof)tabad()anbel§  ba3  Monopol  ber  gabrifation  oerbunben  merben 
muffe:  bann  aber  feien  bei  biefem  ©rjftem  faft  alle  23efd)ränfungeu  bc3  reinen 
SlftonopolsS  eingeführt,  ofjne  baß  boef)  bie  großen  $ortbjeile  be3  letzteren  erreidjt 
mürben.  £)ie  gabrifatfteuer  bezeidjnete  er  al3  mit  ben  befdjeibenen  unb  geringen 
^ontrolmitteln,  mit  benen  man  fid)  in  2lmerifa  begnüge,  in  bem  bidjtbeuö^ 
ferten  ;Dcutfd)lanb  unburd)füt)rbar ;  molle  man  aber  bie  notrjmcnbigcn  fd)ärferen 
®ontrolen  einführen,  fo  mürbe  bieg  eine  unerträgtidje  23eläftigung  Don  Raubet, 
$erfef)r  unb  Snbuftrie  §ur  golge  hoben.  £)a3  reine  Monopol  bezeichnete  er 
als  jene  ©teuerform,  bie  bei  möglichft  geredjter  SSelaftung  beS  fonfumireuben 
^ßublifumS  bie  größten  (Srträge  für  ben  ©taat  liefere,  bie  aber  gleid)mol)l  nidjt 
Dorgefdjlagen  merben  tonne,  meil  bie  ftatiftifdjcn  ®runblagen  unb  zmar  in& 
bejonbere  für  bie  23emeffung  ber  (£nt)d)äbigung3pflid)t  mangelten,  unb  tueit 
megen  biefer  (Sntfchäbigungen  baS  Monopol  auf  längere  &it  hinauf  nur  ge= 
ringe  unb  ungeuügenbe  Erträge  liefern  mürbe.  (£3  bliebe  alfo,  ba  oon  bem 
großbritannifdjen  ©hftem  felbftDcrftänblid)  a6§ufet)ert  fei,  nur  bie  9tohtabact= 
ftcuer,  meld)c,  fomeit  e§  bei  einer  Abgabe  auf  ̂ ßerbrandj^artifct  überhaupt 
mögttd)  fei,  ben  geringften  (Singriff  in  bie  Freiheit  ber  $robuftiou,  bcö  §anbelö 
unb  ber  gabrifation  madje.  liege  im  eigenen  Sntcreffe  ber  gabrifation 

unb  beS  §anbelö,  bie  greife  entfprechcnb  ber  ocr)chiebcucu  Sciftungofäbtgt'cit 
unb  ben  ocrfdjiebcnen  Hnfprüdien  beö  $ublifum§  abzuftufen  unb  Dabei  für 
ben  leiftung^fähigeren  unb  anfprud)3ooUcrcn  ̂ heil  bie  greife  möglidjft  tiocli 
51t  [teilen,  um  für  bie  große  sDraffe  be§  aufpructj^loferen,  meil  meniger  6e* 

J)  <5tenograpf)ifd)e  33erid)te  über  bie  SSer^nnbhutgen  be§  Teutfdjcn  ̂ HeidjStaijv,  oterte 
Segislatiuperiote,  arceite  Seffton  1879,  3iuetter  Sanb  ©eite  1133  ff. 
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mitteilen  ̂ ublifumS  mefjr  ben  üDtoffenabfafc  51t  billigen  greifen  p  ermöglichen. 
2)ie  Rotfymenbigtett,  bic  aufgelegte  «Steuer,  felbft  roenn  fie  ganj  gleicf)  be= 

meffen  ift,  roieber  erftattet'ju  erhalten,  merbe  bieg  Söeftreben  nidjfbceiuträcrjtigen, 
benn  für  Raubet  unb  $8erfel)r  fei  eS  ja  giemlttf)  gletcfjgiltig,  ob  bie  Auflage 
aritljemetifd)  gleicf)  auf  bie  Sßaare  Oertljeilt  toerbe,  ober  in  Derfd)t ebenen  216= 
ftufungen,  roenn  fie  nur  im  ©an^en  miebererftattet  merbe.  3)af$  eS  bei  ber 
S)etailprei3beftimmung  Diel  mistigere  gaftoren  gebe,  als  ©teuer  unb  9lo^ 
materialmertl),  bafür  fprecfje  bie  Oon  ber  iSnquetefommiffion  ftatiftifd)  feftgeftetlte 

Xfjatfadje,  baß  im  2)urd)fd)nitt  ber  Satjre  1871—1877  ber  SDtoterialtoertt)  beS 
Rol)tabadoerbraud)S  im  golloerbanb  runb  66  OTlIionen,  ©teuer  unb  Qoü  5U= 
fammen  14  SJcillionen,  bctbeS  alfo  80  Millionen  Wlavt,  bie  für  bie  ®onfumtion 

in  £)eutfcrilanb  jäl)rlicfj  ge^aljlte  (Summe  aber  225  sJDMioneu,  alfo  faft  baS 
SDreifadje  t>on  Abgaben  unb  sJ?of)materialmertl)  gufamnten  betragen  t)abe.  @S 
gel)e  barauS  tjeroor,  in  meinem  Ilmfange  $erfef)r  unb  llmfag  im  S>tanbe  feien, 
in  ber  Slbftufung  beS  $retfeS,  aud)  eine  5lbftufung  ber  Steuerlaft  fyerbeiju* 
führen.  211s  Qoü\ä%e  feien  üon  ber  ©nquetefommiffion  50,  60  unb  70  SOtf. 
unb  als  Steuerfäge  33,  40  unb  50  Wt  für  ben  gentner  m  $orfd)lag  ge* 
bracht  roorben.  %xo%  ber  großen  Steuerfät)igfeit  beS  STabacfS  Ijätten  bie  Oer= 
bültbeten  Regierungen  nid)t  bie  f)öd)ften,  fonberu  bie  mittleren  Sät^e  oorge= 

fcrjlagen,  unb  gmar  einerfeitS  um  „ben  Sprung  nicfjt  §u  ftarf  gu  machen", 
anbcrerfeitS  pr  mögltdjften  Sdjonung  beS  intänbifdjen  ̂ ahaäbatä;  legerer 
©runb  fei  aud)  für  bie  23emcffung  beS  SBerfjältniffeS  arotfcfjen  goß  u"b  Steuer 
maßgebenb  gemefen.  greilid)  merbe  bei  forgfältigfter  Srmägung  ber  fid)  tjier 
gegenüberfterjeitben  Sntereffen  nid)t  möglich  fein,  mit  Stdjerfteit  ̂ u  nertjüten, 

bafe  ber  (Sinfluß  biefer  Sä£e  $u  einer  unbeabfid)tigten  21uSbel)ttung  beS  inlänb- 
ifdjen  SlnbauS  ober  p  einer  nod)  meniger  beabftdjtigten  SBefcöränfung  beSfelben 
fütjren  tonnte.  £)en  Sntereffen  ber  ̂ flan^er  merbe  abgefetjen  baoou,  baß  bie 
Steuer  für  iulänbifdjen  %abat  nad)  bem  ©cmid)t  in  fermentirtem  3llftanb  be* 
meffen  fei,  aud)  nod)  burd)  bie  Seftimmmtgen  raegen  beS  Zahlungstermins, 
bann  megen  beS  UebergangS  ber  §aftpflid)t  oon  bem  ̂ flan^er  auf  ben  Käufer 
unb  megen  ber  Strebttirnng,  foraie  burd)  bie  33eftimmungen  megen  gulaffung 
ber  gläd)enfteuer,  bie  ntebrtger  bemeffen  fei,  als  bei  ̂ ergleidjung  mit  ber  ®e- 
midjtfteuer  eigentlid)  ber  gall  fein  follte,  befonberf  Redjnttng  getragen.  SDie 
al$  neu  Oorgefdjlagene  2  ige  tieften  er,  bie  fid)  bei  ben  meifteu  Stcuerformcn 
bef  5ln3lanbe3  ebenfo  finbe,  fei  beffjalb  angefodjteit  morben,  med  man  barin 
eine  Uebergangfftufe  gum  Monopol  erblidc.  .  £)iefe  9iüdfid)t  bürfe  aber  nid)t 
abgalten,  btefelbe  einäufütjren,  menn  man  fie  fonft  oernünfttg  finbe,  benn  fomenig 
bic  ctmaige  hutftige  (Shtfüfjrung  bef  ̂ onopolf  gan^  abgcfd)ttittcn  merben  bürfe, 
ebenfomenig  merbe  berfelben  baburd),  bafs  man  bie  Materialien  für  bic  53c= 
redjituug  ber  p  jaljlenben  (£ntfd)äbigungcn  fammlc,  33orfd)ub  gelciftet.  ?lm 

meiften  s^lnfed)tung  merbe  mol)l  bie  gleichfalls  als  neu  Oorgefd)lagcne  9?ad)  = 

fteuer  erfahren.  Sßenn  ein  ̂ ott  erl)b't)t  merbe,  merbe  bie  Spefulation  immer 
oorljer  noc^  große  SQcaffen  beS  betroffenen  5frtifclS  cin^ufübren  oerfudjen  unb 
baburd)  bie  StaatSfaffc,  ba  biefe  infolge  beffen  iticfjt  fofort  in  ben  Döllen  (3cnu}] 
ber  l)ol)eren  Qollbcträge  gelange,  bcnad)tl)ciligcn ;  bcmgcgcnübcr  ftebe  aber  ber 

s^ortt)cil,  bafe  ber  Ucbergang  oon  ben  bisherigen  31t  ben  l)öl)crcn  greifen  fid) 
allmät)ltg  unb  ot)ne  l)artc  Stöße  DoK§ief)e.  Xrog  bicfcS  oon  ben  Regierungen 

nid)t  ocifanntcn  si>ortl)cilS  fei  bie  Racljftcncr  im  gegebenen  gallo  bennodj,  unb 
§mar  beSl)alb  oorgcfdjlagcn  morben,  meil  l)tcr  Momente  oorlägen,  bie  bei  gc= 
mbt)nlid)en  ̂ ollerljöljnngcn  uid)t  gegeben  feien.    ®S  fei  bicS  ber  gan§  aufeer* 
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geiuöt)nltct)e  Umfang  bcr  ©mfu$r  üon  ntcbrtg  üer^oHtem  £abacf,  (fictjc  hierüber 
bie  treffenbcn  Ausführungen  oben  in  ben  SDcotinen),  fobann  aber  aud)  btc  SRüdf* 
ficht  auf  bat  mlärtbtfdjert  Xabacfbau,  ba  bcr  $bfag  bcr  nädjftcn  (Srnte  fidjer* 
lief)  burdj  btc  gewaltige  Stonfurreng  be£  $u  fo  günftigen  Vebiugungcn  einge* 
führten  au3(änbifd)cn  £abad!§  werbe  beeinträchtigt  werben.  W\t  sJvüdftd)t  auf 
tiefen  ftarfen  Smport  fei  aud)  bcr  (Gebaute  aufgetaucht,  benfelben  burdj  mög* 
tidjft  rafdje  geftftedung  be£  2lu§füf)rung§termin3  §um  neuen  ©efege  ab^u= 
fdjiteiben,  allein  bie  oerbünbeten  Regierungen  feien  ba^u  nidjt  ermächtigt  gc= 
mefen  unb  burften  bie  Verantwortung  Ijicfür  nidjt  übernehmen.  Riefelten  be- 
abfidjtigten  inbeffen,  eine  fm^e  gönn  für  bie  rafdje  geftfetutng  bc3  prooifortfdjcu 
I(u3führung3tcrmin3  §u  finben. 

Abgeorbueter  grtjr.  öon  SOZ a r f  et) a H  6e§etcf)net  eine  ftärfere  SBefaftung 
be3  ̂ abad^  groar  ebenfalls  at3  nott)Weubig,  wünfcfjt  aber  sugteidj  brtngcnb, 
baB  etwa3  SDcfinitiOcS  gefdjaffen  werbe  unb  nidjt  etwa  ein  quäteuber  Uebcrgang 
bii  irgenb  einem  OorfdjWebcnbeu  ©teuertbeal,  Wa3  Wotjl  bie  oorgcfdjtagcne 
Sijensfteuer  be^wede,  bie  ja  fo^ufagen  at£  gortfetmng  ber  (Snqucte  an$ufef)en 

fei.  S3et  ber  vJvegetung  ber  Xabacffteuerfrage  fei  nidjt  auSfdjltefelicE)  ba3  finanzielle 
Sntereffe  in3  5luge  §u  faffen,  fonbern  aud)  51t  bebenfen,  bafc  bie  bisherige 
(Gerhtgfügigfeit  ber  Vefteucrung  wirtschaftlich  reichen  ©egen  gebracht  tjabe. 
£)er  Xabafbau  fei  bie  Domäne  beS  flehten  5Dcanne<§,  felbft  ba§  fleinfte  ©ruub- 
ftücf  gebe  bem  Vauer  unb  feiner  gamilie  reichen  Ertrag,  unb  bcr  Xabad  werbe 
pielfacr)  auf  Voben  gebaut,  auf  bem  irgenb  eine  anbere  §anbe(spflan^e  nicht 
mit  gleichem  (Srfotg  gebeitjen  mürbe.  2)er  ̂ abaefpf  langer  müffe  alfo  mögtidjft 
gefdjüttf  werben,  ©djott  bie  Oorjätjrige  unerlcbigte  Vorlage  habe  ben  Xabacf* 
§anbel  gcfdjäbigt  unb  bie  greife  gebrüeft,  Wenn  ba£  (Gleidje  ficlj  bie^mal  Wteber* 
^o(e,  fei  bie§  für  ben  Sßflanaer  fchlimm.  (£3  werbe  bafjer,  ba  anbere  ©teuer- 
formen  au§fidt)t§(o§  feien,  nur  erübrigen,  bie  (GeWidjtSftcuer  bicSmat  anju* 
nctjmen,  obwohl  biefelbe  ba£  roljefte  unb  primittofte  ©teuerftjftem  barftefte, 
unb  gwar  fdjon  be^ljalb,  weit  baS  £)5d)fttüertf)ige  Dbjeft  mit  einer  fetjr  geringen, 
ba3  minberwerttjige  aber  mit  einer  jet)r  Ijohcn  ©teuer  betroffen  werbe.  $)er 
Rentner  §auannatabaf  im  2öertt)e  oon  900  Wl.  ̂ atjte  60  ffl.,  ber  gentner 
^fäl^er  ©anbgrumpen  im  Sßerttje  öon  15  Wl,  bagegen  40  ffl.  goll  be^w. 
©teuer,  alfo  eine  $rogreffiofteuer  nadj  unten,  ba§  dufter  einer  ©teuer,  wie 
fte,  nidjt  fein  folle.  SBerbe  eine  fo  mangelhafte  ©teuer  angenommen,  fo  muffe 
fte  fich  in  gemiffen  (Grenzen  halten,  e3  bürfe  nicht  ein  fo  ftarfer  ©prung  ge- 
madjt  werben,  wie  in  bcr  Vortage  oorgcfcfjiageit,  nämlidj  eine  (Srhöljiutg  ber 

©teuer  für  ben  ,3entlier  öon  2  auf  40  W.,  alfo  um  2000  ̂ ßrojent.  (Sine 

fotdj'  hohe  ©teuer  werbe  alte  minberwerttjigen  inlänbifdjen  Sßrobufte  wcrtlj(o3 
unb  uitocrfäuftidj  machen,  unb  ben  £obcSfto&  gegen  ben  iniäubifdjeu  labac^ 
bau  führen.  S)te  ©teuer  müffe  unbebingt  niebriger  bemeffen  werben.  2tuch 
bie  S)ifferenj  ̂ wifcheu  ©teuer  unb  QoU  fei  in  ber  Vortage  51t  niebrig  bean« 
tragt,  e3  werbe,  wenn  biefer  Antrag  angenommen  würbe,  ber  hdänbifdjc  ̂ abact 
bei  ber  aufecrorbenttidjeu  Vertheuerung  benfelben  mit  bem  au^länbifdjcn  nicht 
mehr  fonfurriren  föunen.  (Gegenwärtig  fei  biefe  2)iffcrcn§  etwa  wie  2  51t  12, 
alfo  oiel  günftiger,  al§  im  Entwurf,  unb  bodj  würben  fdjon  jcHt  au^länbtfdjc 
^abade,  bie  tjbtjerwcrttjig  feien,  at^  unfer  entfprcdjcnbc^  inlänbijdjcS  ̂ ßrobuft, 
§u  oiel  niebrigeren  greifen  eingeführt.  3)ie  bem  ̂ ßftanjer  in  ber  Vorlage  auf* 
erlegte  primäre  ©teucrpftidjt  fei  unbebingt  51t  Dcrmcrfcn.  (S§  genüge  nidjt,  wie 
in  ber  Vortage  gcfdjctjcn,  ben  Sßftanjer  im  Mgemeinen  haftbar  511  machen 
unb  bie  ©teuerpflidjt  beim  erftmaügeu  Üauf  auf  ben  (Erwerber  übergehen  511 
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(äffen.  £)er  Pflanzer  fei  Don  allen  in  23etracrjt  fommenben  Sntereffenten  am 
menigften  in  ber  Sage,  eine,  menn  aud)  nnr  eDentuetl  auferlegte  Saft  tragen 
ZU  tonnen,  unb  je  toetter  bie  ©teuer  üon  ber  ̂ onfumtionallinie  erhoben  merbe, 
befto  größer  fei  bie  ©efal)r,  baß  infolge  beS  burcfj  bie  ©teuer  ausgeübten 
foloffalen  £)rudeS  bie  Saft  auf  bem  Pflanzer  Rängen  bleibe.  2)ie  grtft  bis 
Zum  3L  9Jtärz,  bis  moljin  bie  ©teuerpflidjt  auf  ben  Stäufer  übergebe,  mätjrenb 
na  er)  Slblauf  berfelben  bie  Sßflicrjt  ben  Pflanzer  treffe,  genüge  nidjt,  unb  menn 
bie  äWottoe  fagen,  ber  Pflanzer  fei  ja  jeber§ett  in  ber  Sage,  Dorn  Käufer  bie 
Siegelung  ber  ©teuer  51t  tierlangen,  fo  fei  bieS  eine  grünblic^e  SBerfemumg  ber 
ttjatfäc£)ltcr)eit  SBertjältmffe.  2)er  in  finanziellen  ©djmierigfeiten  befinblidje 
Pflanzer  fei  einfadj  in  bie  §änbe  beS  SQcaflerS  gegeben,  ber  biefe  (Situation 
felbftDerftänblid)  auszunützen  rutffen  merbe.  SDer  Pflanzer  müffe,  roie  bie» 
§  10  beS  turftferjen  @efe§eS  auSfpredje,  Don  ber  Sßfltcrjt  gur  ©teuerentridjtung 
überhaupt  befreit  unb  bie  grtft  beS  31.  9)Mrz  aus  bem  ®efefee  entfernt  merben. 
2)ie  ©teuerpflidjt  fei  in  erfter  Sinie  bem  (£rmerber  beS  SlabacfS  aufzuerlegen 
unb  5ugleicf)  auSzufpredjen,  baß  ber  Pflanzer,  menn  er  auSnafjmSmeife  ben 
Xabaf  nid)t  Derfaufen  fönne,  benfetben  in  Steuerfreien  Magazinen  unterbringen 
bürfe.  2öaS  bie  ̂acfjfteuer  anlange,  fo  fei  ja  richtig,  baß  bie  ©Refutation 
aus  Einlaß  ber  fcfjmebeubcn  ©teuerprojefte  foloffalte  auSlänbifdje  £abadmengen 
eingeführt  tjabe,  allein  menn  bie  Regierung  glaube,  burdj  bie  Sftacrjfteuer  eine 
23cnadjtljeiligung  beS  geringen  fapitalfdjmadjen  gabrifanten  unb  IpänblerS  §u 
Derfjüten,  fo  fei  bieS  ein  großer  Srrttjitm.  ©erabe  bie  Keinen  gabrifanten 
merben  burdj  bie  9cad)fteuer  9totlj  leiben,  ba  fie  fiel)  nidjt  bie  nötigen  23ürg* 
fdjaften  jur  Slrebittrung  ber  sJtadjfteucr  Derfdjaffen  unb  überhaupt  bie  große 
93elaftung  Don  37  9Jc.  für  ben  Rentner  £abad  nicfjt  merben  ertragen  föunen. 
£)aß  ber  Xabad  ber  nädjftcn  Ernten  Don  einer  fo  großen  ©teuer  betroffen 
merbe,  mäcjrenb  ber  auSlänbifdje  %abad  nod)  maffeumeife  5U  niebrigen  greifen 
Dorljanbcn  fei,  märe  ̂ mar  ein  großes  $ctßDert)ättniß,  allein  bie  ̂ acfjftcuer 
Ijabe  tjinmieberum  ben  ̂ cadjujeil,  baß  jeber  gabrifant,  um  nidjt  @elb  511  Der* 
lieren,  bie  greife  erljöljen  müffe,  mobei  ber  gangbarfte  Dtaudjtabad  um  100%, 

bie  gangbarften  Zigarren  um  30  bis  40°/0  oertljeuert  mürben ;  ber  ̂ onfum 
merbe  baburcl)  ftarf  znrüdgeljen,  bie  gabrifanten  müßten  it)ren  betrieb  Dcrringcrn 
unb  eS  merbe  in  ben  nöcfjften  §tt)ei  Sauren  Sfttemanb  fein,  ber  bem  inlänbifcrjcn 
Pflanzer  feinen  Xabad  abfaufe,  meil  gabrtfanten  unb  §änbler  mit  ber  9lk 
midlung  ber  ̂ adjfteuer  fo  fetjr  finanziell  engagirt  fein  merben,  baß  fie  ftdj 
auf  meitere  Einlagen  burcljanS  nidjt  eintaffen  tonnten.  2luS  biefem  Dilemma 
fei  inbeffen  nidjt  allzu  fdjmierig  IjerauSzufommen:  5unäct)ft  müffe  bie,  mie  fdjou 
ermüljnt,  %n  Ijolje  ©teuer  ermäßigt  merben,  beim  gcrabe  bie  §öf)e  ber  neuen 
©tcuerfä^e  fei  ja  ber  §auptgrunb  für  bie  maffentjafte  ©pcfulationSeinfidjr 
gemefen,  bann  aber  müffe  bei  ber  ̂ adjbefteucruug  ber  auSlänbifd)c  ̂ abad 
t)öt)er  befteuert  merben,  als  ber  intänbiferje,  ba  fonft  bem  erfteren  gegenüber 
bem  letzteren  gerabezu  eine  Prämie  gegeben  merbe.  9cod)  münfajcnSmertljer 
aber  märe,  bem  inlänbifcrjen  Xabadbau,  folange  oorauSfidjtlidj  bie  ®onfurreng 
beS  maffenljaften  auSlänbifdjen  SlabacfS  anbauerc,  burd)  Wegfall  ber  ©teuer 
ober  Verringerung  ber  ©teuerfät^e  für  biefe  UebergangSjeit  zu  £tlfe  %n  fommert. 
Bauxit  fei  bie  Dladjfteuer  am  beften  auS  ber  3Sclt  gefd)afft. 

5lbgcorbnetcr  tiefer  fprid)t  §unäet)ft  gegen  baS  Monopol,  meldjcS  aud) 
in  ben  Greifen  ber  Xabadpfiauzcr  nidjt  gcmünfd)t  merbe,  unb  Dar  etilem  aud) 
bie  ftarf  entmidelte,  für  ben  fteinen  Mann  fcgcuSretd)e  §auSinbnftrte  Dcniid)ten 
mürbe,  unb  Ijält  eS  für  müufdjenSmcrtlj,  baß  bie  gegeumärtige  ©cfc^cSoorlagc 
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angenommen  mcrbe,  aber  mit  mcfentlid)  erniebrigten  QoU-  unb  ©teuerfä^en, 
wobei  er  bie  ©ätje  Don  20  üDtf.  für  ben  ßcntncr  tnlänbtfcrjcn  %abadZ  bei 
einem  3oßfafc  Don  50  9Jff.  angemeffeu  Dc^eicl)nct.  Die  Sijenjfteuer  bcäctcfjnet 
er  al§  unannehmbar,  ba  bannt  ruffifdje  ßnftcmbe  gcfdjaffcn  mürben,  unb  bie 
niebrige  @tnna|me  Don  36  Millionen  granc3,  bie  9tuf$lanb  üon  Zabad^oii 
unb  Dabadfteuer  §ief)e,  ntdjt  gerabc  ftu  (fünften  bcS  b  ortigen  ©t)ftcm3  fpredje. 
Die  Sftadjfteuer  l)abc  ̂ mar  eine  gemiffe  ̂ Berechtigung,  allein  e3  müffe  bei  ber 
gaffung  ber  einfcl)(ägigen  $eftimmungcn  ein  2lu3gleid)  gefunben  werben,  welcher 
e3  ermöglidje,  ben  inlänbtfdjen  (£rmad)§  gegenüber  ber  an£länbifd)cn  ,fton= 
furren§  l)öt)er  §u  merttjen,  oljne  burdi  all^u  l)ol)e  ©ä£e,  mie  fie  Dorgefd)lagen 
feien,  ftörenb  in  Jpanbet  unb  gabrüation  einzugreifen. 

§ierauf  mürbe  bie  Vertagung  ber  $  erat  (jung  befdjloffen  unb  fanb 

bie  gortfegung  berfelben  in  ber  $Reid)3tag3ft£ung  Dom  12.  d)lax  1879  ftatt.1) 
2lbgeorbneter  0  o  n  ©  dj  m  i  b  (Württemberg)  ü)ätt  ben  ©tanbpunft  ber 

5lbgeorbneten  Don  9D?arfd)alI  unb  tiefer  für  gu  einfeilig,  ba  bie  nott)menbig 
au£  bem  Xahad  ̂ u  erjielenbe  £)ot)e  (Sinnalune  burd)  bie  $orfd)läge  biefer 
Stebner  p  fetjr  abgefd)mäd)t  mürbe,  unb  ba  bod)  bie  bisher  Dom  £abad  ge- 
jogene  ©mnafjme  Don  14  OTllionen  ffllaxt  gegenüber  ber  (Sinnatjme  au£  ber 
©al^fteuer  gu  35,  unb  au3  ber  guderfteuer  Don  45  TOinionen  ungerecht  gering 
erfdjeine.  @r  betont  meiter  bie  ftnan^politifd/en  (Srmägungen,  meiere  auf  eine 
Steuerreform  Dor  Willem  mit  ber  @runblage  einer  Ijötjeren  Sabadfteuer  f)in= 
brängen,  unb  tjebt  al£  SBoqüge  ber  ©eroicfytfteuer  tjerDor,  bafe  fie  fid)  an  bie 
bisherige  ©teuerform  am  nädjften  unb  beften  anfdjlie&e,  bie  menigften  ®ontrol- 
maßregeln  Derurfadje  unb  bie  (Sntroidlnng  nad)  anberen  ©teuerformen  beffer 
als  jebeS  anberc  ©pftem  plaffe.  Die  §b£)e  ber  3°^  11110  ©teuerfäje  müffe 
fid)  nad)  ber  grage  richten,  meldje  ©umme  man  au3  bem  £abad  §ier)en  moüe 
unb  in  mefdjem  TOafee  berfelbe  belaftung3fäl)ig  fei.  SSofle  man  60  Millionen 
Wart  ©innaljme,  bann  feien  bie  oorgefcfylagenen  ©ä£e  Don  60  unb  40  Wll 
jutreffenb,  moüe  man  aber  nur  50  Millionen,  fo  fönne  auf  50  unb  30  $)lt 
für  ben  3entner  prüdgegangen  merben.  Die  Differenz  Don  20  9Jct  §mifd)en 
,3o(I  unb  ©teuer  Ijabe  fogufagen  fct)on  eine  l)iftorifd)e  ̂ Berechtigung ;  im  $Bor= 
jatjre  fei  eine  foldje  Don  12  Tlt  Dorgefdjlagen  gemefen,  gegen  meiere  aber  bie 
babifdje  unb  batjerifdje  Regierung  mit  ber  $emerhtng  remonftrirt  Ratten,  ba£ 

33ert)ältntt3  Don  22 1/2  für  fermentirten  iniänbifdjen  unb  Don  42  für  au^- 
länbifdjen  %abad  fei  ba3  richtige,  alfo  eine  Differenz  Don  19  72,  nmb  20  Tlt, 
meiere  aud)  Don  ben  Sabadintcrcffenten,  alfo  Don  ©adjDcrftänbigeu,  auf  ber 

Laffeld*  ̂ onfereng  al3  richtig  bc^eidjnct  morben  fei.  33ei  ber  (Enquete  fei  bie 
Differenz  im  äSerttjDertjältnife  ber  fonfurrirenben  in*  unb  au^länbifdjen  £abade 
mit  15  be§eidmet  morben,  ba3  SDieljr  in  bem  gegenwärtigen  ̂ orfdjlage  fei 
alfo  bereite  ein  5lbmeid)eu  Don  bem  $rei^  unb  3Bertl)Der()ä(tniB  51t  ©unften 
be3  iniänbifdjen  ̂ abadbaueö.  (Sine  nod)  größere  Differenz  mürbe  bie  3nter= 
effen  be<§  teueren  mit  jenen  be3  9^eid)^ft^fu§  follibiren  (äffen.  Unter  bem 
imDortirten  Zabad  befänben  fic^  in  jebem  Saljr  über  100000  3cutncr  fog. 
©tengeltabad,  ber  nur  einen  Durd)fctjnitt3mertl)  Don  12  bt^  15  Wtt  babc, 
me^ljalb  ein  niebrigerer  ftoli  für  biefe  ©orte  51t  ermägen  fei.  Dicbncr  fprid)t 
fid)  bann  für  bie  grunbfäl^idje  Befreiung  be§  ̂ 3fTan§er§  Don  ber  ©tencrpflidjt 
unb  bie  Ucbertragung  berfelben  an^fdjliefelid)  auf  ben  erften  ßniierber  au§. 
Die  fii^enjfteuer  fei  bei  iljrem  geringen  Ertrag  ben  §a§  utdjt  mcrtl),  ben  fie 

x)  (Stenographiere  53erid)te  a.  a.  O.  6.  1147  ff. 
ÄnnaUn  iti  J>eutf$en  3teidj«.  1900. s 
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burd)  t|re  23eläfttgungcn  hcrDorrufen  merbe,  fic  fei  abgutefjnen.  $)ie  Rad)- 
fteuer  fei  in  ihrem  ©a£e  §u  fyodj  bemeffen,  eS  fet  §u  erroägen,  06  ntcf)t  bie 
Xabatffabrifate  Don  ber  9cacr)6efteuerung  auSzufcfjeiben  unb  ob  nicht  ber  in* 
unb  auSlänbifdje  %abdd  bei  oerfelben  Derfd)icben  51t  bchanbeln  fei.  gälte  bie 
Racfjfteuer  $u  (fünften  ber  gabrifation,  bann  müffe  §n  (fünften  beS  tnlcmbi* 
fdjen  ̂ nbaäbane^  eine  ©rmä^tgung  ober  fogar  ber  (Srlaf3  ber  ©teuer  für  bie 
UebergangSzeit  eintreten. 

Abgeorbneter  Sfteter  (©d)aumburg^ippe)  fpridjt  junädjft  gegen  baS 
Monopol,  baS  in  granfreidj  feine  befonberS  tjofjen  Erträge  liefere.  Sftan  fage 
Zroar,  man  ertjalte  babei  ganz  reinen  Xabad,  bie  Zigarren  feien  nidjt  treuer, 
eS  mürben  nur  bie  foftbarften  ©orten  befonberS  belaftct.  XCjatfactje  fei  aber, 
bafe  bie  orbinärften  Raud)*  unb  ©chnupftabadforten  unb  Zigarren  91  Prozent 
ber  ©teuer  lieferten  unb  bie  feinen  Jpauannacigarren  in  s$ariS  nidjt  Diel  tfyeurer 
feien  als  in  Berlin,  unb  übrigens  mürbe  baS  Monopol  erft  in  10— 15  Saljren 
finanziellen  (Srtrag  bringen.  £)aS  Rohmaterialfrjftem  (Rohtabadmonopot)  er- 
fcf)etne  tfjtn  als  gacfjmann  oerroirrt  unb  unDerftänblid) ;  menn  ber  giSfuS  baS 
ganze  inlänbifdje  Sßrobuft  51t  einem  gemtffen  greife  laufe,  eS  lomme  aber  auf 
einmal  eine  grofee  ̂ onjunftur  buref)  Diel  niebrigere  greife  beS  fremben  £abadS, 
mie  foUe  bann  ber  ©taat  aus  einer  foldjen  ©ituation  ohne  grofee  ̂ crlufte 
herauSfommen  ?  £)ie  gabrifatfteuer  hält  er  bei  gleichen  Slontrolen,  mie  in 
Amerifa,  bei  unS  Diel  leichter  unb  mit  mehr  ©icherljeit  burdjführbar,  atS  bort; 
fte  biete  bie  Sßortrjeile,  bie  eine  mirflid)e  SlonfumtionSfteuer  Ijabe  unb  fie  fömte 
Zumidift  niebrig  begonnen  merben,  um,  menn  ber  Zabad  eS  tragen  tonne, 
aütnätjlict)  er^öfjt  zu  merben.  (Sr  bebauere,  baf$  fein  bem  Reichstag  im  Dorigen 
Satyr  gemachter  SBorfctjlag,  ben  jetzigen  (SingangSzotl  beizubehalten,  bie  glädjen- 
fteuer  abzufdjaffen  unb  bie  ©teuer  erft  beim  Ilebergaug  beS  gabrifatS  in  ben 
$oufum  51t  ergeben,  nicht  angenommen  morben  fei.  Aber  ba  biefe  ©ebanfen 
Zur  geit  unausführbar  feien,  müffe  er  fich  Zur  ®eroid)tSfteuer  menben,  um 
nur  einmal  etmaS  SßofitiDeS  ju  fdjaffen  unb  bie  fcfjon  lange  mäfjrcnbe  53c= 
unrufjigung  Don  Snbuftrie  unb  §anbel  enblid)  zu  beenben.  SBemt  ber  ginanz5 
minifter  ermähnt  ̂ abe,  bajs  ber  Rorjtabad  ungefähr  65,  bie  ©teuer  etma  15 
Millionen  Wart  fofte,  fo  bafe  80  TOUtonen  bie  magren  Soften  beS  Sioly 
materialS  mären,  möljrenb  in  SDeutfdjlanb  225  Millionen  für  Xalmcf.  auS- 
gegeben  mürben,  unb  bemnad)  ein  Reft  Don  145  Millionen  SD^arf  als  ($eroinn 
bliebe,  fo  glaube  er,  bafe  in  biefer  Redmung  bebeutenbe  Srrtljümer  feien; 
jebenfatlS  mären  in  ben  145  Millionen  bie  ganzen  Arbeitslöhne  einfchlieftlid) 
3infen,  ̂ ertehrS*  unb  XranSportoerljältniffen  inbegriffen,  meldje  ben  gleiten 
betrag  mie  Rohmaterial  unb  ©teuer  betragen  mürben,  fo  bafe  als  ©emtnn 
beS  gabrifanten  nur  65  Millionen  9J?arf  übrig  blieben,  in  meldten  fid)  nadj 
ben  ̂ otioen  zur  ©efe^eSDorlage  380,000  ̂ ßerfonen  %u  tfjeilen  hätten;  ber 
©eminn  mürbe  bemnad)  ungefähr  180  fflit  für  bie  $erfon  betragen.  ̂ )en 
Dorgefd)lagenen  ©teuerfa^  ha^e  er  für  %u  t)od).  (Sbenfo  eradjte  er  ben  Unter* 
fd)ieb  z^ifd)en  Qoü  unb  ©teuer  %u  hoch,  ber  Vorzug  für  bie  beutfd)en  ̂ Xabad^ 
Pflanzer  fei  babet  §u  grofe  unb  eS  müffe,  menn  bieS  fo  bleiben  foÜc,  Eonttn* 
gentirt  merben,  bamit  ber  intäubifdje  Anbau  ficE)  nidjt  allzu  fe()r  auSbe()ne. 
3m  beutfd)=amerifanifchen  5lrieg  ber  ©cdjzigcr  Sahrc  fei  genau  zu  bcobad)tcn 
gemefen,  bajs  mit  ber  ©teigung  ber  greife  ber  fremben  iabade  bie  bcutfdjc 
Stabadfultur  ganz  Debeutcnb  zugenommen  habe  (mofür  9xebncr  nähere  3a^en 
anführt)  unb  ebenfo  merbe  e§  fommen  bei  Aufrcdjtcrhaltung  einer  Differenz 
Don  20  Wlt  ztuifdjen  QoU  unb  ©teuer  pro  3cntner'    ̂ ebner  fpridjt  bann 
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nod)  gegen  bie  Sigenafteuer  unb  gegen  bie  !ftad)fteuer,  bie  er  6eibe  befeitigt 
roiffen  ttntt. 

£)er  preuß.  ®el).  Dberftuanzratl)  ©Horner  als  SunbeSratrjSfommiffär 
fjebt  bte  (Srleidjterungcn  fyeroor,  bie  bie  gcgenrcärtige  Vorlage  gegenüber  ben 
$orfd)lägen  ber  (Snquetefommiffion  enthalte,  inSbefonbere  ben  Ejotjen  goltfdjutj. 
£)ie  gerügte  Haftung  beS  ̂ flan^erS  für  bie  ©teuer  fei  nict)t  fo  bebenflid),  als 
fte  bargeftcllt  merbe,  ba  51t  ber  Qcit,  mo  bie  ©teuer  fällig  merbe,  ber  ̂ ßflangcr 
ben  STabad  regelmäßig  ntcf)t  meljr  im  $cfi£,  fonbern  fctjon  lange  ücrfauft 
l)abe,  meil  bann  bereite  bie  germentatton  eintrete,  meiere  Arbeit  ntdjt  Don 
bem  ̂ flan^er,  fonbern  Don  bem  §änbler  vorgenommen  merbe.  £)er  Dermin 
beS  31.  TOär§,  an  meldjem  2lnftoj3  genommen  morben  fei,  enthalte  gegenüber 
bem  beftetjenben  Quftanb  bereite  eine  §tnauSfd)tebung  ber  ©teuerpflid)t,  eS 

folte  baburd)  fein  $)rud  gegen  ben  ̂ )3flan§er  ausgeübt  roerben,  ba  bemfelben 
über  ben  31.  Wäv%  f)inauS  ja  frebitirt  roerben  tonne.  §infid)tlid)  ber  als 
$orbilb  geroünfcfjten  türfifdjen  ®efe£gebung  fei  p  erroäljnen,  bafj  ber  ̂ flan^er 
and)  in  ber  Sürfei  haftbar  für  bie  ©teuer  fei;  eS  roerbe  ilnn  alierbingS  nicfjtS 
aboerlangt,  etje  er  ben  £abad  oerfaufe;  oerfaufe  er  tfjn  aber,  oljne  baß  ber 
Käufer  in  bie  ©teuerpflidjt  eintrete,  fo  müffe  er  felbft  bie  ©teuer  §at)(en,  unter 
Umftänben  fogar  bie  boppelte  als  ©träfe,  SKebner  tritt  bann  nod)  für  bie 

Si§en§fteuer  ein,  bie  nid)t  nad)  ruffifdjem  Sßorbilb,  fonbern  nad)  bem  $orbilb 
faft  fämmtlicrjer  ©taaten  entroorfen  fei,  roetdje  eine  t)ot)e  £abadfteuer  oljne 
Monopol  l)ätten,  5.  $(merifa,  Portugal  unb  ©nglanb.  2)er  $orrourf,  baß 
bie  Si^enjfteuer  ben  Uebergang  §um  äftouopol  bilben  folle,  fei  nid)t  rid)tig, 
roaS  gerabe  baS  Söeifpicl  ber  genannten  ©taaten  betoeife.  gerner  empfiehlt 
er  bie  9cad)fteuer,  bei  bereu  Ablehnung  unter  9lnberm  aud)  ein  9^ad)tl)eil  etn= 
treten  mürbe,  ber  bisher  nod)  ntct)t  bebadjt  morben  fei,  nämtid)  bie  ©d)äbi* 
gung  ber  fpe§iell  für  ben  ©jport  arbeitenben  gabrifanten.  tiefer  ©jport  fei 
nur  möglid),  menn  bie  gabrifanten  bie  für  baS  oerarbeitete  ̂ Rohmaterial  enfc= 
richteten  ©teuern  gurüdoergütet  befämen.  £)ie  ̂ üdoergütimgSfä^e  füllen  nad) 
ben  neuen  ©teuerfä^en  neu  geregelt  merben,  iubeffen  nid)t  fofort,  fonbern  nad) 
einer  beftimmten  UebergangS^eit,  bis  roorjin  nod)  bie  nieberen  alten  ©ätje  in 
Straft  feien;  ber  SBunbeSratf)  l)abe  ju  beftimmen,  mann  bie  neuen  höheren 
©ä£e  in  föraft  treten  follen,  er  fonne  bieS  aber  erft  bann,  menn  bie  alten 
$orrätt)e  aufgearbeitet  feien.  §abe  fid)  alfo  ein  gabrifant  ntdjt  fo  lange  mit 
Sßorrätljen  oerfetjen,  fo  befomme  er  litcfjt  bie  genügenbe  Vergütung  für  feinen 
Sroort  unb  merbe  benfetben  einftellen  muffen.  28erbe  bagegen  bie  sJcad)fteuer 
im  Ooflen  üorgefdjlagencn  betrage  beroilligt,  fo  fonne  ber  iöunbeSratl)  bie 
üotfe  SRüdoergütung  aud)  fofort  eintreten  laffen. 

9Ibgeorbneter  Seither  be^cid)net  bie  ©tcuerfä^e  als  5U  l)od)  unb  51t 
brüdenb  für  ben  inlänbifcfjen  Xabadbau.  28aS  bie  Haftung  beS  ̂ flan^erS 
für  bie  ©teuer  anlange,  fo  fonne  er  bie  Meinung  beS  SßorrebnerS  hierüber 
nur  bebingt  anerkennen.  ©S  fei  ja  ridjttg,  baß  ber  Spflan^er  bis  §um  31.  %Jlax%, 
an  meinem  bie  ©teuer  bc$al)lt  merben  fotl,  bereits  ben  Xabad  oerfauft  baben 

toerbe,  meil  er  ja  ben  ©clberlöS  für  ben  Slabad  braudje  unb  mit  bem  s^er- 
fauf  alfo  gar  ntcrjt  länger  marten  fonne.  Hüctu  gerabe  bcSbalb,  meil  ber 
^flanjer  Ocrfaufcn  müffe,  fei  er  gelungen,  bicS  um  jeben  ̂ ßreiS  51t  tlnnt, 
b.  I).  ben  Xabacf  aud)  unter  bem  greife  herzugeben,  maS  fidjer  ber  gafl  fein 
merbe,  med  gabrifaut  unb  §a"bfcr  mit  Üiücffic^t  auf  bie  ©teuer  tticfjt  mehr 
baS  bisherige  Angebot  merben  mad)en  fönnen.    3Rcbner  tritt  bann  nod)  für 

8* 
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einen  eutfd)iebencn  goflfchug  beg  inlänbifdjen  *ßrobuftg  ein,  unb  fpridjt  ftd) 
gegen  Sijenjfteuer  unb  ÜJcachfteuer  aug. 

Slbgeorbneter  grigfdjc  fprtcXjt  fiel)  energifd)  gegen  bie  Vorlage  aug. 
5l6georbneter  SDr.  95  it  t)  I  ftef)t  bte  l)b£)ere  23elaftung  beg  ̂ abad§  jroar 

nur  l)öd)ft  ungern,  tjcilt  biefelbe  aber  mit  $xücffid)t  auf  bie  ginanjen  beg  9teid)g 
für  unoermeibltd)  unb  bebauert  Oor  Willem,  bafe  bie  ©renken  beg  SReidjg  ntcfjt 
früher  gefcfjloffen  morben  feien,  um  bie  maffent)aften  ©pefulattongeinfuhren 
§u  fjinbern.  (£r  münfdjt,  bafe  bieg  balbigft  gefdjefje.  Sei  ber  üftachbefteuerung 
merbe  notl)raenbig  eine  ©Reibung  beg  fremben  unb  beutferjen  £abacf3  ftatt* 
finben  müffen,  aufeerbem  feien  tu  ben  Oorgefd)lagenen  33eftimmungen  eine  S^eifjc 
einzelner  gärten  enthalten,  bie  fidi  beim  SBottjug  fet)r  fühlbar  machen  mürben. 
Sßas  ben  Oom  SJtegierunggfommiffar  (©djomer)  gemachten  (Siuroanb  gegen  ben 
2Begfall  ber  9xad)fteuer  anlange,  bafe  närnlid)  bie  (Srjportboniftfation  für  ben 
in  ber  3mi)d)enäeit  für  bie  2iu3futrr  fabrigirten  %ahaä  erfdjmert  merbe,  fo 
fönnc  ein  5lttgmeg  baburd)  gefunben  merben,  baß  folcfjer  Sabad  unter  f teuer* 
atntlidjer  ®on(role  fabri^irt  merbe,  ba  bann  ber  ̂ afmeig  möglich  fei,  bafe 
5U  biefer  gabrifation  Oerfteuerter,  neu  eingeführter  %ahad  Oerroeubct  morben 
tft.  (£r  halte  bie  üftacfjfteuer  für  ferjr  fcrjroierig  burdfoufütjren,  erachte  eg  aber 
ebenfo  fdjraierig,  ohne  Sftacrjfteuer  auf  bie  üorgefcf)lagenen  hohen  ©äge  (Soll 
unb  ©teuer)  überzugeben.  (£g  fei  ein  Uebergang  notrjroenbig  unb  ber  fönne 
baburd)  gefunben  merben,  bafe  mit  einem  uieberen  $oU  angefangen  unb  biefer 
in  einer  SReirje  Don  Sauren  ̂ u  einem  je|t  fcfjon  %u  fijtrenben  SDcarjmum  erhöht 
merbe,  j.  23.  im  näd)ften  Salrre  30  Wlt,  im  folgenben  35,  bann  40,  unb  45 
bi^  gum  ÜUtorjmum  t»on  50  fflt  £)ie  Sftachfteuerfrage  mürbe  bann  öiel  mentger 
brennenb  fein,  alg  fie  jefct  fei,  unb  eg  merbe  baburd)  einer  SSerminberung  beg 
Sabadfonfumg  begegnet  unb  öiefclbe  überhaupt  befeitigt.  93et  ber  Enquete  fei 
ber  &urd}fdmitt3{)rci§  für  Wremer  Xabadt  inclufioe  Soll  66  Wlt  gemefen, 
nun  folte  bie  gleiche  Quantität  mit  einem  ©djlage  auf  114  Wt  erfjöfyt  merben, 
eine  Erhöhung,  bie  oiel  gu  fra^  fei  unb  bie  Einführung  beg  ©taffelgolte  na()e 
lege,  ütttt  legerem  §anb  in  §anb  müffe  aber  aud)  eine  93erüdfid)tigung  beg 
beutfdjen  %abadbai\3  gehen,  etraa  in  ber  SBeife,  bafe  im  gegenwärtigen  Safyre 

nod)  bie  äftorgenfteuer  beibehalten,  im  näd)ften  ein  ©teuerfag  oon  8—10  Wlt 
erhoben  unb  fo  allmählig  fortgefdrritten  mürbe.  $)er  jährtidje  9lujfd)lag  oon 
5  Wlt  merbe  Oon  it)m  oorgefcrjlagen,  um  bie  $D?öglid)leit  einer  511  roeit  au& 
gebeizten  ©teuerfpcfulation  au§§ufd)iief3en.  2tn  ©teile  ber  Haftpflicht  beg 
^flan^erS  für  bie  ©teuer  müffe  eine  einfache  ̂ tn^eigepfüdjt  gefegt,  b.  £)■  ber 
$flanjer  müffe  Oon  erfterer  ̂ flidjt  unbebingt  befreit  merben.  2(ud)  bte  ̂ om 
trolen  feien  in  manchen  Stiftungen  nod]  51t  erletd)tcrn.  S)ic  im  ©efegentmurf 
enthaltene  (Srleidjterung,  ba|  auch  bem  ̂ ßflanger  Xranfit*  unb  ̂ hc^un9^^a9er 
pgänglid)  gemacht  merben  fotlen,  fei  für  beufelben  fefjr  mid)tig,  ba  bei  ̂ 8er= 
ffiebung  ber  greife  beim  ̂ flanjcr  ba3  ©elbftfcrmeuttren  oiel  häufiger  notl)5 
menbig  fein  merbe,  atg  big  je£t  ber  gaH  mar.  &  mürben  fidj  mot)l  ©enoffen* 

fchaften  bilben,  bie  gemeitifd)aftlid)  fernteutiren,  um  nidjt  ben  im  ©efe^  feft- 
gefegten  Serminen  ̂ u  oerfallen  unb  beffere  greife  abmarten  51t  fönuen.  (§3 
feien  nod)  nähere  SScftimmungen  münfdjcngroerth,  meldje  bie  (Srridjtung  foldjer 
Xranfitmaga^ine  in  einer  naljen  bequemen  Sage  für  bie  betreffenben  Snter* 
effentenfreife  nod)  mel)r  fidjerten.  SSarum  ber  ©teucr^ahlunggtcrmin  auf  ben 

31.  9}?ärj  feftgefe^t  morben,  h^be  er  trog  ben  Ausführungen  be§  Dicgieruttgg^ 
fommiffärg  nicf)t  Oerftanbcn,  benn  eg  habe  5.  33.  im  Sahrc  1865  ber  Xabad? 
Oerfauf  big  in  ben  Äpril  hinein  gebauert,  unb  eg  müffe  ber  Dermin  fo  b& 
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ftimmt  mcrben,  baß  er  früher  liege,  al3  bi§  bie  erftcu  XaBacfe  ber  neuen  (Srntc 
herangebracht  roerben;  ber  15.  2luguft  merbe  etroa  entfprcd)cn.  $)ie  bem 
^flatt^cr  aufeuertegenbeit  Slontrolmaßregeln  feien  fo  (ftftig,  baß  für  benfelbeu 
ein  2lu3gleicl)  burcl)  Erhöhung  be§  Untcrfcr)iebc3  §roifcf)en  ©teuer  uub  Qoii 
geferjaffen  mcrben  rnüffe.  £)en  Dom  ?lbg.  SDceter  auggcjprochcncn  SBunfrf)  nad) 
ilontingentiritug  ftnbe  er  uubcgrciftid),  ba  tiefe  SQcaßrcgcl  fo  tief  in  bte  Ber- 
t)ältniffe  bc<3  Xabacf6aiteS  eingreife,  rote  e§  nur  unter  bem  Monopol  gefd)et)en 
fönnte.  ©djlicfjlid)  roünfcfjt  $ebner  bringenbft  eine  batbtgc  befinitioe  Regelung 
be£  ©teuerprojeft^,  ba  bte  bisherigen  fruchtlos  gebliebenen  Berfuctje  ben  iabafc 
bau,  ben  §anbel,  bie  gabrifation  uub  bte  Snbuftrie  auf  ba§  ©djloerfte  ge= 
f^äbigt  Ritten.  Beifpiet  fütjrt  ̂ ebner  bie  ätfetyretnfuljr  oon  500  000 
Qentnern  im  3al)re  1872/73  an,  bie  nachher,  aU  au3  bem  ©teuerprojeft 
ntctjt^  gemorbeu,  gum  f otoff aten  ©djaben  aller  Sntereffentenfreife  auSgefchlagen 
fei,  ba  eine  ber  gangbarften  ©orten,  ber  fogenaunte  Braftltabad  oon  60—75 
Pfennige  im  Anfang  ber  ©pefulation  auf  50  unb  45  Pfennige  herunter* 
gegangen  fei,  alfo  beinahe  30  ̂ ro^ent  Berluft.  2lud)  1877/78  fei  eine  WMjx- 
einfuhr  Oon  530  000  Rentner  geroefen,  unb  audj  l)ier  feien,  fobalb  bie  ©teuer1 
gefaljr  befeitigt  mar,  bie  greife  feljr  gebrüdt  roorben.  9lud)  ber  beutfdje 
^flan^er  habe  babei  Oerloren,  ba  man  ftd)  fefjr  ftarf  mit  amerifanifdjem  Zahad 

„Oollgefogen"  unb  fid)  an  bie  Berroenbuug  be£felben  gemöljttt  fyabe,  uub  Oon 
ba  an  mentger  Käufer  Oon  inlänbifcrjem  Xahad  gemefen  fei. 

2lbgecrbneter  Töpfer  bezeichnet  §unäd)ft  bte  Borfd)läge  be£  Borrebucr§ 
über  bie  allmätjlige  ©taffelung  oon  ©teuer  unb  QoU  unannehmbar,  ba  ba§ 
Xabadgefc^äft  enbltd)  einmal  ©tabilttät  braudje  unb  jäl)rlid)e  2lenberttngen 
burd)au§  unangebracht  feien.  $)te  üom  3lbgeorbneten  9Jceier  angeregte  ®on~ 
tingentirung  Dermerfe  aud)  er  al£  Oejatorifdje  SJcaßregel,  unb  mann  biefelbe  mit 
ber  angeblichen  ftarfen  Zunahme  ̂   inlänbifdyen  %abadbau£  begrünbet  merbe, 
fo  frage  er  bagegen,  ob  benn  nicht  aud)  bie  Einfuhr  be3  au3länbifd)en  %abad3 

zugenommen  habe,  ma§  ftd)erlid)  im  gleiten  Berhältniß  ber  galt  fei.  E3  fei 
auch  oorgefcfjlagen  morben,  ben  au$(änbifcrjen  %abafftengeln  einen  niebrtgent 
,3ollfag  5ii§ugeftef)en,  al£  ben  anbern  auSlänbifd)en  Xabaden;  menn  btejs  ge- 
fdjefjc,  müf3ten  aud)  bie  geringerem  beutfe^en  Stabacfe,  bie  mit  jenen  ©tengein 
t)auptfäd)lid)  fonfurriren,  einen  ntebrigeren  ©teuerfa^  zugebilligt  erhalten. 
Gegenüber  ben  Angaben,  baß  bei  ber  jetzigen  ©teuer  ber  inlünbifcrje  £abad 
im  Bortheil  fei,  führt  SRebner  ocrfdjtebcne  Beifpiele  für  bie  Uurtd)tigfeit  biefer 
Behauptung  an.  28enn  gefagt  merbe,  au3  bem  £abad  rnüffe  eine  i)öl;ere 
©teuer  gebogen  merben,  ber  £abad  tonne  eS  Oertragen,  fo  fage  er,  ja  ber 
Xahad  fönne  e3  oielleidjt  Oertragen,  nidjt  aber  bie  Sntcreffentcn,  bie  badet 
ihre  Erjfteuz  finben.  2)er  Vergleich  mit  guder^  unb  9iübenfteuer  treffe  nietjt 
ju,  benn  bei  biefer  hanble  e3  fid)  um  große  gabrifetabliffementS,  beim  £abacf 
aber  um  fleinc  Sauern  unb  otele  ffeine  gabrifanten.  D^ebner  fprtcfjt  bann 
noch  «ber  bie  allgemeine  mirthfchaftlidje  Sage,  über  bie  grage  ber  Einführung 

be^  Monopols  unb  bie  Berechtigung  be^  gegenwärtigen  ©cfelientmurf^  unb  cr-- 
fucht  bte  Regierung  u.  51.  um  eine  offene  (Srflärung,  ob  fte  ben  ̂ lan  fyabc, 
über  furj  ober  lang  ba§  Monopol  einzuführen.  ̂ Hebner  nimmt  fidj  bann  mit 
28ärme  be^  inlänbtfdjen  ̂ abadbau^  an,  toeldjer  burcl)  bie  hohen  ©teuevfä(5e 
fo  außerorbentlid)  gefdjäbigt  merbe,  baß  bem  Bauer  nahezu  ber  Berfauf  un= 
möglich  gemadjt  fei.  ̂ )cr  $iegierung<8Dertretcr  habe  gefagt,  mit  bem  31.  9J?ärj 
rnüffe  ber  Bauer  ben  Xabad  oerfauft  haben,  unb  fönne  bat)cr  letdjt  bie  ©teuer 
befahlen;  bie  ©adje  liege  aber  anberS.   (51  fei  ̂ mar  nidjt  fo,  mie  Oon  SJcar- 
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fdjaU  ba3  Sßerrjättnijs  bargefteHt  tjabe,  bafe  nämiid)  bem  ̂ ftan^er  oon  bem 
§änb(er  £)aumenfd)rauben  auferlegt  werben  mürben,  benn  $ur  Qeit  fänben  fid) 
bei  bem  jetzigen  freien  Sßerfebjr,  fobatb  ber  %abad  jnm  SBerfaufe  parat  gelegt 
fei,  20  6t§  30  (Sinfäufer  an  einem  Drte  gufammen,  unb  eine  folcrje  ftonrurren^ 
fei  nidjt  geeignet,  bie  greife  Ijentntcraubrücfen,  fonbern  biefelben  oiehnerjr 
errjörjen;  bie  Seute  befämen  alfo  in  ber  Siegel  fjötjere  greife,  al§  fte  ftcfj  ge= 
fcrjättf  rjätten.  OTein,  raenn  jetjt  bie  tjofje  ©teuer  lomme,  bann  mürben  bie 
©tnfäufer,  metdje  bi^er  grofje  Mengen  auf  einmal  angefanft  Ratten,  bei  ben 
äfterjrfoften  oon  40  Wll  bicfe  nicrjt  mefr  ujun,  fte  mürben  nur  fteinere  &uantum3 
faufen,  um  ficf)  für  ben  nüdjften  SBebarf  ftcrjer  §u  fteften,  unb  bie  meiteren 
Mengen  erft  nad)  unb  nacfj,  je  nadj  Qkbarf  auf  bem  Sanbe  tjolen.  Srete  ein 
fotcf/er  23ebarf  ntcl)t  ein,  bann  muffe  ber  23auer  ben  £abad  behalten,  unb  bann 
fet)en,  mie  er  bie  ©teuer  bebten  fönne.  D^icfjt  ber  Käufer  fe£e  bann  bie 
2)aumenfcrjrauben  an;  fonbern  ba3  ®efe£.  3n  §  30  be£  ®efe§entrourf3  fei 
9tüdoergütung  für  auSgerippte  unb  nidjt  au3gerippte  %ahadt  Oorgefebjen,  für 
£abadftenge(  aber  nid)t;  mar  um  für  teurere  ntc£)t,  fei  itjm  nicrjt  erftärticr),  ba 
and)  für  fie  bie  oolTe  ©teuer  be^atjU  merben  müffe.  9Kud)  bie  ̂ üdnergütung 

für  gabrifate  fei  nidjt  richtig  unb  gigarren*  unb  ©crjnupftabadfabrifanten  be= 
fdjraerteu  fid)  barüber.  Dtebner  fpricrjt  bann  nocfj  über  bie  ßt^engfteuer,  raetdje 

er  unmöglich  tjätt  unb  über  bie  Sftadjfteuerfrage,  beren  ©ctjraierigf'eiten  er  an- 
erfennt,  inbem  er  tjofft,  e<§  merbe  ein  2iu3raeg  gefunben  merben,  burcrj  ben  ba3 
Sntereffe  beiber  ©eiten  gemarjrt  merbe. 

Slbgeorbneter  öon  ̂ uttfamer  (Ööraenberg),  möchte  ba£  Monopol  nicrjt 
für  alle  geilen  au3gefd)(offen  miffen,  unb  beruft  fid)  511m  Sßeraeife  bafür,  bafj 
ba3fetbe  auctj  für  ben  Xabadbau  nicrjt  att^u  nacf)tr;ctfig  fei,  auf  ben  Sauber 

au<?fcfjuf3  Oon  fölfaf^Sotrjringen,  metcrjer,  gemife  ein  ©ad)fenner  aus  früherer 
3eit,  in  feiner  oorjärjrigen  ©itumg§periobe  mit  alten  gegen  brei  ©timmen  brin= 
genb  für  bie  28iebereinfürjrung  bc*  99?onopot§  fid)  auSgefprodjen  tjabe.  2öenn 
je£t  an  eine  t)öt)ere  £abadbefteuerung  gegangen  merbe,  fo  merbe  nur  nact)ge= 
tjolt,  raa3  ein  rjatbeS  Saljrtjunbert  öerföumt  morben  fei,  unb  mcnn  2lbgcorbnetcr 
oon  SD^arfdjaü  eine  ©ntfcfjäbigung  für  biefe  $erfäumnij3  in  bem  ̂ orrjanben^ 
fein  einer  blubjenben,  £aufenbe  Don  fleißigen  gamitien  ernäljrenben  £abaci> 
futtur  erblide,  fo  müffe  bem  gegenüber  bod)  barauf  Oermiefen  merben,  bafj, 
menn  fcfjon  feit  50  Satjren  ber  £abad  ftärfer  herangezogen  morben  märe,  bem 
btreft  fteuernben  (gefammten)  )8o\l  OTIIiarben  mürben  erfpart  geblieben  fein. 
SDer  gegenmärtige  ®efe£entmurf  ftetle  ̂ raar,  mie  oon  9Jc  arferjan  bereite  bjeroor^ 
gehoben,  bie  primitiofte  ©teuerform  bar,  in  Ermangelung  eine3  53cffcren  merbe 
er  aber  roorjl  angenommen  merben  müffen.  2)en  Oorgefdjtagenen  Eingang^oü^ 

fag  Oon  120  9J?f.  für  100  Kilogramm  tjätt  er  für  richtig  unb  notbmenbig.  siSa§ 
bie  Saft  ber  inneren  ©teuer  anlange,  fo  fei  biefetbe,  ba  bi^  jet^t  2  Wlt  pro 
3entner,  atfo  ein  Minimum  ge^atjtt  morben  fei,  fünftig  aber  40  50(L  pro  gartner 
be§at)(t  merben  müffe,  fetjr  tjod),  unb  er  gebe  51t,  bafi  bie  Slbftdjt  ber  Üvegier^ 
ung,  nicrjt  ber  ̂ flai^cr,  fonbern  ber  ̂ onfument  foüe  bie  ©teuer  tragen,  naefj 
populären  oolf^mirt(jfd)aftiid)cn  ©eficf)t§pun!ten  betrachtet,  in  ttjrer  2)urcl)fül)rbar= 
feit  ferjr  gmeifeltjaft  erfetjeine.  Sn  bem  Kampfe  ̂ mifcljen  ̂ ßfXanser  unb  §äubtcr 
taufe  (Srfterer  mirftidj  ©efatjr,  ber  UeberOorttjeUte  5U  fein.  Dtebner  nennt  bann 
oerfcbjiebene  SSorfc^läge  jur  5(btjilfe,  fo  3.  ̂8.  eine  Vtbftufung  ber  ©teuer  nadj 

bem  Stöertt)  ber  ̂ ßftan^orte,  mobei  etma  bie  $fa(3,  (Stfafc'-Sotljringen  unb  33aben 
aU  bie  beftprobu^irenben  (Gebiete  ̂ u  betrachten  feien  unb  bann  bie  Udermarf 
unb  enbücrj  ©djtefien  unb  Dftpreufeen  51t  fommen  Ijättcn,  ober  aber  eine  Slrt 
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©rjie^ung  jur  höheren  ©teuer  baburd),  baß  man  ftaffelmetfc,  üicKctcfjt  fünf 
Saljre  lang,  bie  ©teuer  Don  einem  niebrtgen  betrage  bis  §u  bem  toorgefcl)la* 
genen  höherem  betrage  ftetgen  (äffe.  £)iefe  $orfcl)läge  mürben  tu  ber  ftom* 
miffion  auf  tl)re  £)urchfü£)rbarfeit  ju  prüfen  fein.  2)ic  $ftact)fteucr  Ejalte  er  für 
notfjtoenbig,  toeil  fein  £abacffteitergefeg  mit  in  2luSfid)t  genommenen  fjötjerett 
Erträgen  auf  eine  foldje  berjtdjten  föuue;  Dte£letcf)t  Eönnte  tnbeffen  ber  Wady 
fteuerfa^  ermäßigt  merben. 

(5S  mirb  hierauf,  einem  Antrag  beS  9lbgcorbueten  £)  r.  2  ö  m  e  entfpreerjeub, 
6cfcf)toffcn,  bie  beiben  ©cfejjcSDorlagen  pr  weiteren  Söeratrjung  an  eine  Stom* 
miffion  Don  28  Sftttgltebern  *u  Dermetfen. 

tiefer  Slommiffton  (ber  XVII.)  gehörten  an  bie  Slbgcorbneten  ®raf  Don 
gugger^trctjberg  ($orfi£enber),  2)r.  Söutjl  (93erid)tcrftattcr),  D.  ©djmib  (Söürttem* 

berg),  greiser  Don  Sftauteuffel,  £)r.  Sßttte  (9)ced'lenburg),  Senber,  Döring, hieben,  ©raf  Don  ©alen,  £)r.  äftajunfe,  ®r.  SingenS,  greirjerr  Don  93obman, 

©ielen,  gtnbeifen,  @ü§,  ©tälin,  9tid|tcr  (§agen),  Vollmer,  §ermeS,  D.  glott* 
metl,  Sief  ermann,  greiherr  Don  Stfarfdjall,  greiherr  Don  Xettau,  £)r.  23lum, 

9Jc"eier  (©d)aumburg=2tppe),  2)r.  ©roß,  ®r-  23öttd)er  (2Mbcd),  £)r.  ©tep£)ani. 
£)ie  Slommiffion  unterzog  ben  (Snttourf  beS  ©efet^eS  betreffenb  bie  33e= 

fteuerung  beS  XabadS,  9^r.  136  I  ber  3)rueffaef)en  in  22  ©itmngen  einer 

jmetmaligen  Sefung  unb  erftattete  hierüber  am  1.  Suli  1879 l)  eingeheuben 
23erid)t  über  bie  einzelnen  $i)afen  ber  Verätzungen  unb  bie  gefaßten  33efcf)lüffe. 
Von  ©eite  ber  üietchSregterung  nahmen  an  ben  Verätzungen  iljeil  ber  preuß. 
gtnanzminifter  ̂ pobrecfjt,  ber  preuß.  ̂ roDin^ialfteuerbireftor  ©erjomer  unb  ber 
faif.  Öberfteuerinfpeftor  ®lein.  Qu  ben  einzelnen  ©efe^eSbeftimmungen  ift  baS 
2Bid)tigere,  tote  folgt,  511  ermähnen. 

Qu  §§  1  unb  2.  gunäefjft  mürben  bie  in  beiben  Paragraphen  ent= 
haltenen  QolU  unb  ©teuerfä^e  beraten,  abgelesen  Don  ben  Rollen  für 
Xabadfabrifate.  Sn  ber  erften  Sefung  erflärte  bie  Regierung,  baß,  je  niebriger 
biefe  ©ä^e  6efcljloffen  mürben,  befto  mel)r  bie  ©efaljr  beS  Monopols  fyeratt* 
trete.  £)er  £abad  fei  ein  §ur  f)ot)en  Vefteueruug  befonberS  geeigneter  ©egen^ 

unb  bie  Dorgefdjlagenen  ©älje  fönnten  nicf)t  als  51t  f)od)  bezeichnet 
merben.  gaft  fämmtltcfje  äommiffionSmitglieber  maren  ber  gegenteiligen 
ftdjt  unb  befämpften  bie  §öf)e  ber  ©ä^e  im  Sntereffe  ber  Xabacffabrifatton 
unb  beS  SlabadbaueS.  (SS  mürben  folgenbe  6  2t6önberung§,antröge  eingebracht, 
mobei  a)  ben  Qoll  für  ben  auSlänbifchen,  b)  bie  ©teuer  für  ben  inlänbtfct)en 
Xahaä  bebeuten  foll.  1.  a)  100,  b)  60  Wlt,  2.  a)  100,  b)  50  9)«.,  3  a)  84, 
b)  45  m.,  4.  a)  80,  b)  40  Wl,  5.  a)  70,  b)  30  äflf.,  6.  a)  60,  b)  25  Wt 
5llS  9Zacf)tt)eil  ber  3RegierungSfä^e  mürbe  ber  fidjer  51t  ermartenbe  9tücfgang 
ber  etma  11,000  gabrif betriebe  auf  etma  1650  (infolge  beS  notl)mcubigen 
^onfum^üdgaugS)  bezeichnet,  ferner  als  §auptfel)ler  beS  ganzen  ©ijftemS  ber 
llmftanb,  baß  ber  Diel  geringmertt)igere  9iaud)tabacf  ebenfo  hoch  befteuert  merbe, 
als  bie  Diel  t)od)toerthigeren  Zigarren.  ̂ )aS  3Serl)ältntß  §mifcf)en  ©teuer  unb 

3oH  mürbe  als  jum  ©d)it£e  beS  inläubifdjen  'JabadbaueS  nidtjt  tjinretd^enb 
bqeidjnet,  ber  beutfetje  SanbrnirthfchaftSratl)  unb  bie  babifdje  Regierung  hätten 
bieS  ebenfalls  änerfannt.  £)ie  ̂ reisbifferenz  gmifchen  mandjen  amertfantfe^en 
Xabaden  unb  ben  tnlänbtfdjen  ©emädjien  fei  immer  geringer,  bie  Äonfurreng 

^v.  345  ber  2)rucffad)cn  beS  beutfd&cn  9veicb3tag§,  vierte  Segislaturpcriobe,  sweite 
^effion  1879. 
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ber  erftcren  mit  unferen  %abad<m,  §umal  in  fd)Ied)ten  ©rntejatpren,  ba^er  auch 
immer  gefährlicher  geraorben.  Auel)  bie  läftigen  unb  für  bert  ̂ ßpan^er  fo  foft- 
fpieligen  ̂ ontrolmajjregeln  beS  neuen  ®efegeS  verlangten  einen  SluSgleid)  burd) 
höheren  goHfetju^.  llebermäßige  .Qunahme  oe§  tnUinbifctjen  9lnbaue§  merbe 
allein  fdjon  burd)  biefe  Äontrotmafjregeln  Oert)inbert.  i)te  Regierung  mad]te 
bagegen  geltenb,  ba&  baS  in  ber  Vorlage  angenommene  SBer^ältnifc  80:120 
ein  drgebnife  forgfältigfter  (Snnägungen  fei,  unb  eS  fid)  frage,  ob  ber  baburd) 
bem  inlänbiftfjen  Zahad  gemährte  ©d)u|  nid)t  ferjon  §u  hodfj  fei,  unb  baß 
ferner  Oon  ber  ©nquetefommiffton  bei  gleidjen  (Sägen  nod)  ftrengere  $ontrol= 
maßregeln  Oorgefcfjiagen  roorben  feien,  als  bie  je|igen.  &cr  Borraurf,  ba§ 
ßigarren  gering,  9iaucf)tabacfe  5U  tjod)  belaftet  feien,  fei  ̂ mar  richtig,  eS 

fei'  bieg  aber  mit  bem  ©rjftem  ber  ®emid)tfteuer  notrjmenbig  oerbunben  unb tt)eoretifctj  mol)l  5U  rechtfertigen.  £)enn  in  je  einem  $funb  Sftaucfjtabacf  unb 
(Zigarren  fei  jttmr  bie  g(eid)e  beenge  £abad  enthalten,  ber  tjötjere  2öertb  ber 
Zigarren  grünbe  [ich  aber  auf  bie  $ur  gabrifation  auf^umenbenben  Soften  an 
Arbeitslöhnen  u.  f.  m.,  fotjin  auf  Soften,  burd)  raeldje  bie  ©teuer  felbft,  ba 
nur  ber  Xabad  befteuert  merben  folle,  nid)t  erhöht  merben  forme,  §uma(  ba 
bie  Arbeit  burch  bie  (Semerbeftener  u.  f.  m.  ferjon  anberroeit  betroffen  merbe. 
—  33ei  ber  am  ©ctjlufe  ber  erften  Sefung  Oorgenommenen  Abftimmung  mürben 
fobanu  bie  oben  unter  1  mit  5  ermähnten  AenberungSanträge  abgelehnt,  ber 

Antrag  6  bagegen  —  60  mt  Boll,  25  mt  ©teuer  —  mit  17  gegen  9 
©timmen  angenommen.  — 

8n  ber  gmeiten  Sefung  mürben  mieber  bie  oerfdjiebenften  2lenberung3an= 
träge  51t  ben  oorgefdjlagenen  Qo&  unb  ©teuerfätjen  geftcllt,  barunter  and) 
fotehe  auf  allmähliche  (vierteljährliche)  Erhöhung  beS  anfänglich  auf  ̂ 0  mt 
feft^uftellenben  fJoüfaljeS,  unb  ©tcuerbefreiung  beS  inlänbifd)en  StabadS  für 
bie  beiben  nädjften  3af)re  u.  f.  ro.  u.  f.  ro.  SftegterungSfeitS  mürbe  folgenbe 
Berechnung  beS  mutmaßlichen  finanziellen  ©rtragS  bei  Sinnahme  eines  ber 
gemachten  $orfd)läge  unb  unter  ̂ ugrunbclegung  einer  nach  oen  Ausführungen 
ber  SOcotiOe  oerminberten  ^abader^eugung  unb  £abadcinful)r,  nämlich  eines 
Quantum^  Oon  35,850,000  kg  auSlänbijd)en  unb  14,500,000  kg  inlänbt* 
fetjen  £abadS,  aufgeftellt: 
©ingcmg^oll  oon  120  9M.  43  000  000  mt 

„  100  „  35  850  000  „ 
„  92  „  32  982  000  „ 
„  90  „  32  265  000  „ 
„  85  „  30  472  000  „ 
„  84  „  30114  000  „ 
„  80  „  28  680  000  „ 
„  70  „  25  095  000  „ 
„  60  „  21  510  000  „ 

$a  hiegn  nod)  bie  ©teuer  für  gabrifate  mit  2—3,000,000  mt  gleid)= 
mäßig  $u  rechnen  mar,  ergab  fiel)  als  Ertrag  ber  9icgicrungSoorlage: 
57,000,000  mt,  bei  ben  ©ägen  100  unb  60  mt :  47,000,000  mt,  85  unb 
45  mt :  39,500,000  mt,  60  unb  25  mt :  27,500,000  mt,  80  unb  40  mt : 
36,900,000  mt,  92  unb  50  mt:  42,700,000  mt,  mäl)rcnb  ber  bisherige 

Ertrag  Oon  ©teuer  unb  Qoll  fiel)  auf  14,000,000  mt  belaufen  hatte.  — 
Bei  biefer  Beranfchlagung  mürbe  eine  gleichmäßige  SDftnberung  beS  ®onfnmeS 
angenommen  (obmol)l  bei  geringeren  ©teitcrfärjeu  and)  ein  geringerer  9vücfgang 
mahrfd)cinlid)  festen),  meit  baS  ©rgebniß  ber  33cred)nung  and)  bei  Annahme 
eineS  StonfumrüdgangS  oon  nur  10  ̂ ro^ent  fiel)  nur  um  mciiige  Millionen 

innere  ©teuer  oon  80  Tit.  11  600  000  3Jlf. 
„  66  „  9  570  000  „ 
„  60  „  8  700  000  „ 
„  50  „  7  250  000  „ 
n  45  „  6  525  000  „ 
„  40  „  5  800  000  „ 
„  30  „  4  350  000  „ 
„  25  „  3  625  000  .. 
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änbere,  bie  für  baS  fRefuttat  ber  SBeranfchfagung  ohne  racfcnt(id)e  53cbcutung 
träten. 

Sun  ©djluffe  ber  fetten  Sefung  würben  fobann  bie  (Staffelzölle  (feiertet* 
jährlich  fteigenbe  Erhöhung  ber  3°Öföfee)  abgelehnt,  unb  unter  Sßermcrfung 
ber  übrigen  Slenberung^oorfchläge  ber  3  0 ̂  f a Ö  üon  85  3Rf-  unb  ber  ©teuer« 
jag  Don  45  9J?f.  befinitiö  angenommen. 

(SS  folgte  nun  bie  23eratt)ung  ber  gollfäge  für  Stabacffabrifate.  ©er 
^ommiffionSbericht  äufeert  fief)  hierüber  in  folgenber  2Seife:  SBet  ber  erften 

33eratf)nng  feien  bie  3°ßfa'6e  fur  ̂ abadfabrifate  nur  falfulatorifd)  nad)  ben 
®runbfä|en  ber  Regierung  berechnet  unb  mit  180  ffllt  für  3^9arren  lino 
Zigaretten,  unb  120  9#f.  für  anbere  gabrifate  eingeteilt  rcorbeu.  23et  ber 
zmeiten  Sefung  fei  für  3^Öarren  11110  ZiQaretten  ein  3°ß  üon  270,  für  ent= 
rippte  23lätter  ein  folcfjer  Oon  120,  für  anbere  gabrifate  ein  fotdjer  oou  180  3J?f. 
pro  100  kg  beantragt  morben,  ein  anberer  Antrag  t)abe  für  3^9arren  11110 
Zigaretten  einen  QoU  Oon  220,  für  anbere  gabrifate  einen  folgen  oon  150  $JIL 
Oorgefdjlagen-  £)er  groette  Antrag  tjabe  bie  Oon  ber  Regierung  Oorgefchlagenen 
Zölle  einfad)  falfulatorifcf  nad)  benfelben  Prinzipien  umrechnen  tu  ollen,  ber 
erfte  einen  t)öt)ercn  (Schutz  für  gabrifate  beabfidjtigt.  Sn  ben  SftegierungS* 
oorfdjlägcn  fei  ber  ©rnnbfa&  aeeeptirt,  baft  ber  bisherige  3°^Wlt6  äöfjlen« 
mäfjig  beizubehalten  fei.  SDtefe  $orfd)läge  beruften  auf  ber  Oon  Sad)Oer= 
ftänbigen  als  gutreffenb  bezeichneten  Einnahme,  baß  10  ̂ ßfunb  9?of)tabacf  zur 
§erfteüatng  Oon  7  Sßfunb  3^Öarren  erforbertid)  feien,  ofue  baß  bie  Stbfäfle 
einen  fteuerttdjen  Sßertt)  fätten,  unb  baf3  aus  10  Sßfunb  9tol)tabad  burcffdjnitt^ 
tief)  8  $funb  anbere  Xabadfabrifate  gewonnen  merben ;  ferner  fei  angenommen, 
bafe  bie  gabrifanten  ifr  Rohmaterial  unb  bie  fergefteltten  gabrifate  buretj* 
fcf)nittlid)  ein  Satjr  auf  Sager  fjätten.  2llS  Aufgabe  fei  betrachtet,  für  ben 
Zentner  gabrifate  einen  Zoula6  oorzufcf)lagen,  toclcrjer  ben  gabrifanten  ben 

bisherigen  Zou*fd)ut5  aud)  weiter  geraärjre.  (£S  folgt  nun  bie  Berechnung, 
roelche  fchon  in  ben  Arbeiten  ber  fenquetefornmiffion  enthalten  mar  unb  Oon 
un§  in  unferem  4.  Kapitel  im  2lbfd)nitt  4a  (totalen  1895  (Seite  174)  mieber* 
gegeben  morben  tft,  unb  als  bereu  @rgebntf$  ein  bt^^eriger  Zollfchut}  für 
Zigarren  Oon  41,83  üDcf.  unb  für  £abadfabrifate  Oon  17,10  Wt  pro  Zentner 
fid)  t)erau^ftetfte.  3)er  $ommiffionSberid)t  fährt  hier  fort,  baß  t)tertacXi  bie 
ZoHfäge  für  Zigarren  bei  einem  ̂ ohtabacf^oH  Oon  60  Wt.  pro  Zentner  auf 
135  Tlt  ober  270  mt  pro  100  kg  unb  bei  einem  ZoHfafc  Oon  42,50  Wlt 
auf  110  Ml  ober  220  Wt  pro  100  kg  fid)  berechneten.  Z«r  ̂ cotioirung 
ber  höheren  (Säge  (270  Wlt  für  Zigarren  bei  einem  9M)tabadzoll  Oon  85  %Rt 
pro  100  kg  ober  42,50  Sftf.  für  ben  Zentner)  fei  aufgeführt  morben,  baß 
bie  Beibehaltung  beS  bisherigen  SdnttszolleS  Oon  ca.  84  Wlt  pro  100  kg 
nid)t  als  SBahrung  beS  bisherigen  SßerljältniffeS  betrachtet  merben  fönne,  toeil 
bie  ̂ ßrobufttonSfoften  burd)  bie  höheren  Zölle,  bie  fteuerfreien  Sager,  furz  baS 
gan^e  ©Aftern  ber  höheren  Xabadbclaftung  feüjr  erheblich  Oermchrt  morben 
feien,  unb  eS  alfo  nicht  genüge,  blo&  baS  bisherige  zahlenmäßige  SBerhäftnife 
beizubehalten,  oielmehr  müffe  znr  ̂ ompenftrung  ber  Oerthcuerteu  gabrifatiou 
ein  mirffid)  höherer  Sdjufeotl  bewilligt  merben.  (Schon  bei  beut  jetzigen  ©er* 
hältmfe  jtuifchen  Steuer  unb  QoU  fei  ber  Smport  oon  gabrifaten  nitf)t  un* 
bebeutenb  (ca.  14,000  Zentner  gabrifate),  merbe  aber  bicfeS  §8erhäftntß  bei* 
behalten,  fo  merbe  ber  Smport  oon  fremben  gabrifaten  mcfcntlid)  annehmen; 

hieju  fei  uodj  §u  berüdftdjtigen,  bafe  ber  Smport  —  abgesehen  oon  ben  nur 
einen  ffeinen  ̂ heif  bcSfcfben  auSmad;enbeu  fogeuannten  echten  Z^90rven  — 
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gang  überlütcgenb  bie  befferen,  teuereren  ©orten  umfaffe,  fo  baß  eine  (Er* 
l)öf)ung  beS  ßoIIfchujjeS  $u  gleicher  .Seit  fcur  fyöfyeren  Söefteuerung  ber  beffer 
fttuirten  Waffen  merbe.  Qu  °ürfe  übrigens  ber  ©djutj  aud)  ntcf)t  ge^ 
trieben  werben,  raeü  bei  bem  Import  nadj  bem  gottOerein  and)  bie  beutfdjen 
.ßoIlauSfchiüffe  mefentüd)  beteiligt  feien.  £)em  Oon  ber  Regierung  borge* 
fd)(agenen  6dhu£  oon  84  $)lt  pro  100  kg  fei  fyter  ein  ©d)ug  oon  140  9$f. 
gegenübcrgefteÖt,  moburd)  baS  äftitte  Zigarren  ftatt  ber  Oorgefd)lagenen  4  9J?f. 
mit  ca.  7  9M.  bda\k\  merbe.  gür  anbere  gabrifate  Ijct&e  bie  Regierung  ben 
bisherigen  gollfdjuk  oon  34  ̂ f.  pro  100  kg  Oorgefd)(agen,  melier  inbeffen 
anS  ben  gleidjen  ©rünben  tt>ie  bei  ben  ©garren  auf  60  fflli  gu  erhöhen  fei 
(monad)  alfo  bei  einem  SRohtabadgolI  Oon  85  Tlt  für  100  kg  ftatt  beS  ben 

$orfd)(ägen  ber  Regierung  entfprechenben  goUfa^eS  Oon  150  Wt.  fid)  ein 
fotdjer  Oon  180  $11  ergab).  3ur  weiteren  SO?otibirung  ber  ̂ i3f)eren  ©ä£e 

mürbe  auc^  noch  angeführt,  baß  ein  großer  Xfytil  beS  SmportS  gang  fpegift-- 
fd)eS  $robu!t  fei,  baS  auch  burch  höhere  ßöKe  nicht  Oerbrängt  merben  fönne 
nnb  baß  bie  t)5t)cren  ©ä(3e  eine  größere  (Einnahme  mahrfcfjeinlich  machten. 
£)ie  Regierung  unb  bie  ̂ 8ert[)etbtger  ber  niebrigeren  6ä£e  (220  Wlh  für 
Zigarren  unb  150  Wt  für  anbere  gabrifate  bei  einem  SRohtabadgoft  Oon 
85  99?f.  für  100  kg.)  machten  geüenb,  baß  bie  im  Vergleich  gum  ganzen 
®oufum  fo  unbebeutenbe  (Einfuhr  bie  2tuSreichenbheit  beS  bisherigen  3°^1c^ufee^ 
bemeife,  unb  baß  ber  Smport  ntdjt  bloß  hochmerthige,  fonbern  §um  großen 

ail(f)  nnt^ere  unb  billige  ©orten  umfaffe. 

£)er  raeitere  $orfd)(ag,  für  entrippte  Blätter  eine  befonbere  ̂ ofttion 

gu  fdjaffen  —  mo§u  im  Saufe  ber  Debatte  noch  oer  weitere  Antrag  fam,  aud) 
9^ot)ta6acf  in  Sollen  bajugunehmen  —  mürbe  bamit  motioirt,  baß  burch  ben 
Oorgefdjtagenen  höheren  3oßfd)ut;  für  gabrifate  bie  Blätter  nicht  mitgetroffen 
merben  fotten  unb  baß  bem  oorgefcfjlagenen  ©at$e  (120  Wt  für  100  kg)  bie 

(Erfahrung  51t  @runbe  liege,  baß  aus  100  Sßfimb  SRohtabatf  662/3  $funb 
entrippte  Blätter  gemonnen  merben.  dagegen  mürbe  gettenb  gemacht,  baß 
jebe  ̂ ompli^irung  beS  Tarifs  burd)  meitere  Sßofitionen  p  Oermeiben  fei,  baß 
ein  fo  bringenbeS  Söebürfniß  für  ben  SBe^ug  entrippter  löfätter  nicht  Oorüege 
unb  baß  gegenmärtig  faftifch  nur  fogenannte  (ESmeralbablätter  entrippt  ein- 

geführt mürben,  bei  melden  ein  roeiter  SanbtranSport  bis  git  ben  Vorhäfen 
eine  ($emid)tSOerminberung  münfchenSmerth  mache.  (ES  fanb  biefer  Antrag  and) 
nicht  bie  ,3uftimmung  ber  Mehrheit. 

©d)tieß(id)  mürben  für  (Eigarren  unb  Zigaretten  ein  3°^fa6  üon  270  Wlt., 
für  anbere  gabrtfate  ein  fo(d)er  Oon  180  ffllt.  befdjloffcn.  (£)a  bie  SRegic* 
rnng  alterbingS  270  be^m.  200  Wt  oorgefdjlagcn  hatte,  aber  bei  einem  9\o()= 
tabad^oll  Oon  120  Tlt ,  mät)renb  Oon  ber  ̂ ommiffton  ein  foldjer  oon  85  Wlt 
befchfoffen  morben  mar,  ift  bemnad)  ben  £abacffabrifaten  ein  raefcntlid)  I;öt)ercr 
Sollfdjutj  bemittigt  morben,  als  Oon  ber  Regierung  bcabfidjtigt  mar.) 

(ES  mar  nun  nod)  ber  Dermin,  Oon  mctdjem  ab  ber  innere  ©teuer* 
fa£  anguroeuben  fei,  51t  beraten. 

Sn  ber  erfteu  Sefnng  mürben  tc£) tltcf)  biefcS  Dermins  folgenbe  brei 
^ßorfdjläge  jum  ̂ efet^entmnrf  gcftellt:  ben  Dermin  feft^nfc|en  a)  auf  ben 
1.  stpril  1882  (unter  ̂ Beibehaltung  ber  bisherigen  g(äd)cnfteuer  bis  $u  biefem 
Dermin),  b)  auf  ben  1.  5(pril  1881,  c)  auf  ben  1.  ̂ prtt  1880.  (3m  ©nt* 
murf  mar  befanntlid)  ber  STcrmin  offcngelaffcn.) 

Wlan  braute  biefe  grage  in  ̂erbtubung  mit  jener  ber  9?ad)ftcucr,  unb 
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ba  letztere  tngtt)tfc§eti  in  ber  Slommiffion  abßelcfjnt  morbcn  mar  (fiebe  unten), 
ftimmten  alle  Diebner  überein,  baß  betn  beutfcfjcn  £a6acf6au  eine  cntfprcctjenbe 
(Steuererleichterung  gemährt  toerben  müffe,  ma3  buretj  obige  Anträge  in  ber 
Seife  beabfidjtigt  mürbe,  bafe  ber  erftc  Antrag  eine  Steuerbefreiung  auf  3, 
ber  jmeite  auf  2  Sahre,  nnb  ber  britte  auf  1  5at)r  üorfdjtng. 

Qux  Begrünbung  ber  brei jährigen  (Steuerfreiheit  mürbe  ber  in  ̂ ofgc  ber 
ftänbigen  Beunruhigung  ber  letzten  Safyre  anbauernbe  ftiüdgaug  be3  StnbüueS 
(Oon  120,000  borgen  im  3a()re  1873  auf  72,000  borgen  im  Safjre  1878) 
unb  bie  Befürdjtung  geltenb  gemacht,  bafe,  menn  für  beu  Eintritt  ber  neuen 
©teuer  nicht  ein  richtiger  Dermin  gemätjlt  merbe,  noct)  weiterer  Sfiücfgancj  §u 
ermarten  fei.  £)er  groeite  Antragsteller  betonte,  baf$  nach  ber  Statiftif  für 
etma  anberttjalb  Safjre  STabacf  über  ben  normalen  Bebarf  eingeführt  fei,  tve& 
halb  ̂ neijähriger  Sd)it|3  nothmenbig  fei,  bejm.  genüge.  £)er  iabaäbau  werbe 
burdj  baS  neue  ©efe(3  gemeinfam  mit  Raubet  unb  Snbuftrie  leioen  müffen, 
eine  ©ntfctjäbigung  für  alte  biefe  Sftadjtheite  fei  inbeffen  nicht  möglich-  3) er 
gro&e  Smport  oon  auSlänbifdjem  %abacf  tjtnbere  auf  längere  $eit  ein  erhebe 
lidjereS  Steigen  be§  ̂ reifes,  moburch  ber  inlänbifd)e  Xabad  im  SBertfjc  gc= 
brüeft  unb  oon  Senen,  bie  ju  niebrigen  greifen  nicht  Oerfaufcn  m ollen,  merbe 
aufgefpeietjert  toerben;  biefcS  Sluffpeictjern  aber  merbe  mieber  einen  ert)ebticl)en 
SDrucf  auf  bie  greife  ber  im  gmeiten  Satjr  gum  Verlauf  fommenben  infänbi= 
fetjen  STabacfe  ausüben,  gür  ben  britten  Antrag  enblictj  mürbe  geltenb  ge- 
mad)t,  bafe  ber  inlänbifctje  Bau  ntctjt  gefetjäbigt,  bie  Einfuhr  fremben  %abad$ 
aber  au  et)  nicht  ruinirt,  ba3  jetzige  S5ert)ältui§  oielmetjr  möglid)ft  unoeränbert 
aufrecht  erhalten  merben  falle.  Aud)  in  gemöl)nlid)en  ßeiten  feien  etma  1V2 
TOllionen  Rentner  auSlänbifctjer  £abacf  oorhanben;  oon  ber  tnlönbifctjen  (Srnte 
1877  fei  ber  größte  oon  Spefulanten  aufgekauft  unb  noch  oorhanben, 
aufjerbem  bie,  üom  15.  Sunt  1879  ab  ebenfalls  fabrifationsreife  ©rnte  1878. 
2Berbe  Oon  biefen  Ziffern  ber  ̂ onfum  abgezogen,  fo  fei  anzunehmen,  bafj  ein 
größerer  Borrath  auSlänbifcher  %ahadf  als  für  einen  ®onfum  Oon  2  Sauren 
hinreiche,  nicht  üorljanben  fei,  mefehalb  bie  geftfetmng  beS  (SinführungöterminS 
auf  ba3  Sahr  1880  genüge. 

Bon  anberer  ©ette  mürbe  betont,  baft  auch  mehrjährige  Steuerfreiheit 
be<§  inlänbifchen  Anbaus  bie  9^acf)tt)eile  ber  gefallenen  9?actjfteuer  nicht  ße= 
feitigen  fönne,  ba  bie  übergroße  Äonfurrenj  ber  auSlänbifdjen  Sabade  unb 
ber  baburch  Oerurfadjte  übermäßige  ̂ reiSbruct  %u  nachteilig  auf  ben  inlänbi- 

fchen Slabacf  mirfe,  jumal  ber  Stabacfbauer  im  Allgemeinen  überall  nicht  in 
ber  Sage  fei,  feinen  STabad  überliegen  51t  laffen. 

^Bieber  anbere  gaben  ben  3^att),  einen  allmählichen  Uebergang  in  bie 
befinittoen  Steuerfätje  51t  fuchen.  £>ie  Sfvcgierung  fpraef)  fid)  bafür  au3,  bafe 
beim  Wegfall  ber  9tad)fteuer  bie  ̂ !oufurren§fähigfeit  bc3  inlänbifchen  %ahaä§ 
mit  bem  au3länbifd)en  burch  Sugeftänbniffe  möglich  gemadjt  merben  müffe, 
mit  benen  aber  nicht  über  ben  Zeitraum  eines  SatjrcS  t) i  11  a n § 5 11  g e  1) cn  fei. 
Bliebe  ber  inlänbifd)e  %abad  mehrere  Saljre  Oon  ber  neuen  Steuer  befreit, 
fo  liege  barin  ber  Anrei^  gu  einer  foloffalen  Ausbeutung  beS  Anbaus. 

Bei  ber  Abstimmung  mürben  bie  Anträge  a  unb  c  abgelehnt,  ber  Auf- 
trag b  aber  (baß  ber  £abacf  für  bie  Sal)re  1879  unb  1880  noch  mit  ber 

gegenmärtigen  glächenfteuer,  unb  erft  oon  1881  ab  mit  bem  neuen  Stcuerfafc 
51t  befteuern  fei)  mit  16  Stimmen  gegen  8  angenommen. 

Sn  ber  zmeiten  £efung  über  ben  in  §  2  einaufc^enben  Dermin  mürben, 
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nad^bem  bte  Stfadjfteuer  nunmehr  mieberrjott  abgelehnt  morben  mar,  fotgenbe 
2lbänberungSOorfchläge  eingebracht:  a)  als  Dermin  einzufetten  ben  1.  5(prtl 
1880,  bann  für  baS  Safjjr  1880  nur  eine  ©teuer  Don  20,  für  1881  eine 
folcbje  non  30  unb  erft  für  1882  unb  bie  fotgeubcn  3at)re  bte  t»olTe  ©teuer 
non  45  Wlh  für  100  kg  ergeben.  §ie^u  mürbe  noch,  bie  Weitere  9J?obifi^ 
fation  Oorgefdjlagen :  20  Wll  15  Tit.  31t  fefeen ;  b)  als  ©teuer  für  1880 
ben  ©afe  Don  22,50  Wlt,  für  1881  unb  bte  gefeit  45  Wt  pro  100  kg 
§u  ergeben. 

3ur  23egrünbung  biefer  Anträge  mürbe  roieberum  VerfdjiebeneS  angeführt. 
5llS  befonberer  $ortheil  mürbe  bezeichnet,  baß  bei  ntebrtgen  ©äjjen  ̂ flan^er 
unb  ©teuerbeamte  fiel)  in  bie  neuen  $ert)ältniffe  einleben  tonnten.  3m  ?ln- 
fange  feien  gebier  auf  beiben  ©eiten  unOermetblid)  unb  beßtjalb  51t  münferjen, 
baß  bie  au^ufpredjenben  ©trafen  nur  nad)  uiebrigen  ©ä^en  bemeffen  mürben. 
3)urcfj  baS  aKmählige  ©teigen  ber  ©ä£e  merbe  auef)  eine  atlmä£)lige  ©teige^ 
rung  ber  greife  bebtngt  unb  baburdj  einer  gefährlichen  Verminberung  beS 
föonfumS  Oorgebeugt.  Bcbenfen  mürben  bagegen  in  ber  Dichtung  ausgebrochen, 
baß  bie  neuen  $orfd)läge  auf  ©taffelung  eine  §erabmtnberung  beS  £Befd)luffeS 
erfter  Sefung  enthielten  unb  ber  Antrag  sub  a  einen  2lnrei§  gur  2luSbel)nung 
beS  Xaba&bauZ  enthalte.  Qu  fünften  ber  ©taffelung  für  1880  unb  1881 
mürbe  meiter  angeführt,  baß  ber  ©pehtlationSimüort  f)auptfäc^Itdc)  bie  bem 
intänbifdjen  %aha&  ̂ oufurren^  macfjenbcn  billigeren  ©orten  umfaffe,  unb  bie 
(£tnfut)r  öon  befferen  ©orten,  bei  benen  bte  ©pefulation  megen  beS  3inSüer= 
lüftet  meniger  lufratio  erscheine,  immer  fortbauern  merbe.  Weitere  (Einfuhren 
in  ben  betreffenben  ©orten  mürben  nad)  fadjoerftänbigem  Urteil  erft  bann 

eintreten,  menn  bte  oorhanbenen  unb  ber  größte  Zfye'il  oer  etfernen  Beftänbe aufgekehrt  feien,  meSfjatb  bie  3Sorrätt)e  an  billigeren  ©orten  für  mtnbeftenS 
breijährigen  33ebarf  ausreichen  unb  für  fo  lange  $eit  auf  bie  greife  ber 
beutfd)en  £abade  brüefen  mürben.  2lußerbem  muffe  bod)  auch  bie  ftarfe 
©d)äbtgung  beS  beutfehen  XabadbauS  burd)  bte  neuen  ̂ ontrolmaßregetn  6e* 
rüdfidjtigt  merben.  £)er  9?egierungSfommiffär  befürmortete  baS  Aufgeben  beS 

23efchtuffeS  erfter  Sefung,  fprad)  fid)  jeboch  über  bie  ben  ̂ flan^ern  5it§umen= 
benbe  23erüdfid)tigung,  oon  meldjer  er  bloß  zugab,  baß  fte  „über  bte  9ie= 

gierungSOorlage  hinanzugehen  fyabz" ,  nid)t  näher  auS. 
$ei  ber  2Ibftimmung  mürben  ber  ÜDiobififationSantrag  511m  Antrag  a,  unb 

ber  Eintrag  b  abgelehnt,  ber  Eintrag*  a  bagegen  mit  17  gegen  10  ©timmen 
angenommen.  Mfo  1880:  20  Wlt,  1881:  30  Wt,  1882  u.  ff.:  45  Wt 
©teuer. 

Qu  §§  12  unb  14.  3m  ̂ egierungSentraurfe  hatte  §  12  gelautet: 
„3)aS  ®emid)t  beS  £abadS  mtrb  nach  bemirfter  £rodnung  unb  uor  beginn 
ber  Fermentation  burch  amtliche  3>ermtegung  bei  ber  ©teucrftelle  beS  Be^irfS 

ober  ber  nad)  23ebürfniß  eingerichteten  befonberen  $crmicgungSftelle  ermittelt." 
gerner  hatte  §  14  gelautet:  „£>ie  ©teuerbehörbe  hat  bie  $cit  mann,  be^m. 
bie  grift,  bis  §u  bereu  Ablauf  bie  Vorführung  beS  %abadS  §ur  Sfieoifion  unb 
SSermiegung  gefcfjetjen  muß,  zu  beftimmen  unb  burd)  bie  ©emeinbebchörben  in 
ortsüblicher  2Beife  befannt  machen  51t  laffen.  —  2So  baS  Bebürfniß  üorliegt, 
bte  amtlidje  Vermicgung  ber  ©anbblättcr  früher  als  biejenige  beS  DbcrgutS 
ya  oerantaffen,  f)at  bie  ®emeinbebchörbe  oon  bem  beginn  beS  HbljängcnS  ber 

©anbblättcr  ber  ©teuerbehörbe  befonbere  Anzeige  51t  machen." 
3u  biefen  53eftimmungen  mürbe  bie  Befürchtung  auSgcfprodjcu,  ba^,  falls 
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bie  amtliche  SlontrolOcrmiegung  nicht  mit  ber  $Berfauf§toerWiegung  äufammcn= 
falle,  bem  ̂ ßftanjer  burcl)  ba§  gmeimalige  Verbringen  be3  £abad3  jur  Sßaage 
öKju  große  ©cläftiguugen  erroadjfen  mürben,  mc^halb  al3  münfdjcnsmcrtl) 
erachtet  mürbe,  bie  Jöeftimmungen  mögtichft  fo  51t  faffen,  baß  innerhalb  ber 
in  §  12  oorgefchenen  ©renken  bie  ̂ ontrolocrmicgung  mit  bcr  SBerfaufSucr* 
toiegung  jufammcnfallcn  folte;  beim  e§  merbe,  ba  ber  £abad  nad)  bem  516= 
hängen  unb  oor  ̂ Beginn  ber  Fermentation  immer  leidjter  merbe,  bann,  menn 
ber  Sßerfauf  erft  nad)  ber  StontrolOermicgung  ftattfinbe,  bem  Sßflanjcr  ein  31t 
hot)c§  ©teuerfoK  angefdjrieben,  unb  e3  fei  ferner  bei  roedjfelnbem  SBettcr,  menn 
bie  ®ontroloermicgung  bei  fendjtcr  Suft,  bie  S3erfauf§uerroicgung  bagegen  bei 
trodenem  Söetter  gefdjcbje,  ein  Sßerluft  Don  mehreren  ̂ ßro^enten  jn  befürchten, 
beffen  ilebermälgung  auf  ben  Käufer  unmöglich  fei. 

SBetter  mürbe  ein  befonbercr  $8crmicgung3termin  für  bie  (Grümpen  gc= 
müufd)t,  ba  biefe  unterften  unb  auf  bem  gelbe  fdjon  tl^cilmeife  bürr  werben* 
beu  Blätter  für  gcroiffe  ©emeinben  große  üBebentung  Ijättcn,  unb  tfjcilmeife 
fdjon  oom  gelbe  meg  oerfauft  mürben. 

liefen  33ebenfen  unb  SSünfdjen  mürbe  burd)  folgenbe  Äommiffion^be* 
fdjlüffe  9ied)nung  getragen: 

Sn  §  12  mürbe  nad)  ben  Korten:  „unb  oor  beginn  ber  Fermentation" 
ber  Sufa(3  eingefügt:  „fpäteften3  am  31.  9JMr§  be3  auf  ba3  (Srntejahr  folgern 

ben  3at)re§." 
§ieburd)  mürbe  Ocrljinbert,  baß  burd)  SRegulatiOe  be3  23unbe3rat£)3  ein 

früherer  Dermin  als  (Snbtermin  ber  ®ontrolOcrmiegung  fcftgeftellt  mürbe,  unb 
mürbe  ben  8anbe3regiernngen  ermöglicht,  ben  $ermiegung3termin  innerhalb 
biefer  ganzen  fjrtft  nad)  ben  totalen  ̂ ebürfniffen  einzurichten. 

3n  §  14  mürbe  im  erften  €>a£  nad)  ben  ̂ Sorten:  „£)ie  ©tenerbetjörbe 

Jjat"  ber  Qn\a^  cingefetjattet:  „nad)  Anhörung  ber '  ©emeinbebehörbe". 
§ieburch  mürbe  ber  ©emeinbebehörbe  ein  meitergehenber  (Einfluß  auf  bie 

SBeftimmung  ber  Sßermiegung^eit  geftdjert. 
£)er  gmeite  2lbfa£  be3  §  14  mürbe,  mie  folgt,  umgeftaltet: 

„28o  ba§  33ebürfniß  oorliegt,  bie  amtliche  Sßermiegung  ber  (Grümpen  ober 
©aubblätter  früher,  al£  biejenige  be«8  Obergutö  51t  oeranlaffen,  fann  bie  ©e= 
meinbeberjörbe  einen  befonberen  SBerroiegungSterrnin  für  bie  (Grümpen,  fomie 
für  bie  ©anbblätter  beantragen.  3n  biefem  galle  f)at  biefclbe  Oon  bem  beoor- 
ftetjenben  Verlaufe  ber  ©rumpen  be^ro.  Oon  bem  beginn  be£  2lbhängcn§  bcr 

©anbblötter  ber  Steuerbehörde  befonbere  2(n§eige  §u  machen." 
jDurd)  biefe  gaffung  ift  ben  totalen  23ebürfniffen,  melcrje  l)inftd)tlich  ber 

(krampen  gu  £age  treten  fönnen,  oollftänbig  Rechnung  getragen.  — 
3u  §  16  %  b  f.  2  unb  3  [%b\.  1  mürbe  §u  §  19  jurüdgcftellt,  ficl)c 

unten). 
(5§  mürbe  beantragt,  ben  gälligteitStcrmiu  bcr  ©teuer  oom  31.  SRärg 

auf  ben  15.  Sali  51t  oertagen,  tiefer  Slutrag  mürbe  bamit  begrünbet,  baß 
bei  ben  hohen  ©teuerfägen  ber  Sßflanjcr  mal)rfd)einlid)  öiel  häufiger  als  früher, 
befonberS  bei  ungünftigen  3al)rgängcn,  gur  Sctbftfermcntation  genötigt  fein, 
eine  foldje  aber,  bei  gefthaltitng  bc£  Dermins  ber  Vorlage,  außer  in  fteuer* 
freien  Sftieberlagen  unmöglich  fein  merbe.  Qwav  fei  bie  (Errichtung  oon  foldjen 
Sftieberlagen  in  ben  Sßrobuftton^gebieten  in  einer  beu  ̂ ffan^ern  leicf)t  jugäng* 
liehen  3Seife,  oielteidjt  mit  Untcrftü^ung  ber  ©emeinben,  thunltdjft  anguftreben, 
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allein  an  Dielen  Orten  roerbe  biefe,  fdjon  roegen  ber  bamit  Derbunbenen  Soften, 
bennod)  nicht  möglich  fein  nnb  e3  muffe  bem  $flan§er  barjer  bie  90tföglicf)feit 
ber  Fermentation  in  ber  eigenen  Vef)aufung  gemährt  roerben,  fd)on  be£f)alb, 
um  itjn  beim  Herannahen  be3  gätligtcit§termin£  ber  ©teuer  oor  einem  ferneren 

'2)rud  burcf)  ben  Hänbler  §u  fiebern. 
2)ie  Regierung  fpratf)  fiel)  gegen  ben  Antrag  au£,  inbem  fie  ba3  Vebürf^ 

niß  tjie^u  bejroeifelte,  ba  bis  5 um  31.  9J?är§  ber  Xabacf  faft  in  allen  gälten 
Derfauft  fein  roerbe.  ES  mürbe  aber  barauf  erroibert,  baß,  roenn  überhaupt 
bie  ©elbftfermentation  burcf)  unb  bei  bem  ̂ flanger  ermöglicht  roerben  motte, 
ber  Dermin  auf  ben  15.  Suli  geftellt  roerben  muffe,  ba  bie  Fermentation  erft 
in  ber  9cäl)e  biefe3  Dermins  beenbigt  unb  ber  iabad  bann  erft  roieber  Oer* 
faufSfätjig  mürbe. 

2)er  HenberungSantrag  mürbe  barauf  Don  ber  ßommiffion  angenommen. 

3 u  §§  16  51  b f.  1  unb  §  19.  Sm  9tegierungScntrourfe  hatte  §  16 
getautet:  ($bf.  1.)  „lieber  baS  Ergebniß  ber  Verroiegung  mirb  eine  amtliche 
Vefcheiuigung  ertljeilt.  2)emnätf)ft  erfolgt  bie  geftftellung  beS  ©teuerbctragS 

unb  oeffen  Vefanntmadjung  an  ben  §ur  Entrichtung  ber  ©teuer  Verpflichteten" 
u.  f.  m.  §  19  tjatte  gelautet:  (2lbf.  1.)  „ßur  Entrichtung  ber  ©teuer  ift 
gunächft  derjenige  verpflichtet,  roetdjem  bie  ($eftellung  beS  XabadS  §ur  amt* 

Ucl)en  Verroiegung  obliegt."  ($tbf.  2.)  „Sei  ber  erftmaligen  Veräußerung  beS 
%abad£  geht  Die  ©teuerpflidjt  auf  ben  Käufer  ober  fonftigen  Erroerber  über. 
Sn  folchen  gällen  hat  ber  bisher  Steuerpflichtige  oor  ber  Uebernahme  beS 
Stabads  bie  ©teuerbeljörbe  oon  ber  Veräußerung  ju  benachrichtigen  unb  für 
bie  ©teuer  fo  lange  jolibarifd)  51t  haften,  als  er  nicht  burcf)  bie  ©teuerbel)örbc 
ausörüdltd)  baoon  entbunben  mirb.  2)ie  ©teuerbet)örbe  hat  bie  Entlaffung 

beS  urfprüngltd)  ©teuerpflichtigen  auS  biefer  f oltbartfcrjeit  Haftpflicht  regele 
mäßig  p  gemähren,  fofente  nicht  im  einzelnen  gälte  megen  ber  ̂erfönlichfeit 
beS  Häufet  ober  mangelnber  ©tdjerheit  für  bie  ©teuerentridjtung  befonbere 
Vebenfen  entgegenftehen.  §at  bie  Uebergabe  beS  £abadS  an  einen  Käufer 
ober  fonftigen  Erroerber  nidjt  big  §um  31.  äMr§  beS  auf  bie  Ernte  folgenben 
Satjreg  ftattgefunben  ober  foll  ber  Zabad  oor  ber  erftmaligen  Veräußerung 
in  ben  freien  Verfeljr  gefegt  roerben,  fo  ift  ber  Sabacfpftonger  §ur  Entrichtung 
ber  ©teuer  Verpflichtet.  Sn  jebem  galle  haftet  ber  Zabad  ohne  Diücf fierjt 
auf  bie  SRedjte  eines  dritten  an  bemfelben  für  bie  barauf  rutjenbe  Stabadfteuer 
unb  fann,  folange  beren  Entrichtung  nicht  erfolgt,  oon  ber  ©teuerbetjörbe  in 

Vefdjlag  genommen  ober  äitrücf  gehalten  m erben. 11 
3u  biefen  EntrourfSbeftimmungen,  roctdje  u.  5t.  bie  primäre  unb  folt- 

barifdje  Haftpflidjt  beS  ̂ ßflan^erö  für  bie  ©teuer  fjtatuirten,  mürben  in  ber 

5tbfid)t,  ben  ̂ flan^er  oon  biefer  Sßflidjt  „möglidjft"  51t  befreien  unb  bamit 
einem  in  allen  beteiligten  Greifen  ausgesprochenen  Verlangen  51t  genügen, 
oerfd)iebene  2tbänberungSanträge  geftellt,  roelcr)e  hier,  roeil  bereu  2Biebcrgabc 
allzuviel  Sftaum  erforbern  mürbe,  unb  meil  bie  baran  in  ber  Stommtffion  gc= 
fnüpjten  Erörterungen  au  prinzipiellen  ®eftcf)t§punften  nicht»  DicucS  ober 
SBefentlicheS  gu  Xage  förberten,  nicht  näher  aufgeführt  roerben  füllen.  Es 
mag  bloS  ermähnt  roerben,  baß  ein  einziger  biefer  Einträge  eine  grünblidjc 
^Beseitigung  ber  primären  Haftpflicht  be§  ̂ flangcrS  in  folgenber  SGBeife  bor* 
fdjlug:  2)  er  £abad  mirb  erft Steuerpflichtig  mit  bem  Uebergang  auS  ber-jpanb 
beS  $flanjer§  an  ben  Käufer  ober  fonftigen  Erroerber.  2)ie  Uebergabe  beS 
%abad$  an  Segteren  i)at  Dor  ber  ©tcucrbel)örbe,  gleichseitig  mit  ber  amtlichen 
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SSerroiegung  unb  9?eoifion  51t  gefcfje^en.  £at  bie  llebergabe  nidjt  6t3  511m 
31.  5D?ärä  be£  auf  bie  (Srnte  folgenben  SatyreS  ftattgcfunbcn  ober  foll  ber 
%abad  öor  ber  erftmaligen  SScräuftcrung  in  ben  freien  SScrfct)r  gefeilt  merben, 

fo  ift  ber  ̂ flan^er  gur  ©teucrentridjtuug  oerpflid)tct.  tiefer  —  entfdjiebcnftc 
—  Antrag,  raeldjer  bereite  in  ber  ©nquetefommtffion  gcftcllt  morben  mar  (f.  ©.  92 
oben),  mürbe  jebod),  nadjbcm  bie  Regierung  iljn  al§  ber  ganzen  Xcnbcnj  ber 
®efe§e3üorlage  miberfprechcnb  bezeichnet  tjatte,  am  ©djluffe  ber  erften  Sefung 
jurüefgejogen  unb  in  ber  ̂ weiten  Sefung  nicf)t  mieberljolt.  die  übrigen  5ln* 
träge  fähigen  fo  jietnltcf)  urimef entließe  llmgeftaltungen  ber  (Sutmurföbefthm 
mungen  öor,  meld)e  Umgeftaltungen  bie  oben  ermähnte  2lbfid)t  febr  menig  jur 
©eltitng  bradjten.  $efcl)loffen  mürbe  fdjliefelid)  folgenbe  gaffung  (roobei  bie 
burdjfdjoffenen  ©teilen  bie  2(enberttngeit  gegenüber  beut  ©ntmurf  fjeroorljcbcn): 

§  16  2lbf.  1:  „lieber  ba£  (£rgebnif$  ber  SBermieguug  mirb  eine  amtlidje 
SBefcrjeinigung  erteilt.  demnäd)ft  erfolgt  bie  geftftellung  be3  ©teuerbetrag$, 
toobei  ba3  ermittelte  ®emid)t  be§  baureifen  %abad§  nad)  516511g  oou  einem 
fünftel  be^felben  al3  ba3  fteuerpflid)tige  @emid)t  be3  £abad3  in  fermentirtem 
ober  getrodnetem,  fabrifationSrcifent  3uftanbe  angenommen  mirb.  2) er  feft* 
geftellte  ©teuerbetrag  mirb  fobann  demjenigen  befannt  ge  = 
mad)t,  meldjem  bte  ©eftellung  b  e£  Xab  ad$  $ur  amtlichen  $er* 
miegung  obliegt:  für  bie  (Entrichtung  ber  ©teuer  iftdiefer 

junädjft  haftbar  (§  19)." 
§  19.  23ei  ber  erftmaligen  SSeräufeerung  be3  dabad3  mirb  ber  Käufer 

ober  fonftige  ©rroer&erjur  (Sntr  id)  tttng  ber©teuer  Oer  pflichtet. 
3n  folgen  gälten  fjat  ber  bMja  (Steuerpflichtige  (§  16)  oor  ber  llebergabe 
be3  dabad3  bie  ©teuerbehörbe  üon  ber  SBeräuBerung  31t  benachrichtigen  unb 

für  bie  ©teuer  folauge  folibarifcl)  51t  haften,  al£  er  nicht  burdj  bie  ©teuer- 
behörbe au^brüdlicf)  baoon  entbunben  mirb.  33 i3  bie§  gefcheljcn  tft, 

fann  er  bie  lieber  gäbe  be3dabad3  an  ben  Käufer  oermeigern. 
die  ©teuerbehörbe  tjat  bie  (Sntlaffung  be£  urfprüngltch  (Steuerpflichtigen  au3 
biefer  folibarifchen  Haftpflicht  regelmäßig  51t  gemähten,  fofern  ntcfjt  im  einzelnen 
gatle  megen  ber  $erfünlid)feit  be3  Käufers  ober  mangelnber  ©icherheit  für 
bie  ©teuerentridjtung  befonbere  SBebenfen  entgegenftehen.  die  oerlaugte 
©ntlaffung  au£  ber  Haftpflicht  barf  nicht  oermeigert  merbeu, 
menn  bte  llebergabe  be£  dabad<§  Oor  ber  ©teuer  beljörbe  ftatt* 
finbet.  §at  bte  llebergabe  be£  %aba&$  an  einen  Käufer  ober  fonftigen 
(Erwerber  nicht  bi3  511m  15.  Sit  Ii  be3  auf  bie  (Ernte  folgenben  3al)rc3  ftatt- 

gefunben"  u.  f.  m.  mie  oben.  — 
Qu  §  2  3.  diefer  Paragraph  betraf  bie  glädjenbefteuerung,  welche  nach 

bem  Üutnmrfe  für  ©runbftüde  oou  meniger  al£  4  2lr  gladjeninfjalt  eintreten 
unb  Oou  1879  ab  mit  12  Pfennig  für  ein  Cuabratmetcr  ber  mit  dabarf  be* 
pflanzten  @runbfläd)e  erhoben  merben  follte. 

gunädjft  mürbe,  als  golge  ber  51t  §  2  gefaxten  33efchlüjfe  (fiebc  oben) 
befchloffen,  bie  neue  gläcrjenfteuer  erft  Oou  1881  an  beginnen  51t  taffett. 

©obatm  mürbe  im  Sntereffe  be^  Heineren  unb  fleinften  STabadbaue^  6e= 
antragt,  ftatt  4  9tr  p  fetten  2  5lr  unb  meiter:  ©teuerbefreiung  eintreten  31t 
laffen,  menn  bie  oou  einem  ̂ flanjer  ober  mehreren  51t  einem  £)au$ftanbc  ge* 
hörigen  ̂ flanjern  mit  ̂ abad  bebaute  ©efammtfläche  meniger  als?  25  Cuabrat^ 
meter  betrage.  (Sin  nod)  meiter  gel)enber  Antrag  fdjlug  3lu^bchnung  Der 
lederen  33egünfttgung  auf  glächen  Oou  1  3lr  oor.  3lir  öegrünbung  mürbe 
u.  51.  angeführt,  bafc  gegenmärtig  in  deutfd)laub  etma  80,000  fteuerfrete 
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£abcicfpffattger  erjftirten,  bie  burd)  ba§  neue  ®efe(3  am  t)ärteften  betroffen 
würben,  ba  tfjnen  ein  roetterer  Einbau  unmöglich  gemacht  roerbe,  unb  bafi  bie 
(Sinbu&e  be£  gi£fu0  bei  Sinnahme  ber  Anträge  nidjt  gro£  fein  roürbe,  ba  bie 
gange  Qafyl  Don  fteuerfreien  ̂ ßflattgern  nur  eine  gläcfje  Don  221  ha  mtt  Sabacf 
bebaue.  ®ie  Regierung  raiberfprad)  inbeffen  entf Rieben  biefen  Anträgen  unb 
betonte,  bafj  unter  bem  neuen  ©cfeg  bie  je^ige  Steuerfreiheit  für  flehte  $ßar* 
gellen  aufhören  muffe.  Sit  ber  erften  Scfung  rourbe  bie  §erabfe£ung  ber 
gtäcfje  Don  4  auf  2  Slar,  foroie  bie  Dorgefcrjlagene  53egünftigung  ber  Steuer* 
frettjeit  für  25  Ouabratmeter  angenommen. 

Sn  ber  grociten  Sefung  rourbe  befcrjloffen,  aud)  hier,  roie  bei  ber  ®eroid)t= 
fteuer,  Uebergangfä^e  für  1880  unb  1881  gu  bewilligen  unb  roeiter,  bafe  ftc£) 
bie  2)i3füffton  nur  auf  bie  befinitiocn  Sü£e  für  1882  unb  bie  folgenben  3at)re 

erftrccfen  fotle.  *äU  folcfje  Säge  mürben  5,5  s$fg.  unb  4,5  *ßfg.  für  ben 
Quabratmeter  Dorgefd)lagen.  Qux  S3egrünbung  be3  erfteren  Saljef  mürbe 
aufgeführt,  bafe  berfelbe  auf  einer  ̂ ßrobuftton  oon  3373  Rentner  baureifen 
SabacfS  beruhe,  roa3  ber  roirf(id)e  ©urchfcf)nitt§ertrag  ber  Satjre  1876—1878 
für  gang  ̂ )eutfcr)Ianb  fei,  roäljrenb  ber  Sag  ber  Vortage  auf  einem  folgen 
Oon  3772  $entnzv,  unb  ber  meiter  Dorgefcrjlagene  (4,5  ̂ 3fg.)  auf  einem  folcrjen 
Oon  25  Rentner  bafire.  SDie  Regierung  bcgeidjnete  beibe  Dorgefcrjlagenen  Säge 
at£  Diel  gu  niebrig,  e£  mürbe  aber  bei  ber  Slbftimmung  ber  Sag  Oon  4,5 
Pfennigen  angenommen. 

9?ad)bem  nun  eine  roeit  niebrigere  Söefteuerung,  al3  Oon  ber  Regierung 
Oorgefcrjlagen,  befcfjloffen  mar,  rourbe  für  bie  roeiteren  in  ber  erften  Sefung 
angenommenen  S3egünftigungen  (2  Sir  ftatt  4  Sir  unb  (Steuerfreiheit  für  25 
Cuabratmeter)  fein  23ebürfni{3  mehr  anerfannt,  unb  rourben  bie  oben  ermähnten 
23efd)lüffe  roieber  annutlirt. 

2113  llebergattg^fäge  für  1880  unb  1881  tnurben  2  unb  3  Pfennig  für 
ben  Quabratmeter  eingefegt. 

Qu  §§  27  unb  2  8.  £>er  ©ntrourf  beftimmte  l)ier,  bafe  bie  Hermen- 
bung  oon  Surrogaten  bei  ber  Sabacffabrifation  Oerboten  fei,  baf$  jebocf)  ber 
$unbe3ratt)  unter  geftfegung  ber  nötigen  ̂ ontrolen  unb  ber  Oon  ben  Surro- 
gateu  gu  erfjebenbeit  Abgaben  Slu3nat)men  gcftatten  fönne,  unb  bafe  bie  Steuer- 
beamten  be£)uf3  ileberroachung  be£  Verbots  groben  bei  gabrtfantcn  unb 
§änbtern  entnehmen  unb  über  ben  23egug  ber  gabrifate  Stuffdjlufe  Derlangen 
bürfen. 

<piegegen  rourbe  eingetoenbet,  bie  $erroenbuug  Oon  Surrogaten  fotnnte 
fo  feiten  oor,  bafe  e3  bei  bem  au§jcf)lte(3ltcf)en  Verbot  bleiben  fönne,  roonad) 
bie  gulcgt  ermähnten  33efttmmungcn  rocggufallen  hätten.  £egtere£  fei  aud) 
befehatb  roünfchenfroerth,  weit  bie  ben  Steuerbeamten  eingeräumten  $ontrol= 
befugniffe  eine  Anbahnung  ginn  Monopol  bebeuten  ober  aber  bagu  biencn 
fönnten,  gemiffe  groecfe  ber  üigengfteucr  roieber  aufleben  gu  laffcn.  SBon  ber 
Dtegterung  rourben  biefe  ©ebenfen  al3  nicht  gtttreffenb  begcidntet  unb  gugleicf) 
betont,  bafe  für  gerotffe  gabrifationfgroccfe  Surrogate  burd)au3  nothroenbig 
feien,  unb  baS  Sittereffe  beS  gi3fu3  ocrlange,  biefelbcn  einer  Abgabe  gu  untcr^ 
roerfeit.  &on  anberer  Seite  rourbe  aud)  geltenb  gcmadjt,  bafe  ba3  llcbertjanb= 
nehmen  ber  Surrogate  bcfonberf  Oom  Staub  ber  Sanbmirthfd)aft  fef)r  6e* 
Deutlid)  fei  unb  bcfljalb  bie  ̂ ontrotbcftimmungen,  roeldje  für  bie  ̂ intatt^ 
haltung  ber  unerlaubten  Surrogatoerrocnbitug  febjr  forberlid)  feien,  aufred)t 
erhalten  bleiben  müßten. 

^)ie  (Sntrourffbeftimmuugcn  blieben  bemttad)  unoerättbert,  erhielten  jebod) 
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gtuet  3ufäge,  nämftcfj,  bafe  bie  SBeftimmungen  über  bie  §öb)e  bcr  Abgaben  für 
bie  (aufual)mfmeife)  gugclaffencn  ©urrogatc  bem  9ieidjftag  fofort  •  bejtü.  bei 
feinem  näcrjften  Qnfammcntreffeu  oorjidcgcn  unb,  faCCs  ber  Sfteidjftag  btef  Oer- 
lange,  außer  Straft  51t  fegen  feien,  ferner,  bafe  bie  kontrotbefugniffe  ber  ©teuer- 
beamten  nur  „mäfyrcnb  ber  üMidjcn  ©cfd)äftfftunbeu  ober  mä()renb  bie  9Räum* 

Itcljfetten  bem  SSerfefjr  geöffnet  finb"  anf geübt  merbcu  bürfen.  £)cr  erfte  Qu* 
lag  erfolgte  megen  bcr  Analogien  in  uerf  ergebenen  anberen  ©efegen,  bcr  ̂ tucitc 
jur  roeiteren  (Sicherung  ber  Sntercffcnten  gegen  etmaige  (Stjifane. 

Qu  §  30.  (Sf  mürbe  Oorgc|c£)(ageu,  für  bic  fermentirten  Slabade  Ocr= 
fdjicbene  $crgütungffäge  §u  gemätjrcn,  je  nadjbcm  fie  nacr)  ber  erften  ober 
jtueiten  Fermentation  aufgeführt  mürben,  ba  bie  #iüduergütung  Don  nur  88 
Sßrojent  bef  ©tenerfagef  für  Stabad  nad)  bcr  erften  Fermentation  jroar  genüge, 
für  ganj  burdjfermentirten  £abad  aber,  bei  roc(d)em  eine  f o!d)e  ©eroidjtö* 
gunatjme  burd)  gcndjtigfeit  abfohlt  unbenfbar  fei,  oie(  §u  niebrig  gegriffen  fei. 
2)er  Ütegierungffommiffar  mief  barauf  ()iu,  baf?  ja  in  nieten  gälten  burd)  bie 
fteuerfreien  ̂ ieberlagen  2tbt)i(fe  gefefjaffen  fei  unb  bafe  ef  fteuertedjuifd)  nid)t 
burd)füt)rbar  erfreute,  burd)  bie  ©teuerbeamten  atte  oon  neuen  %ahadm 
unterfcfyeiben  31t  (äffen,  morauf  in  beiben  ßefungen  bcr  Antrag  abgelehnt 
mürbe. 

Sßeiter  mar  bie  Umrechnung  bcr  (Säge  bef  9tegierungfentraurff  nad)  ben 
33efd)(üffcn  §u  §  2  nott)mcnbig  unb  gefdjaf)  btefe(be  in  ber  28eife,  bafe  für 
uufermenttrten  ätobjtabad  33  WH.  (ftatt  58  TO.),  für  fermentirten  befgteidjen 
40  Wt  (ftatt  70  2Hf.)  unb  für  entrippte  »tfttter  47  Wt  (ftatt  84  2Rf.)  ge* 
fegt  mürben. 

SSeiter  mürbe  beantragt,  für  bie  Satjre  1880  unb  1881,  mit  Ütüdfidjt 
auf  bie  §u  §  2  bcfd)(offene  Ocrfdjiebene  Drormirung  ber  ©teuerfeige,  auefj  be= 
fonbere  9tüdoergütungffäge  eintreten  31t  (äffen,  mekfjer  Eintrag  jeboef)  auf  bie 

fjiegegen  gettenb  gemachten  (Sinmenbungcn  (praftifdje  (©djroierigfeit  ber  Unter- 
fcfjeibung,  ob  ber  auf  bem  freien  35erfetjr  aufgeführte  iabad  oor  1880,  im 
SaEjre  1880  ober  fpäter  gemad)fen  fei,  u.  bg(.  me()r)  mieber  gurüdge^ogen 
mürbe. 

Qu  §  31.  £)er  erfte  Hbfag  bef  9iegierungfentmurff  (jatte  bjer  getautet: 
,,3n(äubifd)en  Xabadfabrtfauten  fann  bei  ber  2htffuhr  itjrer  gabrüate  über 
bie  Qodgren^e  ober  bei  üftieberlegung  bcrfe(ben  in  eine  offenttidjc  ̂ iebertage 
u.  f.  m.  eine  Vergütung  geteiftet  merben,  me(d)e,  je  nad)bem  baf  gabrdat 
auf  anftänbifcfjcm  ober  auf  inlänbifdjem  ̂ abact  ()crgeftcltt  ift,  beträgt  oon 
100  kg  netto:  1.  für  gabrifate  auf  auftänbifdjen  blättern  (folgen  bie  ©äge), 
2.  für  gabrifate  auf  tnlänbtfctjen  blättern  (folgen  bic  ©äge),  3.  für  gabrifate 
tt)ei(mei|e  auf  auf tänbifcfjem  unb  t()ei(meife  auf  inlänbtfcrjem  Zabaä  nad)  ätfafc 

gäbe  bef  9Jcifd)nngfocr()ättniffcf  u.  f.  ro." 
£)er  jroeite  ?(bfag  ()atte  gelautet :  „diejenigen  gabrifanten,  mc(d)c  auf 

©emäl)rung  ber  Oorgebad)ten  Vergütung  9htfprucf)  mad)en  motten,  l)abcn  ber 
©teuerbeprbe  tjieuon  oor  ̂ erftettung  bcr  gabrifate  5(n^eigc  51t  niacfjcn  unb 
ftdj  ben  Oon  berfdben  i^nen  befannt  gcmad)tcn  SBcbiugungen,  infbc)onbere 
bejügtid)  bef  9(uffd)(uffcf  ber  $crmcnbuug  oon  Xabacffurrogaten,  51t  unter* 

raerfen." 
3um  erften  Slbfag  mürbe  folgenbe  geänberte  gaffung  beantragt:  w93ei 

bcr  5luffuf)r  oon  Xabadfabrüatcn  über  bie  3°Ö9rcn5e  ober  bei  9^iebertegnng 
berfelben  in  eine  öffentliche  9rieber(age  u.  f.  m.  fann  eine  Vergütung  beon* 

fprnd)t  merben,  mc(d)e,  je  nad)bem  u.  f.  m." 
3lnnalen  be«  5Deut[c^en  SRei^8.    1900.  g 
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3«m  feiten  W6fa$  mürbe  fotgenbe  anbcre  gaffung  oorgefdjiagen :  „die-- 
jeiügen,  meldte  bei  ber  2fu3fuf)r  ober  9tieberlegung  Don  ©djmipf*,  $au*  unb 
sJiaucf)tabacf  unb  ßigaretten  auf  ®eraäf)rung  ber  üorgenannten  Vergütung, 
fotote  diejenigen,  tDcYcf)e  bei  ber  Hu^futjr  Don  Zigarren  auf  ©etuäfyrung  ber 
unter  $iffer  1  ooer  3^ffer  3  fallenben  Vergütung  Slnfprucf)  machen  motten, 

|aben  ber  Steuerbebjörbe  bjieOon  Hör  Jperfteüung  ber  gabrifate  u.  f.  m." 
durd)  ben  erften  2(enberung3antrag  mürbe  be^medt,  bie  SluSfufjruer* 

gütung  nierjt  blofc  inlänbtfcfjeit  Xabadfabrifanten,  fonbern  jebem,  alfo  in£be= 
fonbere  aud)  ben  Zabad  ̂ änblern  pgänglid)  ju  madjen,  ferner  foftte  burd) 

bie  gaffung  „fann  beanfprucfjt  merben",  ftatt  „fann  geleiftet  merben"  5um 
WnSbrucf  fommen,  bajs  bie  ®eroät)rung  ber  Vergütung  nidjt  blcB  fafultatiü 
fein  fotte,  fonbern  ab3  ein  Sftedjt  foUe  in  2(nfprud)  genommen  merben  fömten, 
roa3  aud)  bei  ben  anberen  2(rtifefn  mit  (Sjportbonififation,  meiere  einer  inneren 
©teuer  unterliegen,  ber  gatt  fei.  Sn  erfter  Sefung  mürbe  biefer  Antrag  am 
genommen,  in  ̂ meiter  ßefung  aber  ber  SSorttaut  ber  9fiegierung30orIage  mieber 
l)ergeftettt  der  9tegierung3oertreter  fjatte  ̂ ugefagt,  baft  bei  Auslegung  ber 
Söeftimnutng  in  ber  Sßrarj£  ba§  größte  (Smtgegenfommen  merbe  bemiefen 
merben. 

durd)  ben  feiten  2Ienberung3antrag  fottte  erreicht  merben,  bafc  bei  ber 
2lu3fuh,r  oon  Zigarren  auf  bie  ©eroä()rung  ber  nieberften  $ergütung3fä(3e, 
nämiid)  jener  für  gabrifate  au£  inlänbifc^en  blättern  fotte  Hnfprucr)  gemacht 
merben  fönneu,  aud)  orjne  bajs  bie  gabrifation  angezeigt  unb  unter  fteueramt* 
Itcrje  ̂ ontrole  geftettt  mürbe.  Qux  33egrünbung  mürbe  auf  ben  gegenmärtigen 
@Eport  rjingeroiefen,  melier  in  3^9orren  e^nen  SSertt)  oon  16  TOttionen  Waü 
repräfentire;  ein  großer  ££)eil  biefeS  @£port3  merbe  ntcf»t  eigene  für  ben  (Sjport 
fabrtjirt,  e3  muffe  alfo  bei  2(nnaljme  be£  ̂ egierung3uorfd)Iag3,  um  gelegene 
tief)  größere  ober  f  feinere  ̂ Soften  e£portiren  gu  fönneu,  bie  ganje  gabrifation 
unter  fteueramtfierje  ®ontrole  geftettt  merben,  roa£  nur  ben  größeren  gabrifanten 
unb  graar  jenen  mögttet)  fei,  meiere  eine  Steuerftette  in  itjrem  domi^d  Ijätten. 
8n  ber  ̂ ßrarjS  merbe  e3  fomeit  fommen,  baft  ein  großer  Xfjeil  unfere3  midj= 
tigen  ,3igarrene£porte§,  auf  beffen  (Srfyaftung  unb  mög(id)fte  Stärfung  be= 

fonber3  bem  oerminberten  Ä'onfum  gegenüber  SBertf)  §u  legen  fei,  atttnäfyltg 
abfterbe*  23isf)er  habe  ber  (Sjport  auf  bie  ebenfalls  oon  ber  ftcueramtfid)en 

^ontrote  abhängigen  höheren  §tüdoergütung§fä|3e  Oermten  fönnen,  med  Q'ölic 
unb  Steuern  unb  fo(giid)  aud)  bie  (Sgportüergütung  ungfeid)  üief  niebriger 
gemefen  feien,  jegt  merbe  aber  bieg  ntctjt  tnefjr  mög(id)  fein.  (£3  fönne  ein* 
gemenbet  merben,  bafc  man  bie  ®ontro(e  braudjc,  um  feine  SHücfocrgütuug  für 
unoerfteuerte  (Surrogate  gemäßen  ju  müffen  unb  c§  fjabe  $lntragftetter  btefc 
3Sorftd)t  auc^  für  9taucf)tabad  unb  anbere  gabrifatc  anerfennen  müffen,  bei 

benen  bie  Sfüidoergütung  atterbtngS  einen  f)°^n  ̂ ro^entfa^  be^  3Sertt}c§ 
repräfenttre,  me^fj^b  ber  Antrag  aud)  auf  ßtö^rren .  befdjränft  morben  fei. 
die  ̂ ßertjäUntffe  bei  anberen  gabrifaten  feien  aud)  anber£  gelagert,  mie  bei 

ben  Zigarren,  mo  bie  (S^porttnbuftrtc  fiel)  letdjter  einrid)ten  fbnne.  —  23e= 
fonbere  S3ebenfen  mürben  oon  ber  ütegteruug  gegen  biefen  Antrag  md)t  geltcnb 
gemadjt,  e^  mürbe  bloß  bemerft,  ba§  in  ber  3igarrcnfabrtfation  allerbiugy 

bisher  (Surrogate  menig  s$ermenbung  gefuuben  ptten,  tnbeffen  eine  5(enberung 
barin  Ietc£)t  eintreten  fönne.  der  Antrag  mürbe  in  erfter  Scfung  angenommen, 
unb  Oerblieb  e^  babet  aud)  in  groetter  Sefung,  nad)bem  f)tnter  bem  2Borte 

„biejenigen"  ba3  3Sort  „gabrifanten"  eingefd)aftet  morben  mar. 
3n  ̂ onfequeng  ber  ̂ öcfd)Utffe  ju  ben  §§  1  unb  2  mürben  bie  SSergütung^ 
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fäge  ber  9iegierungSOorlage,  tote  folgt,  umgerechnet:  1.  gabrifate  auS  auS= 
länbtfcl)en  blättern :  ©d)nupf=  unb  ftatttabaef  60  3Jtf.  (ftatt  84),  Staudjtabad 
81  gjtf.  (ftatt  114),  Zigarren  94  2Wf.  (ftatt  132),  Zigaretten  66  9flf.  (ftatt 

92).  2.  gabrifate  auS  inlänbifdjen  blättern:  ©dmupf~  unb  ft'atttabad 
32  Tlt  (ftatt  56),  9iaud)tabacf  43  Mt  (ftatt  76),  Zigarren  50  M.  (ftatt  88), 
Zigaretten  35  3»f.  (ftatt  62). 

SBeiter  mar  beantragt  morben,  bie  ausgeführten  Zt9are*ten  in  folcfje 

mit  SJhtnbftücf  unb  foletje  ohne  sJJhtnbftücf  p  unterfetjetben  unb  baS  5Sert)ätt* 
nife  ber  Zollvergütung,  ■  für  beibe  Untcrabttjcttungen  mie  92  p  126  unb  tute 
62  p  84  p  ft£tren.  Zur  Söegrünbung  mürbe  ausgeführt,  bafj  3tÖarctten 
fetjr  ftarf  ejportirt  mürben,  befonberS  in  ©ad)jen,  rao  biefer  gabrifationSpeig 
fetjr  blüt)e;  beffen  ©ebeitjen  fei  aber  öon  einer  richtigen  ©jportbonififation 
abhängig,  meldje  nidjt  leicht  feftpfegen  fei,  raetl  bie  Sßapterumhüllung  mit  in 
Betracht  fomme.  £)ie  ttalientfct)en  SRegie^igaretten  fämen  größtenteils  auS 

@act)fen  unb  bie  für  biefelben  abgefdjloffeneu  mehrjährigen  ift'ontrafte  tonnten 
bei  ungenügenben  9tücfoergütungSfü£en  fpäter  ntct)t  ausgeführt  merben.  3)er 
©ag  öon  92  Wt  fct)etne  nad)  ben  Vortagen  einzelner,  Zigaretten  m^  9Jhmb* 
ftücf  arbeitenber  gabrifen  ausgerechnet  p  fein,  tu  biefen  Z^9are^en  fe*  aoer 
ein  geringeres  Xabacfgemtcht  enthalten,  als  in  jenen  ohne  äJfttnbftücf;  erftere, 
bie  ben  kleineren  £l)etl  beS  Sports  bilbeten,  enthielten  ca.  70,  bie  teueren 
ca.  90  ̂ rc^ent  U)reS  ®emid)tS  an  £abacf  unb  eS  fei  batjer  bie  oorgefcfjtagene 
Trennung  ber  Z^9aretten  nothmenbig.  3)er  9tegieruugSfommiffar  bemerfte 
barauf,  in  ber  urfprünglicrjen  Vortage  feien  bie  3^Öaretten  9ar  lucl)l  ermähnt 
gemefen,  ba  man  fie  mie  gefdmittenen  3ftaud)tabad;  höbe  behanbeln  motten,  erft 
auf  Antrag  beS  fäd)fifd)en  SeüoHmäcrjttgten  habe  man  ben  jejjigen  6a§  ein- 
geftellt,  obraot)l  bie  ßetctjtigfeit  ber  SDefrauben  bei  Zt9aretten  p  berücffidjtigen 
fei,  p  benen  baS  SSerhältnife  ptfcfjen  Rapier  unb  £abacf,  fomie  bie  Abglich' 
feit  leichter  2lenberung  in  ber  ©chroere  beS  SOhtnbftücfS  bie  ̂ eranlaffung  gebe 
unb  bie  £)örje  ber  ©teuer  oerlocfe.  £)ie  heutigen  9)ättheilungen  hatten  auch 
im  23unbeSrat£)e  Vorgelegen,  ber  fäd)ftfche  2teoottmächtigte  fei  aber  mit  bem 

eingeteilten  ©age  einoerftanben  gemefen.  —  (Sin  fernerer  Antrag  lautete: 
„Zigaretten  merben  mie  fRauct)tabacf  betjanbelt.  £)er  2htnbeSratt)  hat  °*e 

näheren  Söebingungen  feftpf  retten,  benen  bie  Zi9arettei^  für  welche  eine  $luS= 

fut)roergütung  geforbert  merben  foll,  entfprecheu  müffen."  3n  ber  Söegrüm 
bung  f)tep  mürbe  ermähnt,  bafe,  nacrjbem  bie  Zigaretten  einmal  genannt  feien, 
cS  bebenflich  fei,  einen  Unterfdjieb  pifdjen  ben  einzelnen  ©orten  nidjt  p 
machen.  £)ie  Regierung  fprad)  fid)  gegen  biefen  Eintrag  auS,  ba  eS  unmöglich 
fei,  fertige  3tÖaretten  line  9^aud)tabacf  51t  beljanbeln,  unb  nur  möglid)  märe, 
baS  ̂ ettogemietjt  beS  in  ben  Zi9arctteu  enthaltenen  SabacfS  bei  ber  9iüdoer= 
gütung  pr  ©runblage  berfelben  51t  nehmen.  3)ieS  märe  auch  je|t  auSp= 
führen  unb  genüge  alfo  bie  gaffung  ber  ÜtegterungSoorlage  am  tieften  für  bie 
^Befeitigung  ber  erhobenen  Sebenfcn.  —  (SS  mürben  bann  and)  bei  ber  $lb- 
fttmmung  bie  beiben  51t  ben  Zt9Qrettcu  geseilten  Einträge  abgelehnt. 

51  IS  ilebergangSbefttmmung  mürbe  ber  legte  9lb)a§  beS  Sßara* 
graphen,  mie  folgt,  gefaßt: 

„33iS  p  biefem  Zcitpunft  (nämlich,  oon  melchem  ab  bie  neuen  Säue  pr 

9lnroenbung  fommen  füllen)  bleiben  btc  bisherigen  SBorfdjriften  über  bie  ̂k-- 
gclung  ber  $8ergütung3fä£e  it.  f.  m.  in  fttaft.  2)er  SunbeSrath  tft  jebod) 
ermädjtigt,  bie  5luSful)roergütnng  bis  jum  betrage  ber  in  §§  30  unb  31 

bejeidjneten  ©är^e  fdjon  oorljcr  allmählich  p  erhöhen." 

9* 
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©ine  fotdje  23eftimmung  fjatte  fid)  in  gotge  ber  TOehnung  ber  DfacrV 
[teuer  unb  ber  $efcf)lüffe  gu  §  2  at£  notfjmenbig  erliefen. 

3u  §§  49  —  5  6.  (Stjen^fteuer.)  ®egen  biefe  öeftimmungen  be£  9te 
gieruug3entmurf3  mürben  in  ber  ̂ ommiffion  int  großen  (fangen  biefetoen  23e* 
benfen  geltenb  gemacht,  tute  bereite  in  ben  oben  miebergegebenen  9tod)3tag^ 
oerhanbtungen.  %U  neuer  ©inmanb  mürbe  aud)  nod)  ermähnt,  baf}  burd) 
biefe  SBeftimmungeu  ein  inbirefter  ©inbrud)  in  bie  ©teuerredjte  ber  Singet 
ftaaten  Ooflgogen  merbe,  inbem  bie3  ber  erfte  ©d)ritt  einer  bireften  $efteue= 
rung  burd)  ba3  fRetcf)  fei,  bem  man  miberftreben  müffe.  £)ie  Regierung  brachte 
gegen  biefe  Siebenten  bie  gleichen  Sßiberlegungen  üor,  mie  im  Reich3tag£ütenum 
unb  beftritt  ben  ©inbrud)  in  bie  IRedt)te  ber  ©injelftaaten,  inbem  fie  fjemorfyob, 
bafc  bie  ©in^elftaaten  fetbft  ben  Skftimmungen  gugeftimmt  Ratten.  (Sin  Rebner 
hob  nod)  ̂ erüor,  bafe  bie  burd)  bie  23eftimmungen  beabfidjtigten  ftatiftifdjen 
©rfjebungcu  im  28ege  ber  ©emerbeftatiftif  erfolgen  tonnten,  unb  bafj  er  bat)er 

eine  mirfliche  sJJ?otioirung  ber  Regierung  für  biefen  £fyed  be3  ($efe|3e3  Oermiffe. 
Rad}bem  bie  Regierung  hierauf  nod)  u.  iL  betont  tjatte,  bafe  bie  (Skmerbe- 
ftatiftif  §u  bem  gegebenen  gmccfe  ntcf)t  braud)6ar  fei,  med  btefetbe  nid)t  ade 
Satjre,  nicfjt  einmal  alte  5  3at)re  aufgemacht  merben  fönne,  mürbe  pr  %fc 
ftimmung  gefc^ritten  unb  §  49  einftimmig  abgelehnt,  momit  aud)  bie  Debatte 
bi£  §  56  gegenftanb3lo§  mürbe,  ©ei  ber  jmeiten  ßefung  mürben  biefe  S3e= 
ftimmungen  nid)t  mieber  aufgegriffen.  — 

Der  su  §  1  üorbehgttene  geitpunft,  §u  metchem  bie  neuen  gottfä^e  m 
$raft  treten  füllten,  fonnte  in  ber  ̂ ommiffion  nicfjt  feftgefe^t  merben,  ba  bie 
Regierung3oertreter  erflärten,  bie  ̂ Bezeichnung  biefe3  ,3e^Pun^e^  e^nem  späteren 
<5tabium  ber  Oerhanbtungen  oorgubetjatten. 

Die  nun  fotgenbe  2tbftimmung  über  ba£  gange  @efe|;  ergab  beffen  9fti* 
natjme  mit  15  gegen  5  (Stimmen.  Der  Eintrag  an  ben  Reichstag  lautete 
bemgemäfs :  Dem  ©efe^entmurf,  betreffenb  bie  Söefteuerung  be3  Dabacfe  in  ber 
befcf)Ioffenen  gaffung  bie  guftimmung  8U  ertfjeilcn  unb  bie  ber  ®ommiffion 
übermiefenen  Petitionen  als  burd)  bie  S3efd)Iüffe  über  ben  (Sntmurf  erlcbtgt  ju 
erklären.  (Diefe  fet)r  §at)treict)en  Petitionen  rührten  üon  ben  üerfd)iebenften 
Xabadintereffenten  an  ben  Oerfdjiebeuften  Drten  fjer  unb  beredten  tt)cit3  eine 
Ablehnung  be3  ®efej3e3  überhaupt,  tf)eil3  bie  gernt)altung  be$  $2onopot3, 
tt)eil3  bie  Durchführung  ber  fogenannten  ̂ affeler  SBefcfjlüffe,  tt)eil3  eine  $er* 
minberung  ber  üorgefd)lagenen  6ä^e  unter  ©efeitigung  ber  Rad)-  unb  Sijen^ 
[teuer  u.  f.  m.,  u.  f.  m.)  — 

©chtie&Iich  mürbe  üon  ber  Slommiffion  nod],  einer  —  jebod)  anber3  gc- 
faxten  —  Anregung  be£  2lbgeorbneten  $ebet  entfpred)enb,  befdjtoffen :  „ben 

§errn  Reid)3fan3ler  §u  erfudjen,  bei  ben  Oerbünbcten  Regierungen  baljiu  mirt'cn §u  motten,  bafj  im  gälte  einer  Erhöhung  ber  3:abacffteuer  oorab  unb  bi3  §ur 

geftftettung  be^  ©iiiftuffe^  ber  ©teuererhöhung  auf  bie  ̂ abadinbuftrie  bie  2tn= 
fertigung  oon  ̂ abadfabrifaten  in  ben  ©trafanftatten  t[)untid)ft  eingcfdjräntt 

merbe."  
5tuch  ber  ©efe^entmurf,  betreffenb  bie  Erhebung  einer  9c ad) ft euer  oom 

Xabad  unb  oon  Xabadfabrifaten  mar  in  ber  ̂ ommiffion  beratt)en  morben 
unb  mürbe  am  28.  Suni  1879  münbtidjcr  Bericht  barüber  an  ben  ReidjStag 

J)  S^c.  356  bei*  Shudfadjen  bo§  ̂ eutfdbcn  ̂ cidiStagg,  4.  Segtelaturperiobe,  II.  Selfton 1879. 
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erftattet1),  in  melchem  furz  beantragt  mürbe,  bicfen  (Sntmurf  in  §  1  nnb  ben 
folgenben  Paragraphen  abzulehnen,    ©ielje  baS  Nähere  hierüber  unten. 

2tm  7.  3nli  1879  fanb  bie  jroette  93erat()ung  bcS  ̂ abacfftcuergefe^ent^ 

murfS  im  $)eut)d)en  fRctcl^tng  ftatt,1)  mobei  t)aupt)äcf)tid)  bie  23efd)(üffe  ber 
ßomnüffion  ©egenftanb  ber  sScratf)Uug  maren.  3ln  (edlerer  beteiligten  fid) 
bie  9lbgeorbneten  ©raf  Don  gugger=&ircr)berg,  Don  ©dunib  (Württemberg), 
greiherr  Don  ätfarfcljaÜ,  Sötorcarb,  9tid)ter  (§agen),  2)r.  23lum,  Töpfer,  £)r. 
23ut)t  (33ericf)terftatter)f  23är,  Wernburg,  nnb  als  ̂ egicrungSfommiffär  ^ro= 
Dinzialftcuerbireftor  ©d)omer.  2®cfentlichc  neue  ©efid^töpunftc  mürben  in  ber 
Debatte,  gegenüber  bem  Material  ber  (SkfetjcSmotiDe,  ber  erften  ̂ Reichstags* 
berattjitng  nnb  ber  $ommifftonSberatl)ungen,  menig  511  £age  geförbert.  SBon 
mehreren  Seiten  mürbe  mit  Sefriebigung  ermähnt,  bafj  bie  $ommiffionSDor* 
tage  enbtid)  $iu£)e  in  bie  lange  beunruhigte  Xabacfbrandje  bringen  merbe,  mo= 
gegen  allerbingS  Don  anberen  (Seiten  bie  Befürchtung  Dor  bem  im  Runter- 
grunbe  lauernben  Monopol,  zu  melchem  baS  gegenmärtige  ©efetj  blofe  ein 
Uebergang  fein  merbe,  auSgefprod)en  mürbe.  2lbgeorbneter  Don  ©cfjmib,  als 
Vertreter  ber  9ieid)Spartei,  betonte,  bafj  feine  Partei  ben  Zabad  als  „9teferDe* 

fteuerobjeft"  betrachte ;  man  fönne  fid)  zur  Qeit  mit  ben  in  5tuSfid)t  genom= 
menen  (Einnahmen  begnügen,  für  bebenflicf)ere  unb  fritifdjere  Reiten  aber  merbe 
ber  Xahaä  immer  noch  ausgiebiger  herhalten  müffen.  9lbgeorbneter  9?id)ter 

aber  fprad)  fief)  fet)r  entfcrjieben  gegen  bie  Vorlage  auS,  hob  bie  Mängel  ber- 
felben  IjerDor  (gletcfjer  ©teuerfat*  für  bie  Derfd)iebenften  ©orten  Zabad,  mobei 
bie  fd)Ied)teften  ©orten  meit  ftärfer  belaftet  feien,  als  bie  beften,  Haftung  ber 
©teuerlaft  pnächft  auf  bem  £abad bau,  ungünftiger  Qnnflufe  ber  luftigen  $on- 
trotbeftimmungen  auf  ben  letzteren  unb  infolgebeffen  bebeutenber  9tücfgang  beS= 
felben,  SörobloSroerben  Don  etma  200000  Xabacfarbeitern  unb  fonftigen  in 
ber  %abacfbrand)e  befdjäftigten  §ilfSfräften  infolge  ber  DorauSzufehenben  $on= 
fumoerminberung  um  etma  20  Prozent  u.  f.  m.)  unb  ermähnte  babd  and), 
bafe  eS,  menn  einmal  bie  ©teuerlaft  oerme()rt  merben  folle,  billig  märe,  bann 
bie  ©alzfteuer  aufzuheben,  bie  Don  allen  Parteien  noch  Dor  menig  Sahren  als 
Dermerflich  unb  irrationell  bezeichnet  morben  fei.  ©chliefelich  frtttftrte  er  baS 
ganze  befteljenbe  politifdje  ©nftem,  melcrjeS  lebiglid)  auf  bie  ̂ erfon  beS  Dietct)^ 
fanzlerS  gürften  SSiSmard  ̂ ugefchnitten  fei,  unb  fd)(o§  mit  ber  5leufeerung, 
baß  2)eutfchlanb  nidjt  eher  ̂ ur  Ütubje  lommen  merbe,  et)e  nidjt  ber  Sanier 
felbft  aufhören  merbe  gu  regieren.  2luf  biefeS  (Gebiet  folgte  Don  ben  Weiteren 
Üiebnern  üftiemanb,  moljl  aber  miberlegte  2lbg.  £)r.  SButjl  in  feinen  ©d)luf^ 
bemerfungen  als  Referent  bie  p  meit  gel)enben  Sefürditungen,  bie  gegen  bie 
Vorlage  geäußert  morben  maren,  inbem  er  auf  bie  mefentlidjcn  $erbefferungcn 
hinmieS,  meldje  bem  (Sntrourfe  in  ber  ̂ ommiffion  burd)  ben  erhöhten  ©erjut^ 
50H  für  ben  inlänbifchen  Xabacf,  burch  bie  §inauSfd)iebung  beS  ©teuer=gällig; 
feitStermiitS  it.  f.  m.  51t  gemorben  feien,  ©pezielt  über  ben  befürchteten 

9fiüdgang  ber  Snbuftrie  äußerte  er  fid)  baij'm,  baß  bie  ©ct)mäd)e  beS  ®efe§= 
entmurfS  bem  ̂ onfumenten  gegenüber,  monacl)  ber  ̂ taudjtabacf  ebenfo  tjod) 
jur  ©teuer  herangezogen  merbe,  al§  bie  ßiQörren,  gcrabc  ber  Snbuftrie  gegen* 
über  eine  grofje  Erleichterung  bebeute.  £)enn  menn,  mie  aus  ben  ätfottoen 
ober  ben  (Snqueteberichtcn  51t  erfehen,  in  ̂ )eutfchlanb  für  234  OTüionen  Wlavt 
Zigarren,  unb  nur  für  45  Millionen  Wlaxl  9kucfjtabad;  geraudjt  merbe  unb 

J)  ©tenograpfytfdje  53ert(ftte  über  bie  Ser^anblungen  beS  2)eutfd)cn  Dieid)0tag^,  4.  8egi3* 
laturperiobe,  II.  ©effion  1879,  britter  53anb  S.  2090  ff. 
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biefe  Quantitäten  auS  gleichen  ©emichtSmengett  ̂ ergeftettt  merben,  rcenn  ferner 
in  ben  234  WiU.  ffii.  gigarren  ein  Arbeits*  unb  Uuternehmergeminn  oon 
ca.  1*0  SM.  Tttt  im  Rauchtabacf  aber  ein  foldjer  6lo6  Oon  20  bis  25  SM. 
SD?arf  ftecfe,  unb  enbtid)  nad)  ben  ̂ ottuen  ber  oorjährigen  Vorlage  ber  9luf= 
fc£)Iag  ber  Zigarren  nur  e™  unbebeutenber  (ca.  V2  Pfennig  pro  ©tüd)  fein 
tnerbe,  fo  fei  mit  3Ba()rfct)ein(icf)!eit  §u  erwarten,  bafj  ber  Sionfum  bei  ben 
Zigarren  oerfniltnifunä&ig  fetjr  menig  gurücf  gehen,  ber  §aupttnbitftriegroeig  atfo 
öertjättnifemöSig  mettig  gefdjäbigt  raerbe,  wogegen  oieQetcht  ein  ftärferer  Rü<f= 
gang  beS  Raud)tabacffonfumS  31t  erwarten  fei.  93e§itgtic£)  ber  Oon  einem 
SBorrebner  metter  geä  uferten  SÖeforgntfe  hhtftdjtltdj  ber  gerabe  in  ben  legten 
£agen  unb  28od)en  nod)  maffenhaft  ftattgefunbenen  Einfuhren  auStänbifd)er 
%abade  roieberfjole  er  fein  früher  fcfjon  geäu&erteS  Söebauern  barüber,  bafe  bie 
(Brenge  nicfjt  fdjon  tängft  gefdjtoffen  morben  fei,  Ijatte  aber  bie  (Stnfutjr  befj* 
£)at6  nod)  nicht  für  att^u  arg  bebenflid),  toeit  burd)  §u  lange  Lagerung  ber 
©pefutationStabacfe  fotoffale  gmfen  unb  ©pefen  unb  bamit  eine  gan^  gehörige 
53efteuerung  ber  fremben  Xabade  eintrete.  Qum  ©d)(uf$  berechnete  Rebner 
ben  muthmaftticfjen  Ertrag  ber  nunmehrigen  Vorlage  (bei  Slnna^me  einer 

$onfumoermtnberung  oon  15  sßrogent)  auf  ca.  44300000  SD?f.  (nämtid) 
34  500000  mt  Soll  für  auS(änbifd)e  Rof)tabade,  2600000  Wlt  beSgt.  für 
auStänbtfche  gabrifate  unb  7200000  W:t  intänbifche  ©teuer),  eine  (Summe, 
bie  f)od)  genug  fei,  bafe  man  annehmen  fönne,  man  merbe  in  abfefjbarer  ßeit 
mit  beut  ®efe£  fid)  Ooüftänbig  beruhigen. 

33ei  ber  nun  folgenben  9Ibfttmmung  über  bte  einzelnen  Paragraphen 
würben  bte  §§  1  mit  18  bebattetoS  angenommen.  Qu  §  19  äußerte  ber  2lb= 
georbnete  23är  (Dffenburg)  feine  S3eben!en  über  baS  bem  Pflanzer  im  britten 

©age  ber  ®ommiffionSfa'ffung  eingeräumte  Retentionsrecht  (bafe  nämlich  ber Pflanzer,  folange  er  nicht  burd)  bie  ©teuerbehörbe  auSbrüdlid)  oon  ber  foti- 
bartfdjen  Haftung  für  bie  ©teuer  entbunben  ift,  bie  llebcrgabe  beS  %ahad$ 
an  ben  Käufer  üerweigern  fönne).  Rebner  bezweifelt  bie  rechtliche  SöafiS  für 
ein  fotcrjeS  Retentionsrecht,  ba  ein  fotdjeS  Red)t  nur  ausgeübt  merben  fönne, 
Wenn  §u  (fünften  beS  RetentionSberecrjtigten  eine  gorberung  beftefje.  SDte 

gorberung  ijabe  aber  nidjt  ber  ̂ ftanjer,  fonbern  ber  giSfuS,  ber  Dom  ̂ ftan^er, 
als  bem  ©eftedungSpftichtigen,  bie  ©teuer  Oerlangen  fönne;  bie  ©teuerpflidjt 
gehe  auf  ben  (Erwerber  über,  unb  ber  giSfuS  ha^e  je^t  nur  ein  fubfibiäreS 
Recht  gegen  ben  bisherigen  Steuerpflichtigen,  nämlich  bie  fottbarifd£>e  haftbar- 
feit  bis  §u  bem  2lugenblid,  in  welchem  er  ben  ®eftetIungSpfltchtigen  Oon  biefer 
§aftbarfeit  entbtnbe.  £)er  bisherige  ©tctterpflidjtige  aber  höbe  gegenüber  bem 
Erwerber  keinerlei  Red)tSanfpruch  auf  bie  ©ntbiubung  oon  biefer  folibarifchcn 
Haftpflicht  u.  f.  W.  2lbgeorbncter  £)r.  35 (um  entgegnet  auf  biefe  SScbenfen, 
unb  eS  wirb  §  19  in  ber  gaffung  ber  £ommiffton  angenommen.  S)ie  §§  20 
mit  30  merben  ohne  Debatte  angenommen.  Qu  §  31  lag  ein  9(6änberung§* 
antrag  beS  5lbg.  Wernburg  Oor,  ftatt  ber  einhetttichen  Vergütung  für  ©dumpf* 
unb  Äauta6adE  öon  60  Wli  be^m.  32  Wl  5U  fetjen:  für  Äautabadf  60  mt, 
für  ©d)nupftabacf  64  Tit.,  be^m.  für  ̂ autabaef  32  Wit,  für  ©djnupftabad 
34  WH  S)er  RegierungSfomntiffar,  ^rouinjtalfteuerbireftor  ©d)omcr,  fpradj 
fich  für  bie  Ablehnung  beS  Antrags  auS,  ba  §toar  in  eiit3c(ncn  gäfleu  ber 
©djitupftabad  foüiet  Xabad  erforberc,  bafe  bie  ̂ (uSfuhrOcrgütung  nid)t  oott- 
ftänbig  genüge  unb  bie  DerauSgabte  Steuer  nid)t  OoII  erfegt  merbe,  foldje 
gälte  aber  bod)  nur  Ausnahmen  feien,  unb  ̂ ter  eine  Reget  gefdiaffen  merben 
folte.    9(ntragftc(ler  ermähnte,  bafe  fein  Antrag  fid)  auf  3mct  gabrifen  in 
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Offenbad)  unb  2a()r  be^ielje,  mefdje  ©djnupftabacf  nad)  bem  2(u3(anb  e^por* 
ttren  unb  gmar  mit  einem  £abadget)alt  oon  mcl)r  aU  75%  unb  melcfje  bei 
2Innal)me  ber  Don  ber  ®ommiffton  oorgcfdjfagencn  ©äge  fonfurren^unfä^tg 
mürben.  Referent  2(bg.  £)r.  S5uf)l  oertoeift  auf  bcn  $erid)t  ber  (Snquetc- 
fommiffion^monad)  bie  3ugrunbefcgung  £abadgcl)a(t3  Oon  70  ̂ ßrojeut 
Oöflig  genügenb  fei.  ?lllerbing3  mürben  grofee  Quantitäten  ©djnupftabacf  mit 
einem  geringeren  Sßaffergerjcdt,  al$  bem  einer  Sfiüdoergütung  oon  nur  70  ̂ ßro- 
jent  entfprecfjeuben,  angefertigt,  aber  e£  gäbe  aud)  ©dntupftabade,  für  rae(d)e 
ber  ̂ üdoergütunggfat;  Oon  70  $ro§ent  au3reid)c.  SDte  Anträge  Wernburg 
mürben  baranfljin  abgelehnt,  unb  ber  §  31  nad)  ben  ®ommiffion3bcfd)Inffcn 
angenommen.  £)ie  §§  32  mit  48  merben  orjite  Debatte  angenommen,  gug(eid) 
mirb  fonftatirt,  bafj  bte  §§  49  big  56,  meidje  ftcfj  auf  bte  ßi^en^fteiter  be* 
gießen  unb  in  ber  ̂ ommiffton  eiuftimmig  abgelehnt  mürben,  in  ÜESegfaft  fommeu. 
5Iud)  Eingang  unb  Ueberfd)rift  be3  ®cfej3e3  merben  ofjne  Debatte  genehmigt. 

©d)iie|3lid)  mürbe  noef)  ber  oben  ermähnte  Antrag  ber  ̂ ommiffton,  be- 
treffenb  bie  ü)un(id)fte  (Sinfdjränfuug  ber  §erftellung  Oon  £abadfabrifaten  tu 
ben  ©trafauftatten,  beraten.  $lbgeorbneter  23ebet  ftctlte  fiie^u  einen  befonberen 
neuen  Antrag,  bafe  bte  Xabadfabrifation  in  beutfdjen  ©trafanftaften,  Untere 
fud)ung3gefängniffen  unb  2lrbeit3rjäufera  big  31.  SDe^ember  1879  befeitigt 
merben  folle,  unb  begrünbet  biefen  Otel  meitergeljenben  Antrag  bamit,  baft 
burd)  ba3  neue  @e)ej3  ̂ meifeUog  eine  ftarfe  Q3eetnträd)tigung  ber  fleineu  ($e^ 
merbetreibenben  in  ber  Sabadinbuftrie  eintreten  merbe,  unb  bafe  bie  für  biefe 
©emerbetreibenben  fo  empfinblicrje  ftarfe  S!onfurren5  ber  ©trafanftaltgaroeiten 
grünbUcfjer  unb  fetjärfer  muffe  befämpft  merben,  aU  burd)  ben  Antrag  ber 
Sommtffton  gefcfjetjen  fönne.  Referent  SDr.  39u£)t  maeftt  bagegen  gcltenb,  bafe 

ber  9Iu§brud  fttt)ttnücf)fte  (£infd)ränutng''  gan§  richtig  gemälzt  fei,  ba  bie  Sage 
ber  ®efängnif3arbeiteu  oom  $Reid)3tag  bod)  nid)t  gut  überfein  merben  fönne, 
unb  ba  an^unetjmen  fei,  bafc  burd)  ba3  neue  ®efe£  bie  (Sigarrenfabrifation 
überhaupt  ntc^t  merbe  befdjränft  merben.  £)er  Antrag  23ebef  mürbe  barauf 
abgelehnt  unb  ber  Eintrag  ber  .ftommiffton  angenommen. 

Sn  ber  9fteid)§tag3fit$ung  Oom  8.  3u(i  1879 J)  fanb  bie  gmeite  $erat()ung 
be£  ©efe^entmurfg,  betreffend  bie  (hd)ebung  einer  9cad)fteuer  Oom  £abad  unb 
Oon  Xabadfabrifaten  auf  ®runb  be3  oben  ermähnten  münblicrjen  $ommtfftonS= 
berid)te§  ftatt. 

$erid)terftatter  9Ibg.  £)r.  93uf)t  ermähnte  u.  21,  bte  red)t(id)e  gutäffig^ 
feit  ber  9cad)fteuer  fei  f)anptfäd)tid)  bamit  begrünbet  morben,  ba§  e3  fid)  nid)t 
um  eine  ̂ adjoer^onung,  fonbern  Barum  tjanble,  auf  ben  in  £)eutfd)(anb  oor- 
rätbjigen  Xabad  eine  ©teuer  §u  legen,  unb  bafe  eine  berarttge  ©teuer  im 
Sntereffe  bc£  beutfdjen  £abadbaue3  unb  aud)  ber  feineren  gabrifen  liege. 

£)te  (Regner  ber  9cad)beftenerung  Ratten  betont,  bafe  Ujnen  bie  rccr)tltcr)e  Qu- 
läfftgfett  jmeifel^aft  fei,  unb  bafe  burd)  eine  foidje  ©teuer,  bei  meidjer  in  ben 
meiteften  Greifen  nad)  Sabad  merbe  gcfudjt  merben,  foloffafe  (Srjifanen  ent* 
ftünben,  mit  meldjen  bie  ftnan^tetten  SHefultate  in  gar  feinem  (Sinffang  ftünben. 
©3  fei  bann  ber  ®ebanfe  aufgetaudjt,  bie  9cad)ftcucr  auf  bie  9iof)tabade  §u 
be(cb,ränfen,  moburd)  bie  3Jcaf3regel  fet)r  Oerciufad)t  mürbe,  ba  man  e3  bann, 
ftatt  mit  370000  $etaU()änbIern  unb  gabrifanten  unb  mit  bcn  üiefen  ̂ rioaten, 
nur  mit  11000  gabrifauten  ju  ttjuu  rjätte.    ®ie  Regierung  ̂ ätte  barauf 

x)  6tenograp!)tfd)c  $8end^te  über  bie  Seil).  be§  3)eutfd^en  ̂ xtiäßtaqS,  4.  Öegielatur» 
peviobe,  II.  ©effiort  1879,  bvtttev  ̂ 3anb,      2146  ff. 
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entgegnet,  bafe  e3  bie  <55erccf)tigfeit  tierlange,  bie  Üftachfteuer,  toemt  fie  einge* 
führt  merbe,  and)  auf  bte  gabrifate  au^ubefjnen,  unb  bafe  in  btefer  SöegteJ)^ 
nng  bte  fteuertedjnifchen  SBebenfen  jurücftreten  nutzten.  Ueber  ben  finanziellen 
Erfolg  fei  bte  2lu§funft  gegeben  korben,  bafe  berfelbe  bei  ben  in  ber  ®otm 

tniffion  Oorgefcfjlagenen  Sägen  —  32  Wt  für  frembe  9ftof)tabacfe  unb  20  äftf. 
für  bcutfcfje  9flof)ta6acfe  unb  frembe  £abadftengel  —  28  9JcitIionen  ffllaxt,  bei 
einem  anberen  $orfd)lag  aber  —  39  Wlt  per  gentner  für  alle  gabrifate  unb 
aucf)  alle  9tohtabacfe  —  43  SQitHtoncn  betragen  merbe.  $)te  Majorität  ber 
^ommiffion  fchlage  mit  22  gegen  5  (Stimmen  t>or,  ben  §  1  be<3  9cad)ftener~ 
gefe^entmurf^  unb  folglich  alle  nädjften  Paragraphen  abzulehnen,  unb  er, 
Referent,  glaube,  bafe  btefer  Antrag  eine  nothmenbige  Äonfequenj  ber  23efc£)lüffe 
§it  §  2  be$  £abacffteuergefe§e§  fei,  me^tjalb  er  bie  Annahme  be3  ®ommtffion§* 
antragt  empfehle.  §  1  unb  bte  folgenben  Paragraphen  mnrben  bann  nom 
9ieid)$tage  abgelehnt,  morauf  nach  ber  ($efd)äft$orbnung  be£  9xeid)3tag3  (mo= 
nach,  ?m  (Sntmurf  in  allen  feinen  Reiten  abgelehnt  mirb,  eine  mcitere 
2krat£)ung  nicht  ftattfinbet),  ber  ©egenftanb  al£  enbgiltig  erlebigt  erflärt 
mürbe.  — 

91m  10.  3u(i  1879  ̂   mürbe  im  $eid)3tag  ber  ©efetjentftntrf  über  bie 
SJcfteuerung  be3  ̂ abacf^  gum  britten  WaU  berathen  unb  unneränbert  nach 

ber  gmeiten  Sefung  angenommen.  —  2)er  Antrag  ber  ̂ ommtffton,  bie  ein* 
gereichten  Petitionen  bamit  für  erlebigt  §u  elitären,  mürbe  ebenfalls  ange= 
nommen. 

Slm  13.  Sult  1879  mürbe  ber  @efe|entmurf  in  ber  üom  Reichstag  be* 
fdjloffenen  gaffung  (9?r.  377  ber  9teicrj3tag§brudfacrjen)  im  Plenum  be3  SöunbeS* 
ratrje£  angenommen  (§  431  ber  Protofolle),  ferner  mürbe  bie  oom  fßetd^Stag 
angenommene  SRefolution,  betreffenb  bte  thunlichfte  (Sinfdjränhtng  ber  %abafc 
fabrifation  in  ben  Strafanftatten,  bem  ÖRetcfj^fan^Ier  übermiefen.  $on  ber 
Ablehnung  be3  9xad)fteuer^efe^entmurf^  mürbe  Äenntnifc  genommen.  (§  432 
ber  Protokolle.) 

2)a3  ©efefc  trat  bann  am  16.  Sult  1879  tlt  SBirf famfett. 
3n  §  27  be£felben  mar  befannttid)  bem  23unbe3rat£)  bie  £5efugntf$  §u= 

geftanben  morben,  2tu£nahmen  t)on  bem  Verbote  ber  ÜBermenbung  Don  Surro- 
gaten im  geftatten  unb  bie  nötigen  ̂ ontrolen  unb  bie  ju  erbcbenben  Abgaben 

5U  befttmmen.  2lm  28.  Dftober  1879  (SRr.  156  ber  ©unbeSrat^britcffadjen 
1879 

ber  Seffton  "jggQ")  würbe  nun  Dom  9fteicrj3  lancier  an  ben  23unbc3rath  ber  2ln= 
trag  geftetlt,  bei  ber  §erftellung  öon  Xabadfabrifaten  bte  $ermenbnng  oon 
®irftf)s  unb  Sföetdjfelblättern  p  geftatten,  bie  Abgabe  t)tefür  auf  65  9Jtf.  für 
100  kg  nach  SJcafegabe  be3  ©emicf)t3  in  fabrifüttonSreifem  guftanb  fcftgufe^cn 
unb  bie  fpe§iett  oorgefd)lageneit  ̂ ontroloorfcfjriften  gu  genehmigen. 

£>te  Söegrünbung  §u  biefem  Antrag  ermähnt,  bafe  mehrere  ̂ abacffabrt* 
fanten  int  ̂ nnbltcf  auf  §  27  ben  Antrag  geftellt  tjätten ,  ihnen  bie  $crmen= 
bung  oon  ilirfd)5,  Qnd^xxixbm-,  Iftunletrü&en*  unb  ©idjorien  blättern  bei  ber 
§erftellung  oon  iabadfabrifaten  51t  geftatten,  unb  bafe  biefe  Surrogate  bie- 
felbeu  feien,  melche  nad)  ben  Berichten  ber  (£nqucte=23e(yrfy^omntiffionen  neben 

mohlriechenben  Kräutern  unb  äBetdjfelblä'ttern  fdjon  feitfjer  bei  ber  Xabafc 
fabrifation  oerarbeitet  morben  feien.    Sn  meldjem  Umfang  biefe  gefdjetjen, 

*)  ©tenograpfytfdje  53erid^te  über  bte  25ert).  be§  S)eutfd)cn  9\etdE)^tag§,  4.  2cgi§latur' 
periobe,  II.  ©effton  1879,  brttter  55anb,  6.  2240  ff. 
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barüber  fet)te  ein  fieserer  2(uffd)luß;  allgemein  fei  bie  SurrogatDermenbung 
bei  ber  3^arrenfa^r^a^ön  in  ?lbrebe  geftellt,  bagegen  fei  Don  einigen  53e= 
jirföfommtfftonen  angegeben  morben,  baß  bei  ber  gabriration  Don  gemöljnlidjercn 
9taud)tabadf  orten  Surrogate  in  geringen  Mengen,  um  bem  Tabad  einen  be= 
ftimmten  ®efd)tnad  ober  @erud)  §u  geben,  verarbeitet  mürben ,  unb  gmar  bei 

S?irfc£)blättern  in  einer  Beimengung  Don  2 — 5,  bei  ̂ unfclrübcnblättcru  in 
einer  foldjen  Don  15 — 20  ̂ ro^cut.  3m  ©egenfag  baju  fei  Don  Derfd)iebenen 
(Seiten  eine  SurrogatDermenbung  in  großem  Umfang  bei  ber  Tabadfabrifation 
behauptet  morben,  unb  ein  Tabadfaimfant  tjabc  au3brüdlid)  hervorgehoben, 
bafe  51t  geringen  9ftaud)tabacfen  bel)itf3  @rmöglid)itng  billigerer  greife  (Sidjoriem 
unb  Sftunfelrübenblätter  in  größeren  Mengen  gitgefe^t  mürben.  £)ie  Beimengung 
ber  Surrogate  erfolge  ttjeite  bet)uf3  Bercbtung  (Sßarfümirung)  gcringmcrtl)iger 
Tabade,  ttjetl^  gur  Bewilligung  beS  $reife§  ber  gabrifate;  in  letzterem  gälte 
träten  bie  Surrogate  in  ber  gabrifation  unb  im  §anbe(  mit  bem  %abad 
felbft  in  unmittelbare  5ton!urren§.  T)ie  Slontrote  merbe  umfo  fdjroieriger  fein, 
je  mehr  Surrogate  geftattet  unb  in  je  größerem  Umfang  biefelben  Dermenbet 
mürben.  (53  mürbe  batjer  bie  3ulaff Ull9  üon  Surrogaten  ber  (enteren  2Irt 
(SRunfelrübem  unb  Gucrjorienblätter)  6cbenftict)  erfreuten,  gumal  biefe  Stoffe 
hinter  geringmerttjigen  Tabakblättern  nur  fo  lange  im  greife  erheblich  prüd* 
bleiben  fönnten,  al^  fie  feiner  ober  nur  einer  geringen  Abgabe  untermorfen 
feien.  S)a  ber  2lbgabefa|3  für  Surrogate  beträdjtlitf)  höher  al3  ber  Sa£  für 
inlänbifd)en  Tabacf  beftimmt  merben  müffe,  mürbe  eine  Beimifdjung  folcfjer 
Dormiegenb  bie  Bermef)rung  be3  gabrifation3material£  be^medenber  Surrogate 
5itr  §erftellung  billigerer  gabrifate  ntcfjt  mehr  bienen  fönnen. 

dagegen  fönne  bie  Berraenbung  Don  kix\fy  unb  SSeichfelbtättern  unb 
fonfttgen  aromatiferjen  Kräutern,  ba  biefelben  ben  Tabaken  nur  in  geringen 
^ßro^entfögen  unb  nur  gur  Berbefferung  berfetbeu  beigemengt  mürben,  otjne 
©efäbrbung  ber  fteuerlidjen  Sntereffen  geftattet  merben.  £)ie  einzelnen  Birten 
biefer  Kräuter  feien  erft  nod)  5U  bezeichnen,  gür  jegt  fei  bie  (Srlaubniß  auf 

$irfd)'  unb  ̂ eicr)felbläiter  gu  befcrjränfen.  2öelcf)e  Zubereitung  biefelben  bei 
ber  Tabadfabrifation  guDor  erfahren  muffen,  fei  nicht  beftimmt  feftgeftellt,  unb 
merbe  be£l)alb  bie  ®erotd)tabgabe  Don  btefen  Surrogaten  nach  Maßgabe  jener 
Befcfjaffenheit  51t  erheben  fein,  in  raelcfjer  fie  in  ben  gabrifen  unmittelbar  gur 
Verarbeitung  gelangen. 

Bei  ber  geftfteflung  be3  9lbgabenfa|3e§  für  bie  Surrogate  fei  neben  ber 
inneren  Steuer  aud)  bie  (SingangSabgabe  Dom  %abad  in  Betradjt  51t  gießen, 
ba  pr  gabrifation  ber  geringeren  9^aud)tabadforten  außer  inlänbifdjem  aud) 
au^länbifdjer  Tabad,  namentlich  amerifanifdje  Stengel,  in  jiemlidjcin  Umfange 
Dermenbet  mürben,  ferner  fei  biefer  2lbgabefa|  l)od)  genug  gu  bemeffen,  um 
bie  Befürdjtung  au^ufcrjlteßen,  baß  bei  Cjötjerer  Befteuerung  bie  Surrogat* 
Dermenbung  fiel)  erljeblid)  au^beljuen  merbe.  3n  ber  Dollen  §öt)e  be§  ©ingangS* 
golleS  fei  inbeffen  ber  Sa£  nietjt  51t  normiren,  ba  bie  gabrifate,  meldje  Surrogate 
enthielten,  gum  größeren  Theit  au£  tutänbifcfjcr  Irc^eug  Ijergeftellt  mürben, 
roobei  ber  burd)fd)uitttid)e  ̂ ßrogentfaj}  be3  rofd)ung3oei1)ältniffe§  beS  au3= 
länbifdjen  unb  inlänbifdjen  Tabad^  fid]  ntdjt  feftftcllen  (äffe.  Sidjer  fei  jebod) 
roof)l,  baß  eine  SurrogatDermenbung  in  ber  Siegel  nidjt  mct)r  ftattftnbe,  menn 
ber  auMänbifdje  Tabad  in  ben  gabrifateu  übermiege.  §icoon  aii^gcljcnb  merbe 
ba£  Littel  gmifd)en  bem  (Singang^oU  Don  85  Wlt  für  unbearbeitete  %abacU 
btätter  unb  ber  inlänbtfdjen  Steuer  Don  45  Wlt,  alfo  65  9M.  für  100  kg 
al§  ©a^  für  bie  Surrogate  fid)  empfehlen. 
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5113  ̂ ontroIüorfc£)rtften  feien  im  SBefentlicrjen  bie  gleiten  Oorgefd)lagen, 
raie  fie  für  bie  Sßermenbung  oou  ̂ al^furrogaten  (53raufteuergefe£  Dom 
31.  SD?at  1872)  beftünben;  nur  gtoet  ̂ 6lt)etc£)ungen  beftänben  h^on,  bafe 
nämlich  Stabacffa6rtfen  oon  unbebeutenbem  Umfang  (behuff  Erleichterung  ber 
9toifton)  oon  ber  Erlaubnis  gut  ©urrogatöermcnbung  au^ufdjliefeen  feien 
unb  bafe  bie  ©urrogatabgaben  nidjt  mittelft  Vorführung  unb  Versteuerung  an 
ber  2tmt3ftelle  Oor  ber  Einbringung  in«3  Sager,  fonbern  mittelft  Slontirung, 
nerbunben  mit  t)terteljät)rtgeit  $eftanb3aufnal)men  erhoben  mürben. 

3n  ber  ©ifcung  bef  VunbeSrathef  Dom  27.  Sftoocmber  1879  (§  589  ber 

sßrotofolle)  mürbe  biefem  eintrage  gemäfc  befdjloffen  (mit  unmef entließen  2lenbcr= 
ungen  ber  Dorgefd)lagenen  ̂ ontroloorf  driften).  2lm  ©crjluffe  rourbe  (Sin* 
Oerftänbnife  barüber  erftärt,  baß  unter  bem  Verbot  ber  ©urrogatöermenbung 

jene  23eimifchungen  nicht  begriffen  feien,  meldje  lebigltcf»  al<§  §ilf£mittel  ber 
gabrifation  bienen  unb  einen  Erfal}  bef  ̂ abafe  ntcf)t  herbeiführen. 

(Später  mürben  burefj  nacfjträgtidje  S3unbe§ratt)^6efcf)lüffe  auet)  nod) 
9D?eü(ot^en6Iütt)en,  eingefallene  Sftofenblätter  unb  Veildjenrouräelpuloer  a(3  er* 
täubte  Surrogate  bei  ber  ̂ abadfabrifation  §ugetaffen. 

2lm  2.  gebruar  1885  gelangte  an  ben  beutfdjen  ̂ eieptag  eine  Vortage 
bef  SReichffanglerf,  burefj  mc(d)e  ber  Entmurf  einef  ,3ufafce3  him  ̂ öbaef* 

fteuergefe^e  §ur  Oerfaffungfmäfu'gen  Vefchlufenahme  mitgeteilt  mürbe1),  tiefer 
3ufat$  follte  eine  Ergänzung  be«§  bie  amtliche  V er miegung  beS  £abadf  be= 
t)anbe(nbcn  §  12  bee  ©efei^ef  rjerb>ifü1)ren  unb  fyattt  nad)  ber  gaffung  bef 
$unbe3ratl)e3  folgenben  SBortlaut: 

„£)ie  oberften  Sanbe^ftnan§bef)örben  ftnb  ermächtigt,  aufnahmfroeife  gu 
geftatten,  baß  bie  @croicht3ermittlung  erft  nad)  bem  31.  $Dcär§,  jeboefj  fpäteftenf 

bif  §um  31.  StTtat  bef  auf  baf  Erntejai)r  folgenben  3at)re§  gefd)et)e." 
3n  ber  Söegrünbung  ^u  biefem  ©efe^entmurf  ratrb  aufgeführt,  bafe 

in  benjenigen  ©egenben,  in  benen  Sftoor*  unb  £orfboben  §um  ̂ abaefbau  benugt 
merbe,  ber  %abad,  namentlich  nach  einem  naffen  §erbft  unb  einem  feuchten 
SBinter  nidjt  überall  bif  Enbe  3Mr§  in  badjreifen,  trodenen  guftanb  gelange. 
$>ie  Sßflanger  feien  bann  genötigt,  ba3  9J?ef)rgelt)tcr)t,  melcrjef  burch  bie  im 
£abaf  noch  enthaltene  geudjtigfeit  entfiele,  mitguOerfteuern,  moburch  fie  ben 

^flangern  anberer  ®egenben  gegenüber  benachteiligt  mürben,  ©ine  $efd)merbe 
in  biefer  Dichtung  fei  bereite  oon  £abadbaucrn  auf  bem  Greife  Sttarienraerbcr 
erhoben  morben  unb  nach  ben  angeftellten  Erörterungen  aU  begrünbet  an^u* 
ernennen  gemefen.  2)a  nach  §  12  ̂   @efegef  in  ber  bermaligen  gaffung  baf 
©emicht  bef  %abad<3  fpütefienf  am  31.  äßärs  bef  auf  baf  Erntejahr  folgenben 
Sahrcf  gu  ermitteln  fei,  fo  fei  im  Entmurf,  um  ben  Sunbcfregterungcn  bie 
fünfttge  Abhilfe  für  fofd)e  SSefcrjmerbcn  51t  ermöglichen,  oorgefd)lagen,  ben 
oberften  Sanbeffinan^behörben  bie  Ermächtigung  §u  cntfpredjeuber  Verlängerung 
bef  Verraiegungfterminef  51t  ertljeilen. 

2lm  5.  gebruar  1885  fanb  im  £}eutfd)en  $Reid)3tag  bie  erfte  unb  ̂ Uicite 

33erathunglbef  Entmurfef  ftatt2).  $)af  2Bort  erhielt  ber  5lbgeorbnete  Füller 
(Sftarienmerber),  meld)er  ben  Entmurf  alf  höchft  banfenfmcrtl)  be^eidjuete,  ba 
ber  in  Sftoor*  unb  Xorfgegenben  auffchttefelid)  gebaute  fdjmere  bitntle,  unb 

J)  3)rudfa(^e  %  157  be§  STeittfcfjcit  9ictrf)§tage§,  VI.  Scgi^laturpcriobc,  I.  Seffion  1884/5. 
2)  ©tcnograp^ifcfje  Sertdjte  über  bie  ̂ ci1)nnblungen  beg  9Retd)§taGe§,  VI.  Scgi^Iatuv' 

pertobe  I.  ©effion  1884/85,  jroetter  53anb  8.  1099  unb  1100. 
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oollfaftige  £abacf  langfamer  trotfne  al3  ber  tetdfjte,  gelbe  %abat,  töeäfjaft  bie 
2)acl)reife  mitunter  er^eOticf)  fpäter  eintrete,  at§  ba§  ®efet$,  roelcl)e3  ben  ©cl)(nß- 
termin  ber  SBertpieauttg  mit  (Snbe  3J?är$  annehme,  üorauSgcfefct  tjabe.  Sftacl) 
ber  ©emidjtSermittlung  6i3  pr  ttnrfltefjen  £>ad)rcifc  trete  nod)  ein  Sßerluft  oou 
V?  bi§  Vs  be§  feftgef teilten  ®etoid)t3  ein  unb  ber  STabacfbaucr  f)abe  ben  SBertuft 

gu  tragen,  ber  burd)  bie  ©teuerentricl)tung  für  tiefet  entfcrjttntnbene  ®ch)id)'t Heranlaßt  roerbe.  £)er  SÜtoteriaftoertl)  biefc£  orbmären  Hahadä  betrage  nur 
8  bi§  10,  bei  ber  gegenwärtigen  ungünftigen  Sßretefonjunftur  fogar  nur  6  Wt 
pro  gentner,  ©teuer  aber  18  Wt,  alfo  mcl)r  al3  200  ̂ ßrojent  bcS 
äftateriauüertfjeS.  £)er  Sßerluft  burd)  ba3  äftinbcrgcnndjt  beziffere  fid)  bemuad) 
auf  2  bis  2V2  Wlt  für  ben  Rentner  unb  toenn  btefer  betrag  Hon  bem  greife 
t)on  8  bis  10  Wt  pro  gentner  nod)  abgebe,  fo  bleibe  für  ben  ̂ flan^cr  ein 
nennenSrocrtljer  Verbicnft  nid)t  übrig.  SBenn  er  l)icnacl)  jtoar  ben  (Sntmurf  märm= 
fter  jur  Annahme  empfehlen  föune,  fo  genüge  b od)  bie  33efeitiguug  bicfeS  einen 
UebclftanbcS  nod)  ntcfjt ;  ber  ermähnte  rjofje  ©teuerfa(3  oou  meljr  als 
200  ̂ ßro^ent  beS  SO?atcrialruertl)e^  ftelle  ben  inlänbifcljen  STabacf  gegenüber  bent 
auSlänbifd)en  51t  ungünftig,  ba  ber  bem  (enteren  auferlegte  Qoll  jmar  abjolut 
l)öf)er,  aber  im  SBerljältniß  gum  333eru)  relatio  bod)  511  gering  fei.  5) er  Slonfum 
an  inlänbifdjem  £abad  fei  entfcfjteben  äurüdgegancjen,  bie  bcutfcfje  öeoölferung 
t)abe  fid)  jroar  nidjt  emgefcf)ränft  in  ber  Ausgabe  für  £abacf,  iiiol/l  aber  in 
bem  Quantum  beS  fonfumirten  XabadS  51t  (fünften  befferer  Qualität,  baS  in* 
Iänbifcf)e  ©r^eugniß  fei  bemuad)  jetjt  ttjeilS  gar  nicfjt,  tljeiS  nur  31t  ©djleubcr* 
greifen  t)erfäufftdt).  £)er  ̂ abadbauer  münfdje  bafycr  eine  entfprcdjenbe  Aenberung 
beS  $erl)ältniffeS  beS  inlänbifcf)en  ©teuerfaijeS  gum  3°^fa6  fur  auSlänbtfdjen 
Zahad  unb  tuenn  t)tefür  feine  AuSftdjt  fei,  fo  müßten  bod)  menigftenS  anbere 
mögliche  Erleichterungen  gefcf)affen  merben  unb  gtoar  oor  allen  fingen  eine 
Aenberung  beS  §  19  beS  ©efegeS.  £>ier  fei  beftimmt,  baß  bei  ber  erstmaligen 
Veräußerung  beS  £abadS  ber  Käufer  ober  fonftige  (Srtoerber  %ux  (Sntridjtung 
ber  ©teuer  üerpfCic^tet  raerbe,  bie  ©teuer  merbe  alfo  fällig  beim  erftmaligcn 
Verlauf,  inbeffen  fe§e  baS  ®efe(3  eine  grift  für  ben  Vcrfauf  an,  bie  nur  bis 
gum  15.  Suli  mäljre,  fo  baß  ber  ̂ ßflanjer  bis  baljin  oerfauft  fjabeu  ober  aber 
bie  ©teuer  felbft  ̂ aljlen  müffe.  3)iefe  grift  fei  51t  fur§  unb  roenn  bie  Ver* 
roiegung  bis  §um  31.  Wai  l)inau^gerüdt  werben  fönne,  bleibe  t()atfäd)(td)  nur 
eine  Qcit  üon  oier  3Bod}en  übrig,  in  meldjer  ber  ̂ abadbaucr  fid)  mirftid)  in 
einer  gmang^Iage  befinbe  unb  ber  Ausbeutung  burd)  bie  £abacft)änb(er  pret^ 
gegeben  fei,  bie  ja  raiffen,  bafe  ber  23auer  in  tiefen  oter  3ßoct)en  oerfaufen 
muß,  menn  er  fid)  nicljt  ben  größten  Unannet)m(id)feiten  ausfegen  null.  S)enn 
eS  fei  allgemein  anerfannt,  baß  ber  flcine  Xabadbauer  nicljt  in  ber  Sage  fei,  ©teuer* 
frebit  51t  erlangen,  ba  er  bie  Ijiefür  aufteilten  53ebingungen  (©id)erftcllung  burd) 
Sürgfdjaft,  2öed)fel  u.  bgl.)  nid)t  erfüllen  fönne.  ©r  l)offe,  baß  bie  9teid)Sregier= 
nng  aud)  nod)  §u  einer  5lenberung  be3  §  19  fid)  bereit  finben  laffe  unb  bcljalte 
fid)  bie  Einbringung  eines  barauf  ab^ielenben  Antrages  für  fpätcr  Oor. 

^)a  fiel)  außer  bem  ?lbgeorbneten  Füller  niemanb  mel)r  511m  333ort  mclbetc, 
mürben  bie  erfte  unb  ̂ meite  23eratl)ung  beS  (SntmurfcS  gefd)toffen  unb  bcrfelbe 
unoeränbert  angenommen. 

Am  11.  gebruar  1885  mürbe  Don  bem  Abgcorbneten  Füller  (harten* 
roerber),  unterftütjt  burd)  41  ©enoffen  ein  Abäuberung^autrag  für  bie  britte 

Sefung  be§  ermähnten  (SntmurfeS  eingereicht, !)  moburd)  beantragt  luurbe,  außer 

J)  2)rucffadE)e  9to.  175  ber  9Reid)§taö6feffton  1884/85. 
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ber  oom  93unbe3vatf)e  oorgefd)lagenen  2lenberung  be3  §  12  aucf)  nod)  bie  §§  16 
imb  19  in  ber  2Beife  51t  änbern,  ba^  in  benfelben  ber  faserige  fpätefte  ©teuer* 

gätttgfettötermtn :  „15.  Suli  be3  auf  bte  ©ritte  folgenben  3al)re3"  erfettf  mürbe 
burcf):  „30.  3unt  bc3  gleiten  auf  bte  ©ritte  folgenben  3af)re§".  gür  ben 

gall  ber  5lblet)nung  biefer  lederen  2lenberung  mürbe  gugtetd)  beantragt,  fn'nter 
9C6fag  2  be§  §  16  folgenben  3ufa6  etnguf galten : 

„£)en  oberften  SanbeSfinanabefjörben  mirb  bie  Söefugnifj  ert^ettt,  im  galle 
be3  SBebürfntffeö  bte  grift  §ur  Safjlung,  oer  ©teuer  über  ben  15.  3uli  be§ 
erften  auf  ba§  ©rntejarjr  folgenben  3at)re§  f)inau3  bis  gut  erftmatigen  SBer* 
äufeeruttg  be3  ̂ abacf^,  längftettS  jebocf»  bte  §um  30.  Sunt  be£  jmetten 

auf  ba3  ©rtttejatn;  folgenben  3at)re3  51t  üerlängern",  ferner  ba^  tu  §  16  unb 
§  19  (letzter  be$m.  Dotierter  ©a£)  ftatt  „bi3  ̂ utn  15.  Suli  be£  auf  bie  ©ritte 

folgenben  3af)re3"  51t  fe|ett  „bi3  pm  Ablauf  ber  für  bte  ©ntricfjtung  ber 
©teuer  feftgefettfen  griff". 

2)ie  brttte  Sefung  be3  ©efe&enthwrfeS  fattb  am  3.  Wläx%  1885  ftatt.1) 
?lbgeorbneter  greiljerr  0.  ©öler  bebauerte,  bei  ber  erften  unb  gmeitett 

Sefung  nietet  zugegen  gemefen  51t  fein,  ba  er  in  btefem  galle  mit  allem  !>ftad)= 
bruef  bie  SBerraeifung  be3  ©ntmurfc3  in  eine  ̂ ommiffton  angeftrebt  rjätte.  ©r 
»erlernte  iticljt  bie  mot)lmoHenbe  Xenbenj  ber  Vorlage,  biefelbe  t)a6e  aber  für 
bie  fübbeutfdjen  Xabacfbauer  fet)r  geringe  23ebeutung,  mettn  tticf)t  fonft  nod) 
mefentlid)e  2lenberungen  einträten,  bor  allem  in  ben  Söeftimmungen  be§  §  14. 
SDiefer  ̂ ßaragrapf)  beftimme,  bafj  bie  £anbe£bef)örbe  nacl)  Hnljörung  ber  ©e= 
meinbeberjörben  ben  £ag  ber  $ermiegung  §u  beftimmen  tjabe ;  bie  £anbe3be£)örbe 
föttne  aber  beim  beftett  SBillen  ben  mamtigfadjen  SSünfcfjen  nietet  entfpreetjen. 
$)ie  $ermiegung  gefd)ef)e  nämlicf)  am  gtnecfmäfeigften  bei  milber,  etioaS  feuchter 
SBitteruttg  unb  fobalb  folcfje3  Detter  eintreffe,  gelange  Oon  fämmtlidjen  Ort- 
fünften  eiltet  SBe^irte^  an  bie  2anbe<3bel)örbe  ber  2Bunfd),  fofort  mit  ber  $er* 
miegung  §u  beginnen,  meil  aucf)  bie  ̂ ßerfäufer  bann  am  liebften  bie  ̂ ermiegung 
üornerjmen  unb  in  ©übbeutfcfjlanb  Verlauf  unb  Sßermiegung  §anb  in  §anb 
getreu  unb  nur  in  ben  feltenften  gäflen  ber  Sßflanjer  ben  %ahad  behalte  unb 
bei  fiel)  fermentiren  laffe.  ©3  Vergingen  bann  aber  t)äufig  8  hi§>  14  £age, 
für  bie  einzelne  ©emeinbe,  bi§  ber  ̂ ontroleur  ben  Sßünfcfjen  entfpredjen  nnb 
gur  Sßermiegung  eintreffen  fönne  unb  unterbeffen  rjabe  fiefj  bie  Sßitterung 
Otelleidjt  ungünftig  oeränbert  unb  ber  Xabad  müffe  bann  ©djaben  leiben,  ber 
aufeer  $erl)ältnift  fterje  ju  bem  burcf)  eine  ©tenerbefraubation  möglichen 
©cfjaben.  gür  ben  SBertfj  be3  inlänbifdjen  $ßrobuft§  unb  für  bie  ©r^ielung 
befferer  greife  märe  e§>  feljr  oortljeilrjaft,  menn  ber  $robujent  beim  Sau  unb 
bei  ber  Serjaitblnng  be<3  XabacfS  immer  ben  it^m  entfpredjenbcn  günftigeu  9}(oment 
benüt^en  fönnte,  mä()renb  er  jegt  burcf)  bie  fteuerted)itt)d)en  SWafenatjmen  baran 
ge^inbert  tuerbe.  ©ein  3Sunfc|  gefje  bal)in,  bafe  ntct)t  bie  Sanbe§=  fonbern  bte 
(Ikmeiiibeberjörbeit  ben  ̂ ag  für  bie  $ermicgimg  51t  beftimmen  Ritten,  natürlid) 
mit  ber  SSerpflicfjtung  rechtzeitiger  ̂ lujeige  an  bie  £anbe<3bet)örben.  2)er  (Staat 
finbe  in  jeber  ©emeinbe  einen  2D?ann,  ben  er  ai§>  ̂ ontroleur  für  bie  s-ßcr-- 
mieguitg  oereibigen  föntte.  5litf$erbem  fönnten  nodt)  ftaatlidje  Dberfontroleure 
gur  lnaudjmaligeit  SSorna^me  oon  ©upcrreoiftoneit  abgeorbnet  unb  e^  fönnten 
auch  bie  ©trafen  für  £)efraubationen  Ocrfdjärft  merben.  Uebcrljaupt  möge  bodj 
recfjt  ernftlid)  in  ©rmägung  gebogen  merben,  ob  unb  mie  bie  Oiclfadj  für  ben 

x)  ©tenograp^ifdje  SBeridjte  ber  9ietdE)§taö§üerf)anbIungcu  1884/85,  brittcr  53anb, V.  1514  ff. 
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^a6üf6au  itnb  bie  SSerroiegung  ftörenben  fteuertedjnifdjen  SSefti m nunigen  bcS 
©efe£eS  -mr  (Erleichterung  eines  rationellen  SöaueS  unb  einer  rationellen  23e= 
IjanMung  bcS  XabadS  geänbert  loerben  tonnten. 

2)er  $3unbcSratl)Sfommiffär,  preuß.  ®e().  DOcrfiimn^ratt)  $o et) £) a ininer 
crtPtberte  hierauf,  baß  ben  SBünfdjcu  betreffenb  bic  SBerroicgung  beS  £abacfs 

fettend  ber  SanbeSregicrungcit,  loohlloollenbe  öerücffidjtigung  locrbc  •mgciucnbct 
loerben.  2Ba§  fobann  ben  Antrag  beS  ?tbg.  Füller  auf  9lcnbcrung  bcS  §  16, 
baf3  nämlicfj  bie  ©teuer  ftätt  am  15.  Sult  beS  auf  bie  Ernte  folgeubett  3a()rcS 
erft  am  30.  Sunt  beS  ̂ weiten  auf  bie  ©ritte  folgenbcn  SaljreS  51t  entrichten 
fei,  anlange,  fo  fönne  er  fid)  über  bie  (Stellung  ber  oerbünbeten  Regierungen 
ju  biefem  Eintrag  ntcf)t  äußern,  glaube  aber,  baß  berfelbc  bcbcnflidje  folgen 
für  baS  ©teuerauffontmen  haben  loerbe,  ba  001t  biefer  Söegünftigung  alle 
Sabacfbauern  ©ebraud)  machen  unb  bie  ©tcuertahlung  möglidjft  meit  hinauf 
fdjieben  mürben.  £)aß  einzelne  gälte  oorfoiumett,  in  meieren  bic  frühzeitige 

$flid)t  $ur  ©tettertahlung  ben  Stabadintereffenten  £krlufte  bringt,  fei  011311- 
erfennen,  für  f oldt)e  gälle  fei  aber  ber  Eventualantrag  TOillcr  genügenb,  loelclier 
für  Söebürfnißfälle  ben  oberften  SaubcSftnantbchorbcn  bie  Ermächtigimg  ein- 

räumt, bie  (Steuerzahlung  auf  ein  meiiereS  3al)r  hinauf  51t  fdjieben.  Üfeenn 
eine  Erleichterung  als  angezeigt  eradjtct  loerbe,  oerbiene  bcSbjalb  biefer  Eoentual= 
antrag  ben  $ortug. 

2lbgcorbneter  Sftüller  loieberljolt  feine  fchon  in  ber  erften  Sefung  ge- 
äußerten Söebcnlen.  £>ie  grift,  binnen  toeldjer  ber  Stabacf  oerfauft  fein  muf$, 

rotbrigenfallS  ber  $ßflan§cr  bie  ©teuer  51t  §at)len  hat,  fei  fo  htr§,  bafe  baS  Oer* 
folgte  ̂ ßriitgip  in  einzelnen  ©egettben,  mo  fchmerer,  fpätreifenber  %abat  gebaut 
mirb,  gerabe§u  tllufortfd)  loerbe.  gür  Xabade,  bie  erft  bis  31.  9J?ai  bad)reif 
merbett,  betrage  biefe  grift  nur  fecfjS  SBocrjett  unb  ber  Heine  Sauer  befinbe 
fid)  in  biefer  §cit  in  einer  matten  3rüan9^1a9e^  oeml  entmeber  müffe  er  ftd) 
ben  niebrigften  ©eboten  ber  §äubler  fügen,  ober  in  einer  geit,  mo  bie  Sßirtt)* 
fdjaftScinnahmett  fehlen,  bie  ©teuer  felbft  gatjlen.  Er  erinnere  lner  an  bie 
Ütebe  be§  bamaligen  2lbg.  grei£)errn  0.  $Jlax)  d)all  bei  ber  ©efege3beratf)ung, 
melcher  ben  Oon  bem  Jpänbler  ausgeübten  S)rucf  auf  ben  Sabacfbauern  eine 
abfehredenbe  £)aumenfd)raube  nannte,  ©old)e  gälte  hätten  ftd)  in  beut  oon 
ihm  oertretenen  Greife  fpejictt  im  8af)re  1883  ereignet,  100  bie  Ernte  -utr  $eit 
ber  Nachreife  nur  51t  ©d)leuberprcifen  Oerfäufltd)  mar,  bie  §änbler  greife 
boten,  bie  nicht  einmal  bie  $proouftionSfoften  beeften,  unb  ein  großer  ££)eil 
beS  Sabadö  unoertauflid)  blieb.  ES  feien  bamalS  nach  oem  1^.  Suli  bei  ber 
^rootn^ialfteucrbehörbe  in  S)anjig  ̂ Dugenbe  oon  Anfragen  Oon  %abadhänblerit 
eingegangen,  mann  beim  bie  ejemtionSmeifen  Verläufe  beS  %abadS  ftattfänbett, 
fte  loolltcit  ftd)  bei  ben  Situationen  beteiligen,  morauS  boef)  tjerüorgc^c,  baß 
Sebarf  nad)  Zabad  ba  mar  unb  bie  §ättblcr  nur  fpcfrtlirtctt,  in  ber  ßroang^ 
läge  ber  Stabadbauertt  ben  £abad  ju  ©d)leuberpreifen  51t  erhalten.  $)er 
^rooinzialfteuerbircftor  fyabt  fid)  ben  3>anf  ber  ganten  %db acfplantage  er* 
morben,  iitbem  er  5lbftattb  italmt,  tioaugSmeifc  SSerfäufe  an§uorbnen  unb  Diel* 
mel)r  abtoartete,  bis  ftd)  bie  ̂ onjunfturen  befferten;  bie  §änblcr  hätten  audj, 
als  fte  einfatjen,  auf  Exemtionen  ntcfjt  rcd)nen  51t  fötmen,  annehmbare  greife 
gegeben.  Er  glaube,  loetm  biefe  Q^angSlage  aufgehoben  unb  ben  £uiuMern 
oergegenmärtigt  loürbe,  baß  fte  nicht  binnen  einer  beftimtnten  Qcxt  eine  beliebige 
^reffton  ausüben  fönnen,  baß  bann  günftige  Äonjunfturen  m  erhoffen  mären, 
^erfpäteten  Eingang  ber  ©teuer  bei  Einnahme  feines  ̂ rintipalautragcS  befürchte 
er  ntd)t,  ba  ber  Sabad  burd)  längeres  Sägern  nad)  ber  £>ad)reifc  au  Qualität 
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Oerlicre  unb  ber  %abadbaim  burcf)  fein  eigenem  Sntereffe  angemiefen  fei,  mög* 
lid)ft  rafd)  zu  oerfaufcn.  (£r  mürbe,  menn  er  fpefutirte,  irrationell  fjcmbetn  itnb 
fclbft  bei  befferer  Slonjunftur  burd)  Verzögerung  be3  Sßerfauf^  in  gotge 
fd)led)terer  Qualität  ber  SBaare  eine  (Sin Dufte  erletben.  £)a  ̂ ebuer  inbeffen 
möglidjft  batb  9lbf)dfe  ernteten  molle,  fo  5te£)e  er  angeflehte  ber  ablehnenden 
Haltung  be3  SRegierungSoertreterS  feinen  $rinzipalantrag  §urüc!  uub  bitte  um 
Annahme  feinet  eventuellen  Eintrages. 

Äbg.  2)r.  33  it  t)  l  bezweifelt,  ob  bie  Horn  SRegierungSOertreter  I)infid)t(id) 
bcs  ̂ ßrinzipalantragee  OTtller  ̂ erüorgeljobeuen  S3ebenfen  gutreffenb  feien,  ba 
bod)  fieser  fei,  baft  ber  Sabacfbauer  feinen  %abad  fo  balb  al3  möglich  Oer* 
faufen  toofte.  ©r  gibt  inbeffen  zu,  bafo  in  einzelnen  gällen  Söebenfen  entfielen 
tonnen,  \va§  aber  beim  (Süentualantrag  Mütter  fidjer  nicht  ber  gall  fei,  n>e& 
halb  er  bitte,  legieren  anzunehmen. 

SDer  ®efe§entrourf  mirb  hierauf  in  ber  gaffung  be§  (Soentualantrage3 
SD2üIIer  angenommen  unb  trat  nad)  .ßuftimmung  oe^  $öunbe3rathe§  am 
5.  ?lpril  1885  in  ®raft.  (Sief)e  unten  bie  burd)fdj offenen  ©teilen  im  @e* 

f  entert 
©ine  meitere  2lenbcrung  be3  ®efetje3,  melcf)e3  gur  Qeit,  mo  mir  biefe 

feilen  fdjreiben,  faft  gmangig  Safere  in  Sl'raft  ftetjt,  ift  in  biefem  Zeitraum 
mdjt  met)r  §u  oergeidjnen.  £)ie  betben  großen  Reform*  ©ntroürfe,  meiere  im 
fRcid)ötag  beraten,  jebod)  nidjt  angenommen  mürben  —  Stfonopol^rojeft  Oon 
1882  unb  gabritatfteuer^rojeft  oou  1893,94  —  merben  mir  in  ben  folgenben 
§mei  gefonberten  Kapiteln  bet)anbeln.-  Slufcerbem  finb  im  genannten  Zeitraum 
eine  grofee  3J?enge  Oou  Petitionen  um  2Ienberung  t£)eil§  beS  ®efe£e§,  tt)eilS 
ber  Voüguggoorfd)riften  an  ben  9ieid)3tag  gelangt,  auf  meldte  f)ier  ntd)t  näher 
eingegangen  merben  tarnt,  gumat  in  uuferem  legten  Kapitel  nod)  Gelegenheit 
geboten  ift,  un£  über  bie  prinzipiellen  Mängel,  bie  man  bem  ©efe^e  oormirft, 
ZU  äufeern.  (S§  foll  l)ier  nur  nod)  bie  eingeljenbe  £>eu!fd)rtft  ermähnt 
merben,  meiere  als  Slntmort  auf  gatjlreidje  klagen  unb  2Bünfd)e  ber  Sntereffenten 
oom  9ieict)^fcl)agamte  im  ©inoernehmen  mit  ben  Regierungen  oon  Greußen, 
dauern,  8adjfen,  Söürttemberg,  Saben,  Reffen,  9J?edlenburg=©d)merin  unb 
bem  ©tatttjalter  Oon  (SlfaB=£ott)ringen  üerfafet  mürbe  unb  am  7.  gebruar  1891 

bem  9ieid)3tage  zuging.1)    2)er  mefenttidje  Sntjalt  berfelben  mar  folgenber: 
SDer  Umfang  be3  t n l ä n  b t f  et) e n  XabacfbaueS  fei  feit  1871/72  — 

abgefe^en  oon  ben  3al)ren  1878/79,  1879/80  unb  1882,83,  in  beneu  bie 
^eugeftaltung  ber  Xabadfteuer  be§m.  ba£  9Konopot^rojeft  auf3crgemöl)nlid) 
eiugemirft  habe  —  regelmäßig  t>on  ber  Rentabilität,  b.  t>  bem  Gelbertrag 
be3  Anbaues  be3  jemetlS  vorhergegangenen  (£rntejal)re3  abhängig  getuefen. 
S)em  erheblichen  Steigen  be<§  burd)fd}nittlid)en  ©elbertrageS  pro  §eftar  Slubait; 
fläche  in  1872/73,  1874/75,  1879/80  unb  1880/81  fei  eine  beträchtliche  Ver= 
mehrung  be3  Anbaues  in  1873/74,  1875/76,  1880/81  unb  1881/82,  bem 
erheblidjen  ©infen  jenes  (Srtrag^  in  1873/74,  1875/76  unb  1876/77  eine  be= 
trädjttidje  Verringerung  bc^  5lnbaue^  in  1874/75,  1876/77  unb  1877/78  ge- 

folgt, mogegen  1882/83  bis  1886/87  bei  aunähcrnb  gleichem  burd)fcl)nittlid)eu 

3at)rc3ertrag  an  Gelb  pro  ̂ eftar  aud)  bie  Groj3e  ber  s2lubaufläct)e  feine  ftarfen 
Sd)manfuugcn  aufmeife;  fic  betrage  burdjfdjnittlid)  ctma  20000  §cftar.  3m 
Sahre  1889/90  fei  ber  Umfang  beS  Anbaues  auf  17  400  §eftar,  bie  niebrigfte 
Ziffer  feit  1871/72  (ungerechnet  ba£  burd)  bie  beoorftehenbe  ©teueränbcrimg 

J)  ̂eic^^tao§bntdlac^e  9^o.  250  ber  ©elftem  1890/91. 
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beeinflußte  3al)r  1879/80)  herabgegaugcn ,  nadjbcm  im  3af)rc  1887/88  bei 
mittlerem  @cmid)tgertrage  ein  ungenügenbcr  ̂ reig  unb  im  Saljrc  1888/89 
bei  mittlerem  greife  ein  außergewöhnlich  geringer  ®emid)tgcrtrag  bcu  Zabafc 
bau  Uoräuggmeife  wenig  loljnenb  gemacht  tjabc.  1889/90  fei  inbejj  ber  Ertrag 
mieber  relattt»  günftigcr  gemefen  unb  1890/91  habe  fiel)  bic  Anbaufläche  auf 
ben  früheren  burdjfd)ttittitdjen  Umfang  üon  ca.  20000 §cftar  mieber  gehoben. 

SBürben  bie  burd)  Acnberung  ber  ©cfetjgebung  unb  burd)  aufjergclüötjn* 
lidj  t)ol)e  ober  niebrige  (Überträge  ber  Sßorjafyre  beeinflußten  Saljre  ab* 
gerechnet,  fo  ergebe  fiel)  bei  Oerglcid)gweifer  ©egenüberfteflung  ber  Satjrc  beg 
legten  unb  oorletjten  Sahr^chnteg  im  Allgemeinen  eine  wenig  bcträd)tlict)c  Slb* 
ua()me  ber  Anbaufläche.  £)iefe  gelte  allerbingg  nur  im  2)urchfd)nitt  für  bag 
gefammte  Anbaugebiet,  nttfjt  aber  gleidjmäßig  für  alle  2)t)trifte  bcgfclben. 
Snnerfjalb  Preußeng  fei  in  2Beftpreußen  unb  23ranbenburg,  obwohl  gerabe 
Hon  bort  bie  meiften  klagen  gekommen  feien,  eine  burchfd)uittlid)e  Vergrößerung, 

in  ©djlefien,  ©adjfen  unb  sJtheinlanb  bagegen  eine  erhebliche  Verringerung  ber 
Anbauflächen  eingetreten.  Su  Varjern  fei  eine  weniger  merflidje  TOuberung, 
in  Vaben  efjer  eine  sJ0M)rnug  §u  oer^eidjnen.  Am  meiften  fei  (Slfaß-'£ott)rmgcn 
jurüdgegangen,  Wo  bie  Anbauflädje  oon  mefjr  alg  3400  §eftar  in  1872/78 
big  1876/77  auf  burc^fc^ntttltcf)  2500  §eftar  in  1884/85  big  1887,88  unb 

auf  burd)fd)nittlid)  1850  <peftar  in  ben  oier  nädjften  Sauren  gefunden  fei.  2>er 
®rnnb  mürbe  barin  gefnnben,  baß  bie  fran^öftferje  Sftonopoloermaltung,  welche 

Oorbem  bebeutenbe  Mengen  sJiof)tabad  aug  (Slfaß*2otl)ringen  be^og,  feit  1884/85 
aufgehört  f)aber  %aba&  bort  gu  faufen.  3n  golge  beffen  unb  ba  in  Altbeutfd^ 
lanb  für  bie  btgt)er  in  (Elfaß^othringen  gebauten  oor^uggweife  fdjwcren  £abade 
feine  Verwenbung  fid)  gefnnben  tyabe,  fei  für  ben  bortigeu  iabarfbau  eine 
Hriftg  eingetreten,  bereu  lleberwinbung  erft  baoon  erhofft  werbe,  baß  bie  auf 
Vefferung  ber  Xabadfultur  burd)  Oeränberte  Düngung  unb  (Einführung  leidjterer 
©orten  gerichteten  Seftrebungen  ber  Sanbegüerwaltung  (Erfolg  hätten. 

£)er  $reig  für  inlänbifcrjeg  Mittelgut  (badjreif)  tyabe  fid)  in  jenen  3al)rcn, 
in  benen  er  meber  burch  ©pefulation  in  golge  eingetretener  ober  beabftcrjttgt 

getoefener  ©efegegänberungen  —  wie  1879/80  unb  1880/81  —  noch  burd) 
ungünftige  Söitterung  unb  babnrd)  fcfjlecrjte  Dualität  beg  ©r^eugniffeg  —  mie 
1887/88  —  außergewöhnlich  beeinflußt  mar,  Oon  40  äftf.  für  100  kg  (au& 
fd)ließlict)  ©teuer)  menig  entfernt  dagegen  fei  ber  $reig  für  minbcrmertl)i9cg 
©ut  gefunfen  unb  $war  burch  Oerminberte  Abfa^barfeit  in  gotge  Verringerung 
ber  Ausfuhr  unb  namentlid)  Slonfumrüdgangeg  im  Snlanbe. 

Außer  granfreid)  hätten  aud)  Defterreid)=ilngarn,  Stalien  unb  bie  ©djmei^ 
früher  Abnehmer  beutfd)en  £abad3  aller  Art,  bie  Ve^üge  aug  3)eutfd)lanb  faft 
gan^  eingeftellt,  fo  baß  bie  Augfuhr  fid)  je£t  auf  §ollanb  unb  (Englanb  be^ 
fchränfe,  mohin  nur  noch  entrippte  Vlätter  in  nid)t  unbeträd)tlid)en  Stengen 
ejportirt  merben.  SDer  9tüdgang  beg  inlänbifd)en  Xabacffoufumg  fei  überall 
crfidjtlid).  Su  ber  jüngeren  Generation  merbe  allgemein  meniger  geraucht, 
alg  el)ebem.  Am  meiften  habe  ber  Verbrauch  an  Sßfetfentabacf  abgenommen, 
meldjer,  felbft  auf  bem  platten  Sanbe,  mehr  unb  mel)r  ber  3igarre  gewichen 
fei.  2)er  SÜonfumrüdgang  treffe  begt)alb  and)  oorwiegenb  ben  Xabacfbau  jener 
Sanbegt[)eite,  in  benen  J)aitptfäcX)ltcL)  minbermcrtl)igcr  jdjwercr  £abad  gemonucn 
merbe,  b.  I).  (Elfaß=£otl)riugcn  unb  bie  öftlid)en  unb  nörblid)en  SReicfySgebiete. 
SDaher  merbe  aud)  in  ben  oon  bort  gefommenen  Petitionen  hanptfädjlid)  Ver= 
ftärfnng  beg  3otlfd)ugcg  für  ben  intänbifcheu  ̂ labadbau,  fei  cg  burd)  @rf)öl)ung 
beg  (Eingangg^olleg  ober  burd)  §erabfeljung  ber  Snlanbgftener  erbeten,  luäbrcnb 
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bie  Petitionen  au£  ben  anberen  $a6acf&aubeätrfen  in  ber  ätfe^rjal)!  auf  anbere 
Punfte  bc3  ©ejefccS  ober  ber  $u3führung3befttmmungen  ftcf)  be^ieljen. 

(Sine  ©rt)öt)ung  be3  (Singang^oüeiS  tjabe  fcfjon  ber  9Retct)^tag 
511  befürworten  abgelehnt  nnb  e§  feien  einer  foldjen  aud)  bie  bi«S^er  befragten 
23unbe3regierungen  abgeneigt.  SDie  nädjfte  SStrfnng  märe  Weitere  Vernünberung 
ber  (Smfntjr  Oon  auSlänbifcrjem  £abad  nnb  Oerftärfter  Inbrang  jum  inlänbifdien 
Slnbatt.  £>ie3  Würbe  Wicber  ̂ ur  Verringerung  be§  2(bgabenertragc3  führen, 
otjne  ben  inlänbifcfjen  Hnbau  lofynenber  51t  machen,  ba  Oorau3ftd)ttid)  eine 
Steigerung  ber  greife  für  inlänbifdjen  £abad  bind)  Wettere  ̂ onfumabnafyme 
l)iutangel)alten  Würbe.  £räte  wiber  Erwarten  eine  Steigerung  be3  $Bebarf3 
an  inlänbtjdjem  £abad  ein,  fo  würbe  fie  überbie§  au§fcl)lief3lid)  jenen  ©egenben 
§u  ©ute  fommen,  welche,  Weit  einen  gur  3iöarrcnfaDr^a^on  geeigneten  nnb 
baS  au£länbifd)e  ©rjeugnife  ujetlmeife  erfe^enben  Xabad  er^eugeub,  orjnel)in 
fcfjon  in  günfttgerer  Öage  fid)  befänben  al£  bte  übrigen,  gür  geringwertige, 

fdjmere,  intänbiferje  %abade  würbe  unter  ber  erl)bl)ten  Ä'onfnrrenj  ber  in- 
länbifdjett  Probuftton  nod)  weniger  Nachfrage  üorfjanben  fein,  al3  bisher  unb 
e3  würben  bie  je^t  fetjon  bind)  beffere  flimatifd)e  unb  Vobent>ert)ältniffe  beüor* 
fugten  Xabadbauern  5um  Dracrjtljeit  ber  nünber  gut  fitutrten  nod)  weiter  be= 
günftigt  werben. 

2ludj  für  eine  (Srmä  fetguttg  ber  Xabadfteuer  habe  ficli  feine  ber 
beteiligten  ̂ Regierungen  au*gefprod)en.  9cad)  2lnfid)t  berfelben  Würbe  biefe 
äftaferegel  ntctjt  nur  ben  2lbgabeucrtrag,  fonbern  aucl)  bie  ßntmidlung  be3  in- 
länbtfctjen  Xabadbaue^  gleid)  nachteilig  beeinfluffen,  wie  bie  etnfeittge  Erhöhung 
be£  (SingangsjolleS  auf  auSlänbifdjen  Sabad.  Uebrtgen3  werbe  bie  Annahme, 
bafe  ber  oor  1879  beftanbene  3^Üfct)uM  für  ben  intäubtfdjen  Vau  (Steuer  oon 

4  Mit  80  «ßfg.  unb  3oü  oon  24  mt  für  100  kg  9tol)tabad)  größer  geWefcn 
fei,  al3  jej3t  (Steuer  oon  45  unb  goll  oon  85  Üftf.  für  100  kg),  allgemein 
aU  ungutreffenb  angefetjen;  oielmetjr  fei  ber  3ollfd)u(3,  ba  er  fid)  nidjt  nad) 
ber  Proportion,  fonbern  nad)  ber  arttljmetifcrjen  ̂ ifferen^  gwifdjen  Steuer  unb 
Qoli  bemeffe,  bind)  ba§  geltenbe  ®efej3  ttirfjt  nur  nidjt  abgeminbert,  fonbern 
im  ©egentt)eit  retct)Itcf)  oerboppett  werben. 

Von  mehreren  Petenten  fei,  um  eine  über  ben  Vebarf  fjtnau^gefjenbe  im 

(änbiferje  Probuftion  im  gatle  einer  bie  legtere  nod)  mein*  begünfttgenbeu 
9lenbernng  be£  beftetjenben  Verl)ältniffe§  ̂ wifdjen  (Stngaug^otl  unb  Steuer 

au^ufdjliefeen,  eine  Äontt ng entir u n g  ber  2tnbaufläd)e  nad)  sJJcaf3gabe 
be3  jetzigen  Umfanget  berfelben  angeregt  worben;  bic3  fei  oon  ben  Dvcgieruugcn 
be^tjalb  nid)t  befürwortet  worben,  weil  bie  5lnbauoerl)ältniffe  bem  natürltdjen 
SSanbel  unterliegen  unb  bie  ätfaferegel  meljr  beläftigen  unb  Un5ufriebenl)ctt 
heroorrufen  al3  befriebigen  würbe. 

©leid)e§  gelte  Oon  bem  ebenfalls  angeregten  $urüd  greifen  auf  baS 
frühere  glädjenfteuerf tjftem.  Seit  1879  fei  ba^fclbe  nur  in  be= 
fdjränftem  Umfange  beibehalten,  weil  babei  namhaftere  Beträge  fid)  ntdjt  er* 
fielen  laffen.  £)ie  ($cmtd)t$befteuerung  tjabe  fid)  nad)  ben  gemad)ten  Erfahrungen 
Oollftänbig  eingelebt  unb  würbe  eine  9lcnbcrung  and)  be3l)atb  febon  un^Weef* 
mäfeig  erfd)cinen.  S)er  (Sinwanb  gegen  bie  ©cwidjtfteucr,  bajj  btcfclbc  bic 
^tnbauer  befferer  Sorten  beoor^uge,  treffe  auf  bic  glädjenfteuer  nod)  oerftärft 
511,  ba  auf  gleid)  großen  gläd)cn  ntd)t  nur  oerfd)iebenwcrtl)tgc  ̂ abade,  fonbern 
aud)  gan§  Derfctjteben  grofee  SD^cngcn  gewonnen  werben  fönnett. 

Leiter  fei  bie  befctjränfte  Söieber ein f ül)rung  ber  glädjen- 
[teuer  für  fold)e  ©egenben  Oorgcfdjlagcn  Worben,  in  benen  nur  orbinärcr 
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%abad  gebeizt.  £)em  fei  entgegenzuhalten ,  baß  bie  llnterfcf)tebe  ber  (SrtragS* 

fä'ljigfeit  beS  VobenS  nad)  ber  ©üte  beS  (SrzcugniffeS  fid)  nid)t  biftriftsmeife 
abgrenzen  laffen  unb  baß  felbft  in  ben  bcftgclcgcnen  9(nbaubczirfen  üiclfacf) 
minbermcrtl)iger  £abad  gepflanzt  Werbe.  SDte  Schölling  ber  Bonität  ber 
Xabadpflanzungen  würbe  aud)  ber  ©teuerfontrole  ©ctjtDtertgtetten  bereiten  unb 

bie  golge  wären  Vcrufungcn  unb  Vefd)Werben  in  großer  Qaijl  $)ie  ®ewid)tS- 
[teuer  wäre  bann  im  ̂ ringipe  preisgegeben  unb  eine  Venninberung  ber  Steuer* 
einnahmen  fieser  OorauSzufel)cn. 

Von  ben  Pflanzern  ber  ätfarientoerber  SJcicberung  fei  bie  Einführung  einer 
QualitätSftcucr  beantragt  worben.  SDicfelbc  fei  febon  bei  ber  S3eratt)ung 
beS  Xabadfteuergcfc^cS  eingetjenb  erwogen  unb  wegen  ber  Schwierigkeiten  einer 
Ziioerläffigen  3Berthabfd)ä|ung  ber  %ab-adt  als  praftifd)  unburd)fül)rbar  erfannt 
worben.  £>iefe  Vebenten  ftünben  ber  Einführung  biefer  Steuerart  jefct  nod) 
entgegen. 

(2)tc  nun  folgenben  Vemerfungen  über  bie  Erzielung  t»on  %abadnad)'- 
ernten  unb  über  bie  @emäl)rung  non  Ste u e rn a d)  lä f  f  en  für  burd)  £>agel- 
fcfjlag  u.  f.  W.  tior  ber  Ernte  befd)äbigten,  aber  nicht  ööllig  unbrauchbar 
geworbenen  %abad,  Welcher  ber  ®ewid)tsfteucr  unterliegt,  fönnen,  weil  mit  ben 
prinzipiellen  fünften  beS  @efe£eS  ntctjt  zufammenl)äugenb,  rjier  außer  23etrad)t 
bleiben). 

^lucr)  bie  5lenberung  ber  Veftimmungen  über  ben  .ßeitpunft  ber 
Steuererhebung  unb  bie  ̂ rebitirung  ber  Steuer  fei  mehrfad)  ge* 
Wünfd)t  worben,  ba  tu  einigen  (Segenben  bie  §änbler  bie  ®efe(3cSbeftimmung, 
Wonach  bie  Steuer,  Wenn  ber  Xabad  nicht  poor  oeräußert  werbe,  ju  einem 
beftimmten  Dermin  fpüteftenS  fällig  werbe  unb  ber  Pflanzer  unter  gewiffen 
Umftänben  auch  nach  oer  Veräußerung  für  bie  Steuer  haftbar  bleibe,  bal)tn 
ausgebeutet  fyaben  fotiten,  baß  fte  ben  2lidauf  bis  511m  Ablauf  ber  grift  öer= 
Zögerten  unb  alSbann  baS  Unvermögen  be§  Pflanzers,  für  etwaigen  Slrebit 
bie  erforberlicrje  Sicherheit  51t  leiften,  zur  Ausübung  eines  ̂ ßreiSbrudS  miß- 
brauchten.  Um  bieS  unmöglich  51t  machen,  fei  beantragt  worben,  baß  bie 
Steuerentridjtung  grunbfägiid)  erft  beim  Verlaufe  unb  nicht  §u  einem  be= 
ftimmten  Termine  einzutreten  fyabe,  baß  nietjt  ber  ̂ robu^ent,  fonbern  ber 
Käufer  allein  fteuerpflid)tig  fein  folle  unb  ber  %abad  felbft  als  auSreid)enbe 
Steuerficherheit  anzunehmen  fei. 

£)ie  Regierungen  hielten  bagegen  eine  3(enberung  ber  beftel)cnben  Ve* 
ftimmungen  nidjt  im  Söebürfniß  gelegen,  ba  nad)  allfcitigem  3euÖ11^t3  ber  Ver- 

lauf beS  SabatfS  überall  lange  oor  bem  SteuerfülligfcitStermin  erfolge  unb 
bie  ben  oberften  SanbeSfinangbehörben  burd)  §  2  beS  (Scfe^eS  oom  5.  2lpril  1885 
gemährte  Ermächtigung,  bie  gablung  ber  Steuer  bis  30.  Sinti  bcS  zweiten 
auf  baS  Erntejal)r  folgenben  SaljreS  zu  Verlängern,  nur  öereinjelt  in  SInfprudj 
genommen  warben  fei,  in  Greußen  5.  V.  nur  im  SBegirf  oon  SDfarienroerber 
unb  einmal  im  §auptamtSbe§irf  Arfurt.  (Sine  gefliff entliehe  Verzögerung  beS 
Verlaufes  burd)  üJJcanipulationen  ber  §änbler  fei  nidjt  beobachtet  worben  unb 
eS  würbe  bie  Verfdjiebung  bcS  SteuerfälligfeitStermineS  nur  ben  gutfitutrten 
Pflanzern  zn  (Sitte  fommen,  Wäljrenb  bie  übrigen  barttuf  angewtefen  blieben, 
ben  Ernteertrag  tl)unlid)ft  balb  zu  rcalifiren  unb  länger  als  bis  ginn  15.  gult 
beS  auf  baS  Erntejal)r  folgenben  3at)reS  ben  Verlauf  überhaupt  nidjt  aufhalten 
fönnten.  Set^tercS  »erbiete  fid)  übrigens  auch  Won  beSl)alb,  weil  bic  Pflanzer 
in  ben  meiften  ̂ Citbaitbe^trfcu  Weber  baS  germenttren  oerftänben,  nod)  bic 
baju  nött)igen  Räume  befäßen. 

Stnnalen  be«  5Deutfd^en  SRei^*  1900.  i  q 
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£)ie  ©teuerentrid)tung  immer  crft  beim  Verlauf  eintreten  5U  laffen,  ohne 
einen  äußerften  gätligfeitStermin  feft£ufe|en,  werbe  im  ©teuerintereffe  als  un* 
annehmbar  eradjtet.  (£S  müßten  bann  pr  ©idjerung  ber  Abgaben-Sntereffen 
bei  ben  ̂ flan^ern  ̂ ertobtfcf»  bie  Veftänbe  an  £abad  aufgenommen  roerben, 
roaS  fd)on  roegen  ber  großen  Qafy  ber  ©teuerpflichtigen  unausführbar  roäre. 
©benfo  fei  übereinfttmmenb  roiberratrjen  roorben,  im  gatle  ber  ©tunbung  ber 
©teuer  ben  Xabacf  fclbft  als  genügenbe  ©icherljeit  gelten  $u  laffen,  ba  f)ieburcfj 
baS  fiSfalifcrje  Sntereffe  gefärjrbet  mürbe  unb  eine  Verpfänbung  beS  %abad§> 
nid)t  ausführbar  roäre,  roeit  berfelbe  megen  ber  nott)roenbigen  Bearbeitung 
nicf)t  unter  amtlichen  3Serfcf)htfe  gefegt  roerben  tonne. 

3)aß  bie  Haftung  für  bie  ©teuer  auSfd)ließlid)  bem  Käufer  beS  'JabafS 
auferlegt  roerbe,  fei  gleichfalls  als  bebenflid)  gu  eradjten,  ba  in  §  19  beS  ($e* 
fe£eS  bereits  bie  regelmäßige  (Sntlaffung  beS  ̂ flan^erS  aus  ber  Haftpflicht 

Dorgcf  einrieben  fei  —  foferne  ftd)  nicht  roegen  mangelnber  Sicherheit  befonbere 
Anftänbe  ergeben  —  unb  bie  oerlangte  ©ntlaffung  auS  ber  Haftpflicht  auch 
nicht  Oerroeigert  »erben  bürfe,  roenn  bie  Uebergabe  beS  %abad§  Oor  ber  ©teuer* 
betjörbe  ftattfinbe,  unb  ba  eS  ju  oiel  Oerlangt  märe,  roenn  bie  ©teueroerroattung 
im  Salle  ber  Veräußerung  beS  %abad§>  ftd)  auch  oann  n°tf)  auSfd)ließlid)  an 
ben  Käufer  halten  müßte,  roenn  fte  roegen  feiner  Unficherf)eit  (Gefahr  liefe,  bie 
©teuer  gu  Oerlieren. 

Von  mehreren  ©eilend fei  auch  eine  allgemeine  Erhöhung  ber 
AuSfu()rOergütungSfärje  beantragt  roorben,  rooju  inbeffen  fein  Anlaß 
beftehe,  ba  bie  jetzigen  ©ä§e  unter  Anhörung  Oon  ©achoerftänbigen  nad)  bem 
©runbfage  feftgefe^t  roorben  feien,  bie  ©teuer  begro.  ben  Qoü  Ooll  %n  erftatten, 
bie  ©eroährung  oon  Prämien  aber  gu  Oermeiben. 

(@S  folgen  nun  nod)  Ausführungen  über  bie  fteuerlidje  Vet)anblung  ber 
Sab  adrippen  unb  fogenannten  $  a  b  o  f  d)  e  n ,  bann  über  bie  behauptete 
Unsulänglichfeit  ber  Qafyl  ber  VerrotegungSftel  l  en,  über  bie 
®eroäl)rung  Oon  ßufch  lägen  5um  £abafgeroid)t  in  bejtimmten  in  §§  17 
unb  18  beS  ©efer^eS  erörterten  gätlen  unb  über  bie  ®eftattung  beSSaugcnS 

ber  Sabadbtä'tter  auf  ber  lieber  lag  e,  roeldje  hier,  roeil  ftenerted)nifd)e ©pe^ialfragen  betrcffenb,  gleichfalls  außer  Vetradjt  bleiben  tonnen). 
SDtefe  ®en!fd)rift  ging  bem  beutfdjen  Reichstage,  roie  fdjon  ermähnt,  am 

7.  gebruar  1891  unb  §roar  gleichzeitig  mit  ber  9^ittt)eilung  ju,  baß  ber 
VunbeSratf)  befchloffen  fyabe:  1.  für  baS  (Sntrippen  oon  inlänbtfcrjem  Sabad 
in  XheilungSlagern  beftimmte,  hier  nicht  gu  erroähuenbe  Aenbcruugen  ber 
geltenben  Veftimmungen  gu  treffen,  2.  ber  ReicrjStagSrefolution  oom  8.  gebruar 
1889  —  burch  roeldje  befchloffen  roorben  roar,  bie  oerbünbetcn  Regierungen 
gu  erfudjen,  ben  mehrfachen  Magen  unb  2Bünfd)en  Oon  inlänbifdjen  Zabad* 
bauern  gegenüber  in  eine  Prüfung  ber  grage  einzutreten,  inroieroeit  eine  (£r* 
teichterung  ber  gormen  ber  Veranlagung  unb  Erhebung  ber  Sabadfteuer,  foroie 
ber  ©teuerfätje  für  Xabad  ftd)  empfehle  unb  baS  ©rgcbniß  ber  llnterfudnutg 
bem  Reichstag  balbthunlichft  Oorplegen  —  eine  roeitere  golge  nidjt 
5 u  geben. 

ßroei  Sage  barauf,  nämlid)  unter  bem  9.  gebruar  1891,  ̂   gelangte  an 
ben  Reichstag  ein  Antrag  üö? etiler  unb  @enoffen,  burch  rockten  beantragt 
rourbe,  bie  Oerbünbeten  Regierungen  51t  erfudjen,  „bem  RcidjStag  möglidjft 
noch  m  btefer  ©effion  eine  Vorlage  $u  unterbreiten,  roonad)  ber  Sollfajj  fuv 

*)  DReic^tagSbrutffadje  91o.  251  ber  ©effion  1890/91. 
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Sabad&Mätter,  unbearbeitete  unb  ©tengel  (3ßo.  25  1.  3.2.®.)  üou  85  fflfc  pro 
100  kg  auf  125  3J?f.  51t  crtjotjen  unb  bic  beftefyenbe  £abaffteuer  oon  45  9ttf. 

auf  24  Wt  5U  ermäßigen  ift." 

Slet)nlicl)e  Einträge  unb  Petitionen  finb  im  Saufe  ber  Qc'it  roieberfyolt  an 
ben  SHeicl)3tag  gelangt,  aber  ftetS  otme  Erfolg  geblieben,  rae<3n,atb  mir  auf 
fämmtlicfje  eintägigen  ̂ eicl)3tag3oert)anblungen  bjier  aucf)  nid)t  eingeben 

tonnen.  SBeim  mir  inbcffcn  bic  an  bie  fett  Antrag  gcfnüpfte  Sftetdjötagö-^ 
bebattc  nadjfolgenb  miebergeben,  fo  gcfdjtcf)t  e3  be3l)alb,  mcil  in  biefer  Debatte 
üon  mehrere  ©eiten  gemiffermaßen  Antwort  auf  bie  Oorftetjenbe  23unbe£ratl)^ 
benffd)rift  erttjcilt  mürbe. 

2)ie  erfte  SBeratfjung  obigen  Antragt  fanb  in  ber  9?eicf)§tag8ft§ung  00m 

10.  gebruar  1891  ftatt.1) 
Antragfteller  Abgeorbneter  SEK  eng  er  füljrt  gur  Segrünbuttg  au£,  baß 

früher  für  100  kg  bie  ©teuer  4  unb  ber  30II  24  Tit.  betragen  fjabe,  alfo 
ein  ̂ roportionaloerljältniß  Oon  1:6,  mäfjrenb  tjente  bie  ©teuer  45,  ber  Qoti 

80  mt  (foll  Reißen  85  Wt)  betrage,  bie  Efferen*  alfo  auf  1:1,80  oer* 
fdpbett  fei.  §ie^u  fomme  nod),  baß  au§länbifd)e  £abacfe  in  fel)r  troefenem 
gnftanbe  tjereinfämen  unb  §ur  Verzollung  gelangten,  fo  baß  ber  inlänbifdje 
Xabad  ftatt  mit  45,  burd)fcfjnittlid)  mit  53  WH  belaftet  fei.  grüner  fjabe 
alfo  ein  3oflfd)u£  oon  20  Wll  auf  ben  gentner  inlänbifdjen  ̂ abaefe  beftanben, 
jefct  beftetje  ein  folcfjer  oon  40  fflll  £)a3  erfdjeine  Oorttjeilfjaft,  aber  e£  fei 
morjl  31t  berüdfidjtigen,  baß  mit  45  Wlt  ber  minbcrmertljige  beutferje  %abad 
mit  über  100  Prozent  Sßertf)  belaftet  merbe,  ber  auglänbifcrje  aber  nur  mit 
10  bis  25  Prozent  oom  2Bertt)e,  ma§  boer)  eine  fcrjreienbe  Ungerectjtigfeit  gegen 
ba§  beutfdje  (Sr^eugniß  in  fid)  fd)ließe.  fRebner  äußert  fid)  bann  nod)  über 
oerf  ergebene  anbere  klagen  unb  SBünfdje  ber  Xabafbauern,  be^eidjnet  bie  5Se* 
Ijauptung,  baß  in  33a ben  bie  Anbauflächen  fiel)  Vergrößert  tjätten,  aU  nid)t 
ganj  gtoetfello^,  ba  bie  Vergrößerung  nur  ba  eingetreten  fei,  rao  feitljer  fein 
Xabad  gebaut  mürbe,  roätjrenb  in  ben  atteingefeffenen  ̂ abadbaube^irfen 
(babijerje  $fal§,  §anauer  Sanb,  Sanbamt  Äarterutje),  bie  fett  200  Sauren 
Xabadbau  hätten,  berfelbe  entfd)ieben  gurüdgegangen  fei,  mie  aucf)  in  (Slfaß- 
Sot^ ringen,  Wo  ber  9?üdfcf)lag  ein  nod)  größerer  fei.  3)er  ben  Sauern 
00m  grünen  erteilte  Diatt),  bie  Shilturarten  §u  änbern,  Stabad  naci) 
(jottänbtfdjer  Art  gu  pflanzen,  anbere  2)üngungSmittel  angumenben,  fei  gut 
gemeint,  aber  in  ber  $rarj£  ntcfjt  fo  leicfjt  5U  befolgen.  2)er  in  ber  $)ent> 
fdjrift  angegebene  &nrd)fd)nitt3prei3  Oon  40  Wlt  fdjetne  if)tn  nid)t  gntreffenb; 
in  ber  Pfal§  betrage  berfelbe  faum  34  Tlt  ©ef)r  djarafteriftifd)  für  bie  SBirfung 
be§  naef)  feiner  äfteinung  abfolut  unridjtigen  Qofc  unb  ©teuerfal^  fei,  baß 
ba3  minbermertljige  ̂ robuft  ber  SLabacfpflan^e,  ba3  ©anbblatt,  oiet  tljeurer 
be^aljlt  merbe,  als  bie  merttjoolleren  Blätter  ber  Sabadftaube,  nur  begljalb, 
med  ba3  minber  gute  ©anbblatt  feine  ̂ onfurren^  feiten^  beS  Au3lanbc3  tjabe, 
\va$  eine  unbeftrittene  %l)atfad)c  fei.  2)ie  Stabadbauern  feien  reif  für  ba£ 
Monopol.  SO^onopolifirt  feien  fie  ja  je^t  fd)on,  ba  in  jebem  SDorfe  befttmmte 
Unterfäufer  fößen  unb  ber  Sauer,  ber  fiel)  ifyren  Sebingungen  ntd)t  füge, 
einfad)  in  Verruf  fäme,  feinen  £abad  ntctjt  lo^  merbe  unb  nur  mit  üßerluft 
an  einen  anbern  oeräußern  föune. 

Abgeorbneter  2)  r.  §öffel  }prid)t  aU  (Slfaß^Sotljringer  mann  für  ben 

x)  Stenograpl)tfcf)e  2>eri$te  über  bie  9ietd;§taö§t)crl)anblungen  1890/91,  II.  8cmb  3. 1424  ff. 

10* 
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Antrag,  üerroeift  auf  ben  SRüdgaug  bef  Zahadbamg  in  ©Ifaß^Sothringen,  auf 
ben  großen  Umfang  ber  ©infufjr  auf  bem  2luflanbe  gegenüber  ber  ©rgeugung 
im  Snlanbe  unb  auf  bie  fpejteH  auf  (£lfaf$*ßott)ringen  oorliegenbe,  Don  2118 
Sabadbauern  unterzeichnete  Petition. 

Slbgeorbneter  görfter  fprtcrjt  gegen  bie  ©rfjöhung  bef  Sabadzotlf,  ba 
biefelbe  einerfeitf  ben  £abad Säuern  nicrjt  ben  erhofften  Sorttjeil  brächte,  an- 
bererfeitf  aber  ben  ®onfum  oerminbern  unb  auf  bie  Xabaefinbuftrie  fo^txt  nafy 
ttjeilig  mtrfen  mürbe.  @egen  bie  Ermäßigung  ber  Slabacffteuer  t)abe  er  inbeffen 
nidjtf  ein§umenben. 

9lbgeorbneter  oon  28interfetb  =  sJJcenftn  ftetjt  oollftänbig  auf  bem 
©oben  bef  Eintrags  5D?en§er  unb  ©enoffen,  ba  er  baf  Serrjältniß  zmifctjen 
3nlanbffteuer  unb  Qott  atf  feljr  ungünftig  für  ben  inlänbiferjen  Xabaefbau 
anferje.  Su  ber  llcfermarf  fjabe  ber  %abadbau  infolge  ber  neuen  ©teuer=  unb 
3olloer£)ältntffe  feljr  abgenommen  unb  ef  t)abe  ber  $ßret§  im  oorigen  Safjre 
nur  6  9}tar!  betragen-,  mührenb  ber  ̂ abacfbauer  nur  befielen  fönne,  roenn 
er  minbeftenf  15 — 18  Wlaxt  pro  Rentner  erziele.  Segteref  fei  aber  jet$t  faum 
mel)r  möglid),  roeil  ber  §änbler  mit  bem  Semerfen,  bie  ©teuer  fei  fo  fyoct), 
baß  baf  inlänbifd)e  ̂ ßrobuft  fie  gar  nicrjt  tragen  fönne,  unb  bie  billige  im* 
portirte  auflänbifdje  Sßaare  fei  oiel  beffer,  ben  ̂ ßreif  bef  Xabadf  herab- 
brücfe  unb  mit  ber  £)rofmng,  baß  ber  Sauer,  menn  ber  ©teuertermin  nicrjt 
eingehalten  merbe,  ben  Stabacf  merbe  Oerbrennen  muffen,  bie  Sauern  zwinge, 
Zu  nehmen,  maf  fie  bekommen.  (Sf  roerbe  immer  gefagt,  ef  fjanble  fiel)  beim 

Xabacfbau  um  eine  geringe  2lnzarjl  Oou  sD?enfcrjen,  aber  ef  ernährten  fiel)  oon 
bemfetben  boef)  beinahe  eine  Million  SD?enfct)en ,  maf  boct)  eine  achtbare  3at)I 
fei.  SBenn  in  ber  £)enffcrjrift  gefagt  merbe,  eine  Erhöhung  bef  Eingangfzollf 
merbe  §n  einer  lleberprobuftion  an  tnlänbifchem  Sabad  führen ,  fo  ermibere 
er  barauf,  baß  fcfjon  bafür  geforgt  fei,  baß  bie  Säume  nicrjt  in  ben  §immel 
macfjfen.  %abad  fönne  ntdjt  beliebig  überall  gebaut  merben,  fonbern  nur  auf 
bem  geeigneten,  ljumofen,  marmen  unb  bungfräfttgen  Soben.  Ef  muffen  gute 
^Siefen  fein,  bie  bie  Düngung  ermöglichen,  unb  auefj  bie  90?öglid)feit,  einen 
guten  Sieljftanb  51t  tjalten,  Oiel  Jünger  §u  erzeugen,  gerner  fei  nötljtg,  bafe 
bie  gehörigen  2(rbeitf  fräfte  Oorljanben  ftnb ,  benn  ber  %abad bau  erfordere  eine 
große  Spenge  Oon  fubtilen  ̂ anbarbeiten,  bie  aber  00m  älteften  ©reife  unb 
Oon  einigermaßen  ftnbtgen  Äinbern  fcljon  aufgeführt  merben  tonnten,  j ebenfalls 
aber  nur  ba  möglidj  feien,  mo  eine  zahlreiche  arbettenbe  unb  eingefcljnlte  Se- 
Oölferung  Oorhanben  fei.  £)er  5lnbau  fei  gar  nicht  fo  einfach ,  ba  oon  bem 
Moment  an,  mo  ber  ©amen  inf  grüljbeet  gelegt  merbe,  bif  51t  bem  Moment, 
mo  ber  Xabacf  aufgewogen  unb  aufgehängt  merbe,  fet)r  oiele  facljoerftänbige 
Arbeiten  nött)tg  feien,  bie  nur  eine  baju  erlogene  Scoölfcrung  Oerftclje.  Ef 
fei  alfo  ein  Srrtrjum,  anzunehmen,  baß  ber  Xabaefbau  allgufctjr  fiel)  auf  bclmcu 
unb  baß  baf  fi§falifct)e  Sntereffe  bann  barüber  leiben  merbe.  ©djließlid) 
regt  ber  SRebner  an,  ben  auflänbifcrjcn  £abacf  na  et)  bem  SBerttje  zu  befteuern, 
b.  h-  für  bie  Oerfcljiebenen  Qualitäten  je  nach  ihrem  SBerttje  oerfcrjiebene  QolU 
fä&e  fef taufegen. 

Sunbefratt)fbeOollmäd)tigter,  ©taatffefretär  bef  9icid)f fchagamtf ,  grljr. 
Oon  äftalfcatjn  beliebt  fiel)  gegenüber  ben  üorftehenb  angegebenen  $fa3füJ)r* 
ungen  auf  ben  3nl)att  ber  ®enffcl)rift  unb  äußert  fiel)  fjinpcfjtüdj  be§  elfäf* 
fifcl)en  Slnbaue§  bat)in,  baß  e§  fiel)  bel)uff  Sefferung  ber  bortigen  SSer^ättniffe* 
meniger  um  eine  Sßerbefferung  bef  2lubauc£,  aU  um  bie  oeränberten  9tbfa|* 
gebiete  t)anble    3h  früherer  Qcit  fei  ber  fdjmerc  elfäffifd)e  £abad  milltg  ge- 
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nommcn  korben,  roeil  er  für  ©ctjnupf'  unb  ̂ RaitctjtaBacf^tnecfc  oermenbet 
mürbe.  Der  bentfe^e  Warft  forbere  mehr  3i9an:cidabad  unb  überhaupt  fjabc 

fid)  in  neuerer  $eit  ber  ($efd)tnad  ber  Raudjer  mehr  üon  ber  pfeife  ab=  unb 
ber  ßigarre  zugemenbet.  Dtefe  bebinge  letztere  Sabacfe  unb  be3f)al6  fei  ber 
fernere  Elfäffer  Sabad  ntctjt  fo  letdjt  abfetjbar,  tote  früher.  33c§ücj(tcf)  bc§ 
5(ntrag§  ätfenjer  unb  ®euoffctt  feien  neue  ($eftd)t3punfte  in  ber  Di3fuffion 
nicht  51t  S£age  getreten,  lue^alb  eine  oeränberte  ©telhutgnahme  ber  oerbünbeten 
Regierungen  gegenüber  beut  in  ber  Denffchrift  eingenommenen  ©tanbpunfte 
nicf)t  toofjl  31t  ermarten  fei. 

9(bgeorbneter  ©eipio  üerroeift,  nadjbem  r»on  t>erfd)iebenen  (Seiten  ber 
bebeutenbe  Rücfgang  be3  $ottfum3  an  iitfäitbifctjcm  Babeuf  infolge  ber  neuen 
©teucroeranlagung  betont  morben  fei,  auf  ben  Umftanb,  baß  bie  tnfänbtfcfje 
Xabacfer^eugung  nierjt  allein  in  ben  mlfhtbtfdjen  ̂ ottfttm  gel)e,  fonbern  baß 
aud)  ein  ntctjt  unbebeutenber  Export  ftattfinbe,  in  meietjer  53e§te£)itng  bie  Er- 

leichterung ber  fteuerttetjen  93ef)anbhtng  ber  Rippen  fetjr  51t  begrüßen  fei,  ba 
jetjt  ein  befferer  unb  leichter  entrippter  £abad  an  ba3  2lu3(anb  oerfauft  merben 
tonne.  SSenn  oon  elfäfftfdjer  ©ette  ba3  Monopol  gemünfetjt  raerbe,  fo  muffe 
er  tjerüor£)eben ,  baß  ein  Monopol  in  SDeutfctjtanb  gan§  anber£  auf  bie  elfaß- 
lothringifctjen  Sntereffen  etnrairten  mürbe,  als  e3  ba3  Monopol  in  granfreiet) 
getrau  t)abe.  Unter  letzterem  feien  fernere  %abacfforten  gefud)t  gemefen,  mürbe 
aber  ein  Monopol  in  Deutfctjlanb  eingeführt,  fo  mürben  bie  beutfdjen  $er* 
hältniffe  §ur  Rid)tfd}nur  §u  bietten  t)aben ,  unter  benett  Dielet  anber£  fei.  Der 
£abacffonfunt  mürbe  fetjr  zurüdgetjen  unb  e3  fönntc  Elfaß^Sothringen  nur  ein 
außerorbentlictj  geringe^  Ouantum  be3  §u  bauenben  iidättbtfctjeit  %ahad§  zu- 

gebilligt merben,  fo  baß  ber  3uf*ano  oor*  ert)eb(id)  fctjlimmer  mürbe,  al<3  er 
heute  ofme  Monopol  fei.  28a3  bie  3nlanb3fteuer  anfange,  fo  brüefe  btefetbe 
nietjt  befetjatb  fo  fetjr,  med  ba3  $erhältniß  zratfetjen  QoU  unb  ©teuer  gu  im* 
günftig  fei,  fonbern  t)auptfäd)lid)  beßtjatb,  med  bei  ber  @5emid)tfteuer  bie  Der- 
fdjicbencn  Einflüffe  auf  bie  Cuaütöt  gar  nietjt  berüdfid)tigt  merben  tonnen 
unb  ber  23auer,  menn  er  eine  fct)lect)te  Ernte  habe,  ba^u  noctj  fd)(ed)te  greife 
befomme.  Er  roerbe  gegen  bie  Erhöhung  be$  ,  aber  für  bie  Erntebrigung 
ber  ©teuer  ftimmen. 

2(bgeorbneter  Dr.  $arth  }prid)t  gegen  bie  Erhöhung  be3  Eingang^oflS, 
buretj  raektje  bloß  ein  Oermetjrter  ®onfum  bc§  fdjledjten  inlänbifdjcn  %abad§ 
bejmedt  merben  foHe.  E3  fei  nidjt  rid)tig ,  51t  behaupten,  baß  burd)  bie  QoiU 
erhöhung  bloß  bie  $igarre  ocg  teilen  ätfanue£  oertl)cuert,  ber  arme  SDtamt 
aber  babitrd)  nid)t  betroffen  merbe.  Der  in  Deutfctjlanb  fonfumirtc  am?tänbtfd)c 
%abad  umfaffe  etma  400000  Doppelzentner  unb  gcrabe  bie  größere  9J?affe 
biefe3  Xabadfö  gelange  in  ben  breiten  ärmeren  ©ctjidjtcn  ber  23et>ölferung  §um 
^onfum,  fo  baß  eine  (Srtjötjung  bc§  Qoüg  Oon  85  auf  125  Wlavt  eine  fd)mcrc 
33e(aftung  ber  unterften  33eoölferung§f(affen  bebeuten  mürbe.  Snbtrcft  mürbe 
eine  fotetje  Sodert)5t)itng  infotge  bc§  oorau^ftctjtüdjen  ftarfen  ̂ onfumrüdgang^ 
aud)  nod)  meitere  Greife,  uämüd)  bie  £abadutbuftrte,  nad)tt)et(ig  treffen.  (Sr 
bitte,  ben  Antrag  runbmeg  abzulehnen. 

mirb  hierauf  jur  5lbftimmung  gefd)ritten  unb  jmar  in  gmei  ̂ heilen, 
nämlich  zmtädjft  über  bie  beantragte  Erhöhung  be3  QoUZ ,  fobann  über  bie 
beantragte  Ermäßigung  ber  ©teuer. 

Die  Erhöhung  bc3  goiU  mirb  üon  ber  Mehrheit  abgelehnt. 

53ci  ber  5Ibftimmung  über  bie  Ermäßigung  ber  ©teuer  ergab  fid),  baß 
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mit  Sa  96  5lbgeorbnete ,  mit  9?ein  57  geftimmt  rjaben,  unb  erflärt  ber  $ice- 
präfibent  ®raf  Don  23 all eft rem  ben  SReicptag  baljer  befcrjlufeunfäfytg. 

S)te  nochmalige  2(6ftimmung  über  btefen  Xfyeil  be<§  2lntrag<8  erfolgte  in 

ber  9faicrj3tag3fttmug  Dom  11.  gebruar  1891  *)  unb  ttmrbe  berfelbe  Ijiebet  oon 
ber  9ftet)rl)eit  angenommen. 

$)a  inbeffeu  ber  Q3unbe3ratt)  btefem  9fleicf)^tag^befct)Iu6  nictjt  $ufttmmte, 
erlangte  berfeloe  ntcfjt  ®efe£e3fraft. 

2öir  geben  nun  im  9?acf)ftel)enben  ben  Wortlaut  be3  ®efei3e<3  Oom  16. 
Sult  1879,  betreff enb  bie  Steuerung  be§  %abad$  0fieicf)3gefe|bl  8.  245) 
unter  $erücfftcf)ttgung  ber  Säuberungen ,  roelcfje  burd)  ba3  (§5efe^  üom  5.  2(pril 
1885,  betreffeub  9(6änberung  ber  §§  12,  16  unb  19  be3  oorbegetcrjneten 
@efe(3e3  (^etcf)3gefe§blatt  @.  83),  üeranlafet  morben  finb.  SDtefe  Slenberuugen 
ftnb  b urct) f et) offen  gebrueft. 

ßftwjangöabaabe. 

§  1.  23om  25.  $uli  b.      an  ift  an  (Singang^oU  zu  ergeben  oon  100  kg.: 
1.  Sabacfeblätter ,  unbearbeitete  unb  Stengel,  aueb  Sabacffaucen  85  Ottart 
2.  3rabrt3irter  %abad. 

a.  Sigarren  unb  ßigarretten  270  9Jlarr\ 
b.  anberer  180  gjtorf. 

$efleuerung  bee  mlänbtfdjen  &aback$. 
A.  @erotd)t§fteuer. 

§  2.  2)er  innerhalb  be3  3ottgebiet§  oom  1.  Slpril  1880  an  erzeugte  Sabacf  unterliegt 
ber  öefteuerung  nad)  9Jtaf?gabe  btefe§  @efetje§. 

2)ie  Steuer  beträgt: 
a.  für  ba3  ̂ at>r  1880  20  gjtorf. 
b.  für  ba3  ̂ abr  1881  30  maxi 
c  für  ba<3  $abr  1882  unb  folgenbe  45  matt, 

für  100  kg.  nadb  SJkfcgabe  be§  ©etmdfjts  be§  Sabad3  in  fermentirtem  ober  getrocknetem 
fabrifation§reifem  ^Huftanbe. 

$n  melden  fällen  an  Stelle  biefer  Steuer  bie  ©ntridbtung  einer  5lbgabe  nad)  9Jiajj= 
gäbe  be3  ?}läcl)enraumg  be§  mit  Sabad  bepflanzten  ©runbftüds  tritt,  ift  in  ben  §§  23  u.  ff. 
beftimmt. 

«^nmelbutta.  ber  Sabackpflanmngen. 

§  3.  $eber  $nbaber  eine§  mit  Sabac!  bepflanzten  ©runbftücfö  (Sabadpflanzer),  aud) 
roenn  er  ben  £abad  gegen  einen  beftimmten  2lntbeil  ober  unter  fonftigen  Sebingungen 
bureb  einen  2lnberen  anpflanzen  ober  bebanbeln  läfct,  ift  oerpfltdjtet ,  ber  Steuerbef)örbe 
be3  Sezirfö  bt§  zum  Ablaufe  be§  15.  $uli  bie  bepflanzten  (Srunbftütfe  einzeln  nad)  ibrer 
Sage  unb  ©rö^e  genau  unb  roabrbaft  fd)riftlicb  anzugeben,  SDerfelbe  erhält  barüber  oon 
ber  gebauten  23ebörbe  eine  Sefcbeinigung. 

$n  betreff  ber  erft  nacb  bem  15.  ̂ uti  bepflanzten  ©runbftücfe  tmtfj  bie  Slnmelbung 
fpäteften§  am  brüten  Sage  nacb  beut  beginn  ber  Sepflanzung  beroirft  werben. 

§  4.  SDtc  Angaben  (§  3)  raerben  feiten§  ber  Steuerbebörbe  geprüft ,  melcbe  babet  uon 
bem  ©emeinbebeamten  zu  unterftü&en  ift.  Sermeffunggfoften  bürfen  bem  Sabadpflanzer 
f)ierburd)  niebt  erroaebfen. 

Haftung  bes  Sabackpflanjere  für  bie  DorfiUjnma,  beö  Sabacks  jur  Ummeaung. 

§  5.  £>er  ̂ n^aber  eines  mit  %ahad  bepflanzten  ©runbftildS  baftet  für  bie  ©eftellung 
be§  auf  bemfelbcn  erzeugten  £abacf3  jur  amtlicben  Serroiegung.  2)iefe  53crpflid)tung 
gebt,  menn  nad)  ber  2lnmelbung  (§  3)  unb  oor  58cenbtgung  ber  ©ritte  ein  2Bed)fel  in  ber 
$erfon  be§  ̂ nbaberS  be§  ©runbftüds  eintritt,  auf  ben  neuen  ̂ nl)ab er  über,  or)ne  SRücfftcr)t 

J)  Stenogr.  53ericbte  über  bie  $Keicb?tng?ocrl)anbtungcu  1890/91,  II.  <8b.,  S.  1439. 
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auf  bie  oon  bcn  Qntereffenten  getroffenen  SSerfttgungen.  23on  jeber  foldjcn  Seränberung  ift 
binnen  3  Sagen  nad)  bem  Eintritt  ber  Steuerbebörbe  eine  fdjriftlid&e,  oon  bem  neuen 
^ntjaber  unb,  im  $alle  ber  freiwilligen  Veräußerung,  aud)  oon  bem  bisherigen  $nbaber 
}tt  untergeiebnenbe  Sngeige  gu  machen. 

(Ermittelung  ber  ju  uertretenben  $lätterjal)l  ober  (ßeimdjtsmenge. 

§  6.  Um  bie  oollftänbige  ©eftellung  be§  er3cugten  Sabacfö  jur  SHerroiegung  gu  fidjera, 
ift  bie  Steuerbebörbe  befugt,  oor  bem  beginn  ber  Ernte  gu  einer  für  ben  Jnbaber  be£ 
©runbftüds  oerbinblieben  §eftftellung  ber  £>lättergabl  ober  ber  (föeroidjtSmenge  gu  fd)reitcn, 
roeldje  minbeftenä  gur  23erroieguug  geftellt  unb,  foroeit  bie§  nicfjt  gefdjeben,  unb  aud)  ber 
Hbgang  niebt  oorfebriftsmäßig  naebgeroiefen  ift  (§  9),  oerfteuert  werben  muß.  $n  bem 
$atle  ber  fteftftellung  ber  33lättergabl  roirb  ber  Steuerbetrag  für  bie  nid)t  gur  Verroiegung 
geftellten  SÖIätter  (§  21)  nacb  bem  für  gleichartige  Stätter  ermittelten  XurctyfdjmttSgeroidjt 
berechnet. 

§  7.  Die  behufs  amtlicber  $eftfe£ung  ber  gu  oertretenben  Slättergarjl  ober  (iJeroidjtS* 
menge  erforderlichen  Ermittelungen  werben  an  Ort  unb  Stelle,  unb  groar  erftere  burd) 
Steuerbeamte,  roelcbe  babei  burd)  einen  geeigneten  Stelloertreter  ber  (Semeibebebörbe  gu 
unterftütjen  finb,  legiere  burd)  eine  Scbäinmgsfommtffton  vorgenommen,  bie  aus  bem 
Oberfontrolör,  einem  oon  ber  ©emcinbebeljörbe  unb  einem  oon  ber  Steuerbebörbe  ernannten 
Sadjuerftänbigen  befterjt. 

£)er  gur  Vornahme  ber  örtlichen  Ermittlungen ,  begro.  2tbfcbä£ung  anberaumte  Dermin 
ift  ber  ©emeinbeberjörbe  unb  burd)  biefe  ben  Sabadpflangem  oorrjer  befannt  gu  machen. 
$eber  Sabadpflanger  ift  berechtigt  r  ben  Ermittelungen  auf  feinen  ©runbftücfen  beiguroobnen- 

2)a§  Ergebnis  roirb  für  jebe§  einzelne  ©runbftücj  in  ein  9tegiftcr  eingetragen  unb 
burd)  Offenlegung  be§  lederen  in  ber  ©emeinbe  ober  Aufteilung  eines  2lu§gug§  an  ben 
Sabadpflanger  befannt  gemaebt. 

Snnerbalb  einer  präflufioifdjen  $rift  oon  3  Sagen  nad)  ber  in  ortsüblicher  SBeife 
erfolgten  23efanntmad)ung  ber  Offenlegung  beS  SRegifterS  begro.  nad)  bem  (Smpfang  beS 
2IuSgugS  fann  ber  Sabadpflanger  gegen  bie  ̂ eftfe^ung  Einfprucb  erbeben.  Der  Einfprucb 
ift  in  bie  bagu  beftimmte  Spalte  be§  3Regtfter§  emgutragen  ober  ber  Steuerbebbrbe  fdjriftlid) 
guguftellen  unb  muß  in  allen  fällen  ben  53etrag  ber  oerlangten  Ermäßigung  genau  be< 
geicbnen. 

SDte  Entfcbeibung  über  ben  Einfprud)  roirb  oon  ber  für  ben  betreffenben  23egirf  nieber* 
gefegten  ̂ ommiffton  erlaffeu,  roelcbe  aus  bem  Oberinfpeftor  ober  bem  oon  ibm  beauftragten 
Oberfontrolör  unb  groei  oon  ber  höhten  Verroaltungsbebörbe  beS  VegirfS  ernannten  oer« 
eibeten  Sacbocrftäubigen  befterjt  unb  ibre  53efd)litffe  nacb  Stimmenmehrheit  faßt.  2)ie 
Seitung  ber  Verbanblungen  ftebt  bem  Oberinfpeftor  begro.  Oberfontrolör  gu. 

2Birb  ber  Einfprucb  unbegrünbet  befunben,  fo  fönnen  bem  Sabadpflanger  bie  bureb 
bie  Unterfucbung  unb  Entfcbeibung  entftanbenen  Soften  gang  ober  tbeilroeife  gur  Saft  gelegt 
ro  erben. 

§  8.  2)ie  ̂ eftfegung  ber  gu  oertretenben  Vlättergaljl  ober  ©eroid)tSmenge  fann  mit 
ber  in  §  6  angegebenen  SBirfung  burd)  eine  auf  Erfordern  ber  Steuerbebörbe  oon  bem 
Sabadpflanger  fdjriftltd)  eingureidjeube  oerbinblidje  ̂ Defloration  ber  ̂ Injabl  ber  ̂ flanseu 
unb  ber  burebfebnittlicben  ölättergabl  begio-  ber  minbeftens  jur  Serraiegung  gu  ftcüenbeu 
®eroid)t§menge  erfe^t  roerben,  fofem  bei  Prüfung  ber  Defloration  fieb  gegen  bem  ̂ nlialt 
nicbt§  31t  erinnern  finbet  ober  bie  erbobenen  Erinnerungen  fofort  erlebigt  roerben. 

§  9.  2)ie  feftgefefete  Sabadmenge  erleibet  eine  ̂ erminberung : 
1.  in  $olge  etroaiger  oor  ber  amtlicben  Serrotegung  eingetretener  Unglüdafäfle  (roo^t 

aueb  ein  nacb  ̂ eftfegung  ber  53lättergabl  begro.  ber  ©eroid&tsmenge  eingetretener  9J?ißroad)5 
gu  reebnen),  foroeit  baburd)  erroei^licb  bie  Q3Iättergabl  ober  bie  ©eroicbtSmenge  bc^  er« 
geugten  Sabad§  oerminbert  ift. 

SSon  iebent  berarttgen  Unglüd§falle  ift  fpäteftcnS  am  vierten  Sage  nacb  beffen  Ein* 
treten  unb,  roenn  berfelbe  ben  %abad  auf  bem  $elbe  betroffen  bat,  iebenfafis  oor  voll* 
enbeter  Ernte  ber  Steuerbebörbe  febriftlid)  SIngeigc  gu  macben ,  roeldje  bie  amtlid;e  ©r^cbnng 
be§  Verluftes  gu  ocranlaffen  unb  über  ben  einfprud)  auf  Verminbening  ber  gu  oertretenben 
Ölättergabl  begtct)ung§roeife  ©croicbtSmenge  gu  entfebeiben  bot ; 

2.  in  ftolge  be§  unter  gcroöl)nlid)en  Serl)ältniffen  bi§  gur  SBerrotegnng  entfteljenbeu 
Slbgaiigs  an  33rucb  unb  Stbfall. 

SBegen  beg  r)iefiir  gugngeftebenben  Hbgug§,  foroie  roegen  be§  Serfa^irenS  in  ben  unter 
ßiffer  1  gebauten  fällen  finb  bie  oon  bem  SunbeSratI)  gu  erlaffenben  ̂ Inorbnungen  $u 
beobachten. 
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$t|ud)  ber  &rockenräume. 
§  10.  2)en  ©teuerbeamten  i(t  ber  Antritt  gu  benjenigen  Räumen  geftatiet,  in  roeldjen 

ber  geerntete  ̂ abacf  getrodnet  ober  bis  gur  üßerroiegung  aufberoabrt  wirb.  SHefelben  fönnen 
jebergeit  bie  Uebergabe  gur  $bentifigirung  beS  SabadS  geeigneter  groben  «erlangen,  raeldje 
nad)  FeftftelTung  ber  ©teuer  gurüdgugeben  finb. 

Veräußerung  bes  Sabackö  uor  ber  Derroiegumj. 
§  11.  Seoor  ber  in  §  5  gebauten  23erpflid)tung  genügt  tft,  barf  ber  £abadpflanger 

ftd)  beS  Sefi&eS  bes  auf  bem  angemelbeten  ©runbftüd  erzeugten  SabadS  ober  eines  Sbeils 
oaoou  bei  ober  nad)  ber  @rnte  ntdjt  entäußern ,  aufjer  mit  ©enebmigung  ber  ©teuerbebörbe 
unb  unter  ben  oon  berfelben  binfidjtlid)  ber  ©icberftellung  beS  ©teueranfprudjS  gu  fteltenben 
Sebingungen. 

5)ie  2ütSfubr  beS  noeb  nid)t  gur  ÜBertmegung  geftellten  SabadS  über  bie  Sollgrenge  ift 
nur  nad)  oorberiger  Slnntelbung  unb  unter  amtlicber  ̂ ontrole  geftattet. 

Dernriegung. 

§  12.  $)as  ©eroid)t  beS  SabadS  roirb  nad)  beroirlter  Srodnung  unb  oor  Seginn  ber 
Fermentation  fpäteftenS  am  31.  3Mrg  beS  auf  baS  Sratejarjr  folgenben  $abreS  burd)  amt- 
ttdje  Serroiegung  bei  ber  ©feucrftelle  beS  SegirfS  ober  ber  nad)  33ebürfmfj  in  bem  einzelnen 
^robuftionSorte  eingerichteten  befonberen  Serroiegungsftetle  ermittelt. 

3)ie  oberften  Sanbesfinangberjörben  finb  ermächtigt,  auSnabutS* 
meife  gu  geftatten,  ba$  bie  ©eroicbtSermittelungen  erft  nad)  bem  31. 
9Jiärg,  jeboef)  fpäteftenS  bis  gum  31.  9Jtai  beS  auf  baS  ©rntejabr  folgen» 
ben  $af)reS  gefcrjet)e. 

Verpackung  bes  &abacks  jur  Verroiegung. 
§  13.  3n  biefem  Sebuf  finb  bie  Sabadsblätter  nad)  bem  Hbbängen  nadj  9fla$gabe 

ber  oon  ber  ©teuerbefjörbe  befannt  gemachten  Hnroeifung  in  Süfcbel  unb  Sünbel  gu  oer= 
paefen  unb  gur  SSerroiegung  gu  ftetlen. 

3lu§erbem  finb  bie  gewonnenen  ©rumpen,  Srud)  unb  fonftigen  Abfälle  gur  23erwie= 
gung  oorgufübren.  3)ie  für  bie  Umfcfjliefjungen  beS  «erwogenen  %abad§>  gu  oergütenbe 
Sara  roirb  auf  ©runb  oon  $roben«erwicgungen  beftimmt. 

«Beit  ber  Vernnegung. 
§  14.  £)ie  ©teuerbefjörbe  hat  nad)  Anhörung  ber  ©emeinbebebörbe  bie  3eit,  mann 

begiebungSweife  bie  ftrift  bis  gu  beren  Slblauf  bie  Sorfübrung  beS  £abad§  gur  £fteoifton 
unb  Serwiegung  gegeben  mufc,  gu  beftimmen  unb  burd)  bie  ©emembebefjörben  in  ortS= 
üblicher  2öeife  befannt  machen  gu  laffen. 

2öo  baS  Sebürfnifc  vorliegt,  bie  amtliche  Serwiegung  ber  ©rumpen  ober  ©anbblätter 
früher,  als  biejenige  beS  Oberguts  gu  oeranlaffen ,  fann  bie  ©emeinbebebörbe  einen  be= 
fonberen  SerroiegungStermin  für  bie  ©rumpen,  foroie  für  bie  ©anbblätter  beantragen.  $n 
biefem  Falle  \)at  biefelbe  oon  bem  beoorftel)enben  Serfauf  ber  ©rumpen  begiebuugSroeife 
oon  bem  Seginn  beS  3IbbängenS  ber  ©anbblätter  ber  ©teuerbeljörbe  befonbere  Hngeige  gu 
madjen. 

Verfahren. 
§  15.  3)ie  5lngabl  ber  gur  Semoiegung  geftellten  Sünbel  (§  13)  ift  oor  bem  Seginn 

ber  SReoifion  unb  Serroiegung  bem  SBägebeamten  fd)riftlid)  angumelben.  Ergeben  fid;  aus 
ber  5lnmelbung  ober  bei  ber  SReoifton  ober  SSerroiegung  Sluftänbe,  bie  eine  roeitere  Unter* 
fuebung  nötbig  madjen,  fo  bat  fid)  ber  ̂ nbaber  beS  Sabacf§  gefallen  gu  laffen,  bafe  berfelbc 
auf  feine  Soften  unter  amtlid)er  Serroabrung  unb  SerfdjluB  gehalten  rairb,  bis  bie  5lb= 
fertigung  ber  unbeanftanbeten  ^Soften  beenbet  ift. 

2)ie  bei  ber  SRemfion  unb  Serroiegung  nötbigen  ̂ aubbienftleiftungcn  bat  ber  Qnbaber 
beS  SabadS  gu  oerrid)ten  ober  auf  feine  Soften  oerridjten  gu  laffen. 

.tfefifieUung.  ber  Steuer. 
§  16.  lieber  baS  ©rgebnift  ber  Serrciegung  mirb  eine  amttia^e  Sefdjeinigung  ertbeilt. 

Demnäd)ft  erfolgt  bie  Feftftellung  beS  ©teuerbetragS ,  wobei  baS  ermittelte  ©eroidjt  beS 
baureifen  SabadS  nad)  Slbgug  oon  einem  Fünftel  beSfelbcn  als  baS  fteucrpfüdjtige  @eioid)t 
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beS  SabacfS  in  fermentirtem  ober  getrodnetem  fabrifationSreifeu  Ruftanbe  angenommen 
rairb.  Der  feftgeftellte  ©teuerbetrag  rairb  fobann  bemjenigen  befannt  gemalt,  raekbem  bie 
(Beftellung  beS  TabadS  gttr  amtlichen  Verroieguug  obliegt;  für  bie  Entrichtung  ber  Steuer 
ift  biefer  gunäcbft  haftbar  (§  19). 

Der  feftgeftellte  Setrag  ift  bei  ber  erftmaligen  Veräußerung  beS  %abad$,  fpäteftenS 
jebod)  am  15.  $uli  beS  auf  bas  Erntejahr  folgenben  $ahre3  gu  gablen,  foraeit  nicht  ftrebit 
bewilligt,  ober  ber  Zabad  gur  Ausfuhr  über  bie  8ollgrenge  ober  gur  Aufnahme  in  eine 
für  unoergollte  2öaaren  beftimmte,  ober  mit  Verailligung  ber  ©teuerbehörbe  ausfcbließlid) 
für  biefen  $raed  eingericbtete  öffentliche  ober  unter  amtlichem  9JUtoerfd)luß  ftehenbe  sßriuat-- 
nteberlage  abgefertigt  rairb.  Die  Lagerung  unb  Verfenbung  von  unoerfteuertem  Tabad 
unterliegt  ber  amtlichen  Kontrolle  nach  ben  hierüber  oom  VunbeSrathe  getroffenen  $$e- 
ftimmungen. 

Den  oberften  SanbeSfinangbebörben  rairb  bie  Sefugniß  ertfjeilt, 
im  pralle  beSScbürfutffeS  bie  $r ift  gurftablung  ber  ©teuer  über  ben 
15.  $uü  beS  erften  auf  baS  Erntejahr  folgenben  Jahres  hinaus  bis  gur 
erftmaligen  Veräußerung  beS  %abad&,  längftenS  jebocb  bis  jum  30. 
$uni  beS  graeiten  auf  baS  Erntejahr  folgenben  Jahres  §ü  oerlängern. 

Die  Verteuerung  unterbleibt,  foraeit  bie  Vernichtung  beS  2abad§  bei  ber  Verraieguug 
beantragt  unb  bemnäcrjft  unter  amtlicher  Aufficbt  oollgogen  rairb.  Desgleichen  rairb  oon 
bem  auf  ber  Weberlage  pängtid)  oerborbenen  unb  unbrauchbar  geworbenen  %abad,  nacbbem 
berfetbe  unter  amtlicher  Aufficbt  uermcfjtet  raorben,  ©teuer  nicht  erhoben.  2öirb  ber  noch 
im  ganzen  beim  Tabadpflanger  oorbanbene  Tabadgerainn  burch  fteuerfdhaben  gang  ober 
theilraeife  bis  gum  Ablauf  ber  für  bie  Entrichtung  ber  ©teuer  feftgefefcten 
3fr ift  erweislich  jerftört ,  fo  fann  ein  oerbättnißmäßiger  Erlaß  ber  ©teuer  geraährt  raerben. 

§  17.  2Benn  inlänbifcfjer  Tabad  in  eine  9cieberlage  für  unoergollte  2Baaren  auf- 
genommen rairb ,  fo  finbeu  auf  benfelben  bie  für  bie  betreffenbe  D^ieberlage  überhaupt 

geltenben  Vorfcbriften  mit  ber  Maßgabe  Anroeubung ,  baß  in  allen  gälten  baS  ÄuSlagerungs* 
geraicht  ber  raeiteren  Abfertigung  ber  abgemelbeten  Mengen  gu  ©runbe  gelegt  rairb  unb  bie 
beim  Uebergang  in  ben  freien  25erfer)r  gu  entrichtenbe  ©teuer  nach  beut  ©a£e  oon  ber 
©teuer  für  inlänbifdjen  Tabad  (§  2)  gu  bemeffen  ift.  Dagegen  erlifcht  bie  Verpflichtung 
gur  Entrichtung  ber  ©teuer,  raelche  bei  ber  in  ©emäßbeit  beS  §  16  oorgenommenen  amt= 
liehen  Verraiegung  für  ben  in  bie  S^ieberlage  aufgenommenen  Tabad  feftgeftellt  raar-  Dem= 
gemäß  rairb  oon  bem  ©teuerbetrage,  raelchen  ber  Weberleger  in  ©emäßheit  ber  nach  §  16 
erfolgten  geftftellung  ober  in  ?^oIge  fpäterer  Uebernahme  (§  19)  gu  entrichten  hat,  bei  ber 
Aufnahme  einer  Tabadmenge  in  bie  Dcieberlage  regelmäßig  Derjenige  Vetrag  abgefegt ,  raeldjer 
für  ein  gleiches  @eraid)t  %abad  in  bachreifem  Buftanbe  ermittelt  ift.  3ft  nachraetSüch  burch 
Eintrodnen  raährenb  beS  Transports  oon  ber  amtlichen  VerraiegungSftetle  (§  16)  bis  gur 
9UeberIage  ein  ©eraidjtSuerluft  entftanben,  ober  hat  nach  ber  amtlidjen  Verraieguug  (§  16) 
unb  t»or  Eintteferung  gur  Weberlage  noch  eine  Lagerung  ftattgefuuben ,  fo  fann  für  bie 
(Sintrodnung  raährenb  bes  Transports  unb  raährenb  ber  Lagerung  nach  ben  Dom  S3unbeS= 
rath  hu  treffenben  näheren  53eftimmungen  noch  ein  entfprechenber  3ufd)lag  gu  biefem  ©e= 
raichte  geraährt,  unb  ber  fich  hienach  ergebenbe  höhere  betrag  oon  ber  urfprünglich  feft- 
geftettten  ©teuer  (§  16)  abgefegt  raerben. 

Auf  befonberen  Antrag  fann  bie  Aufnahme  beS  unoerfteuerten  TabadS  in  eine  91ieber= 
läge  ber  bezeichneten  Art  auch  mit  ber  3Birfung  gugelaffen  raerben,  ba§  berfelbe  in  23egug 
auf  bie  fernere  Abfertigung  bem  unoergollten  auslänbifchen  Tabad  gleichgeftellt  unb  beim 
Uebergang  in  ben  freien  SSerfehr  ber  EingangSabgabe  (§  1)  unterraorfen  rairb. 

§  18.  Auf  bie  mit  SSeraitligung  ber  ©teuerbehörbe  auSfchließlich  für  bie  Aufnahme 
von  unoerfteuertem  inlänbifchem  Tabad  eingerid)teten  öffentlichen  ober  unter  amtlichem 
TOüerfchlufc  ftehenben  ̂ rioatnieberlagen  finben  bie  33efttmmungen  in  §§  97  bis  104,  be= 
giehungSraeife  in  §  108  beS  SereinSgolIgefe^eS  mit  ber  oorftehenb  in  §  17  Abf.  1  begeiermeten 
Maßgabe  analoge  Anraenbung. 

Die  näheren  53ebingungen  für  bie  53erailligung  unb  33enut5ung  folcher  ̂ Ueberlageu, 
foraie  bie  fpegiellen  Sorfcbriften  über  bie  Abfertigung  beS  gu  benfelben  gelangenben  unb 
aus  ihnen  §u  entnehmenben  TabadS  enthält  bas  gu  ertaffenbe  SRegulatio. 

Haftung  für  £ntrid)tung  ber  Steuer. 
§  19.  Set  ber  erftmaligen  Seräußerung  beS  SabadS  rairb  ber  Käufer  ober  fonftige 

Erraerber  gur  Entrichtung  ber  ©teuer  oerpf!id)tet.  ̂ n  folchen  gälten  hat  ber  bisher  ©teuer= 
Pflichtige  (§  16)  t>or  ber  Uebergabe  beS  TabadS  bie  ©teuerbehörbe  oon  ber  Veräußerung 
gu  benachrichtigen  unb  für  bie  ©teuer  fo  lange  folibarifch  gu  haften,  als  er  nicht  burch  bie 
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©teuerbehörbe  ausbrücflich  bat)on  entbunben  wirb.  Vis  biefeS  gefdjehen  ift,  fann  er  bie 
Uebergabe  beS  SabacfS  an  ben  Käufer  oerwetgem.  t)ie  ©teuerbehörbe  hat  bie  Entladung 
beS  urfprünglicb  Steuerpflichtigen  aus  biefer  folibarifcben  Haftpflicht  regelmäßig  m  gewähren, 
fofern  triebt  int  einzelnen  $alle  wegen  ber  Sßerfönltdjfett  beS  Säufers  ober  mangelnber 
Sicherheit  für  bie  ©teuerentriebtung  befonbere  öebenfen  entgegenftehen.  £)ie  oerlangte  Ent= 
laffung  aus  ber  Haftpflicht  barf  nicfjt  oerwetgert  werben,  wenn  bie  Uebergabe  beS  Sabacfs 
oor  ber  ©teuerbehörbe  ftattfinbet.  Hat  bie  Uebergabe  beS  SabacfS  an  einen  Säufer  ober 
fonftigen  Erwerber  ntcr)t  bis  ̂ um  Ablauf  ber  für  bie  Entrichtung  ber  ©teuer 
feft gefegten  f^r ift  ftattgefunben ,  ober  foll  ber  Sabacf  oor  ber  erftmaligen  Seräußerung 
in  ben  freien  Verfebr  gefegt  werben,  fo  ift  ber  Sabacfpflanger  gur  Entritfjtung  ber  ©teuer 
rerpflid&tet.  $n  jebem  fjfalle  haftet  ber  Sabacf  obne  9Wi<ffttf)t  auf  bie  3Recf)te  eines  dritten 
an  bemfelben  für  bie  barauf  ruhenbe  Sabacffteuer  unb  fann,  folange  beren  Entrichtung 
nicht  erfolgt,  oon  ber  ©teuerbehörbe  in  23efcf)tag  genommen  ober  surücfgehalten  werben. 

^rebittrung. 

§  20.  5Xuf  Antrag  beS  ©teuerpfliebtigen  fann  bie  Srebitirung  ber  ©teuer  nach  9ttaß= 
gäbe  beS  oon  bem  23unbeSrathe  gu  erlaffenben  SrebitregulatioS  bewilligt  werben. 

Um  ben  Uebergang  ber  ©teuerpfliebt  (§  19)  auf  foldje  Hänbler,  Fabrikanten  u.  f.  w., 
welche  in  anberen  ©teuerbe^irfen  bomi^ilirt  finb,  ju  erleichtern,  fönnen  benfelben  nach 
näherer  Vorfcfjrift  beS  £rebit=9iegulatioS  oon  bem  £jauptamte,  innerhalb  beffen  Bewirf  fte 
bomijilirt  finb,  auf  eine  beftimmte  (Summe  lautenbe  iabacffteuer=Srebit=Sertifi!ate  erthetlt 
werben. 

<£injiej)una,  ber  Steuer  für  ber  Derroieauna,  entzogenen  &aback. 

§  21.  $ft  nicht  bie  gan^e  ̂ u  oertretenbe  SBlättergahl  be^w.  (SewichtSmenge  (§§  6  ff.) 
jur  Verwiegung  gefteilt,  ober  ift  anberweit  ermittelt,  baß  ein  beS  [teuerpfliebtigen 
SabacfS  ber  Verwiegung  endogen  ift,  fo  wirb  bie  bafür  gu  entrichtenbe  ©teuer  —  unbe= 
fchabet  ber  etwaigen  ©trafoerfolgung  —  gleichfalls  feftgefe^t  unb  oon  bem  für  bie  @e= 
ftellung  gur  Verwiegung  Verhafteten  eingebogen.  $n  Setreff  biefer  ©teuerbeträge  finbet 
eine  Srebitgewährung  nicht  ftatt. 

Dorfdjrift  für  ben  frabackbau. 

§  22.  $n  betreff  ber  Vehanblung  ber  Sabacfpflansungen  fmb  bie  folgenben  Vor* 
fchriften  ju  beachten: 

1.  SDie  ̂ flan^ung  ift  in  geraben  Leihen  mit  gleichen  3lbftänben  ber  einzelnen  ̂ flanjen 
oon  einanber  innerhalb  ber  Leihen  unb  mit  gleichen  ober  gleichmäßig  wieberferjrenben  2lb= 
ftänben  ber  Leihen  oon  einanber  anzulegen. 

2.  £abacf  barf  nicht  mit  anberen  Sobengewächfen  gemifcht  gebaut  werben;  jeboef)  ift 
bei  gänzlichem  Ausfall  ber  Sabacfpflangen  auf  einer  minbeftenS  4  Ouabratmeter  haltenben 
fläche  ber  Wachau  anberer  ©ewächfe  auf  biefer  fläche  geftattet. 

3.  Vis  gu  bem  gur  amtlichen  §eftftellung  ber  Slätterjahl  be^iehungSweife  ber  ($ewichts= 
menge  (§  7)  beftimmten  ober  bem  etwa  befonberS  in  ortsüblicher  Söeife  hiefür  befannt  ge- 
machten  Termine  muß  bie  jur'  Regelung  ber  Slättcrjahl  erforberlidje  Vehanblung  ber Sabacfpflanjen  (baS  köpfen,  SluSgeisen)  oottftänbig  bewirft  fein.  Von  biefer  Vorfcbrift 
fann  in  benjenigen  fällen,  wo  bie  in  §  6  gebachte  $eftftetlung  auf  bie  ©ewichtSmenge 
gerechnet  wirb ,  bie  ©teuerbehörbe  bie  betreffenben  Sabacfpflanjer  entbinben. 

4.  VeOor  bie  31t  Oertretenbe  Vlätter^ahl  be^iehungSweife  @ewicl)tsmenge  amtlich  feft= 
geftellt  unb  über  ben  etwa  bagegen  erhobenen  Einfprucf)  entfcfjieben  ober  aber  bie  2lbftanb= 
nähme  oon  ber  amtlichen  Ermittelung  ber  Vlättersabl  be^iehungSweife  ©ewicfjtSmenge  befannt 
gemacht  worben  ift,  bürfen  £abacfsblätter  nur  nach  oorheriger  Sinnige  bei  ber  @emeinbe= 
behörbe  unb  unter  Beobachtung  ber  wegen  geftfteüung  ber  Spenge  oon  ber  ©teuerbehörbe 
3U  erlaffenben  Slnorbnungen  eingefammelt  werben. 

5.  2llle  oor  ber  Ernte  entftehenben  Abfälle  (©pinbeln,  @ei.^e,  mißrathene  ̂ flanjen 
u.  f.  w.)  finb  auf  bem  $elbe  fofort  m  oernichten. 

6.  2öitt  ber  Sabacfpflanjer  bas  Sabacffelb  oor  ber  ©rnte  wegen  9Jcißwad)feS  u.  f.  w. 
umpflügen,  fo  ift  hieoon  ber  ©teuerbehörbe  juoor  5lnjeige  31t  machen. 

7.  ©päteftenS  am  10.  %aQt  nach  bem  2Ibblatten  müffen,  foweit  bie  ©teuerbehörbe 
nicht  eine  längere  $rift  geftattet  hat,  bie  Jabacfpflanjen  abgehauen  ober  in  anberer  2lrt 
befeitigt  werben.  £ie  Ergielung  einer  Nachernte  (baS  fogenannte  @ei3engiel)en)  fann  nur 
auSnahmSroeife  mit  befonberer  oor  ber  Ernte  einjuholenber  Genehmigung  ber  ©teuerbehörbe 
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unb  unter  ben  oon  betfelben  Oorzufdbretbenben  Skbmgungen  funficfjtlid)  ber  (Srmtttelung 
unb  Entrichtung  ber  gefefclidjen  ©teuer  (§  2)  geftattet  roerben. 

B.  Sefteuerung  nad)  bem  ̂ lädjenraum. 
§  23.  Für  Sabadpflanzungen  auf  ©runbftüden  oon  weniger  als  4  2lr  ̂ läcfjentntjatt 

tritt  ftatt  ber  in  §2  beftimmten  ©eiüid^jtsfteuer ,  bie  33efteuerung  nad)  Maßgabe  beS  ̂ Iäd)en= 
raumS  ein.   Die  ©teuer  beträgt  für  ein  Chtabratmeter  ber  mit  £abad  bepflanzten  $ruub= 
flädje  jä^rlidE) : 

a)  für  baS  $arjr  1880    2  Pfennig, 
b)  für  baS  3aht  1881  3  Pfennig, 
c)  für  baS  Saht  1882  unb  bie  folgenben  .   4,5  Pfennig. 
Durd)  befonbere  2lnorbnung  ber  ©teuerbeljörbe  fönnen  jeboef)  auch  folcrje  Pflanzungen 

ber  ©ntridbtung  ber  ®eroid)tSfteuer  unterroorfen  werben. 
§  24.  $n  betreff  ber  nach.  Maßgabe  beS  Fläd)enraumS  zu  oerfteuernben  Pflanzungen 

ftnoen  bie  Seftimmungen  in  ben  §§  3  unb  4  gleichmäßig  2fnroenbung. 
9^ad)  gefdje^ener  Prüfung  ber  Hnmelbung  (§  4)  roirb  bie  oon  bem  Sabatf Pffanjet 

ZU  entridjtenbe  ©teuer  beregnet  unb  bemfelben  berannt  gemalt.  Der  Inhaber  bes  @runb^ 
ftüds  baftet  für  ben  ootten  betrag  ber  ©teuer,  and)  roenn  er  ben  Sabacf  gegen  einen  be= 
ftimmten  Slntrjeil  ober  unter  fonftigen  53ebingungen  burd)  einen  Slnbern  anpflanzen  ober 
bezaubern  läßt. 

Die  feftgeftetlten  ©teuerbeträge  finb  bis  zum  15.  $uli  beS  auf  baS  (Srntejabr  folgen= 
ben  $ahreS  einzuzahlen.  @in  Erlaß  ber  ©teuer  foll  eintreten,  roenn  burd)  9ftißroad)S  ober 
anbere  Uuglüdsfälle,  roeldje  außerhalb  bes  gewöhnlichen  ̂ itterungSroecfjfelS  liegen,  bie 
Ernte  ganz  °ber  zu  einem  größeren  %§eiU  oerborben  ift.  DeSgleidjen  fann  ein  entfpredjenber 
©teuererlaß  gewährt  roerben,  roenn  ber  noefj  im  ganzen  bei  bem  Sabadpflanzer  oorbanbene 
Sabadgeroinn  oor  bem  oorbezeidmeten  FälligfeitStermine  ganz  ober  ttjeilroeife  erroet^Itdt) 
burd)  §euerfd)aben  jerftört  ift. 

Die  S3ebingungen  unb  baS  Verfahren  für  biefen  Erlaß  roerben  oon  bem  SunbeSrathe 
feftgeftellt. 

§  25.  HuSnarjmSroeife  fann  bie  ©teuerbef)örbe  auch  für  Sabadpflanzungen  auf  @runb* 
ftüden  oon  4  2lr  ober  mehr  Flächeninhalt,  roenn  bie  ©efammtflädje  ber  Pflanzungen  auf 
folchen  ©runbftüden  innerhalb  berfelben  ©emarfung  im  Sorjafyre  2  föeftar  nicht  über= 
fliegen  fjat  unb  bie  örtlichen  SSerhältniffe  nad&  ihrem  Ermeffen  für  bie  Durchführung  ber 
SSorfcfjriften  in  ben  §§  6  —  15  nicht  geeignet  finb,  bie  Sefteuerung  nactj  bem  Fläd)enraume 
(§  23)  ober  eine  ftiration  ber  ©eroicrjtsfteuer  (§  2)  in  ber  SBetfe  anorbnen,  baß  9Jtenge 
unb  ©eroidht  beS  zu  oerfteuernben  ̂ abads,  oorbehaltlicb  ber  Serüdfidhtigung  einer  burd) 
Unglüdsfälle  herbeigeführten  2krminberung  bes  ErntegeroinueS ,  nact)  SSerbältniß  beS 
Flächeninhaltes  ber  Pflanzung  unb  nach  bem  DurdhfdjnittSertrage  fid)  beftimmen,  roeldher 
in  bem  betreffenben  $a£)re  in  anbeten  ©emarfungen  nach  bem  Ergebuiß  bet  Setroiegung 
erzielt  roirb. 

Die  hiebei  zu  beobadhtenben  allgemeinen  SSorfctjrifien  erläßt  ber  SunbeSrattj. 
§  26.  Die  in  bas  Ermeffen  ber  ©teuerbebjörbe  geftellten  3Inorbnungen ,  roeldfje  bie 

2lrt  unb  SCöeife  ber  öefteuerung  bebingen  (§  23  unb  25)  finb  zeitig  unb  für  biejenigen 
Ortfdhaften ,  in  benen  im  Vorjahre  fteuerpflidjtiger  Sabadbau  betrieben  ift,  roomöglidh  bis 
Zum  15.  2lpril  beS  ErntejahreS,  jebenfatls  aber,  foroie  für  anbere  Ortfcfjaften  innerhalb 
14  Sagen  nad)  ber  Slnmelbung  (§  3)  zu  erlaffen. 

Uerroentmng  von  ftabackfurrogaten. 
§  27.  Die  Serroenbung  oon  Sabadfurrogaten  bei  ber  frerftellung  oon  Sabadfabrifaten 

ift  oerboten. 
Ausnahmen  Neroon  fann  ber  55unbeSratf)  geftatten  unb  babei  über  bie  nötbigen  $on- 

troten,  foroie  über  bie  bei  ber  Sßerroenbung  oon  Surrogaten  zu  entrid)tenben  Abgaben 
53eftimmung  treffen. 

Dem  Reichstag  finb  bie  53eftimmungen  über  bie  ̂ öhe  biefer  Abgaben,  fofern  er  oer« 
fammelt  ift,  fofort,  anbernfaHs  bei  beffen  nadjftem  Bufammentreffen  oorzulegen.  Diefelben 
finb  außer  Straft  zu  fe^eu,  foroeit  ber  9fteid)Stag  bieS  oerlangt. 

§  28.  Die  ©teueroerroaltung  ift  befugt,  behufs  Ueberroadjung  beS  im  §  27  anS= 
gefprochenen  Verbots  Proben  ber  einzelnen  Sabadfabrifate  bei  ben  fyabrifautcn  unb  .öäub^ 
lern  roährenb  ber  üblidjen  @efcf)äftsftunben  ober  roäljrenb  bie  sJiäumlidjfetten  bem  isevfehr 
geöffnet  finb,  entnehmen  zu  laffen  unb  über  ben  Sezug  ber  betreffenden  [yabrifnte  genauen 
5luffd)tuß  zu  oerlangen. 
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Derjäfyrung  hex  Abgabe. 
§  29.  2Ille  gorberungen  unb  9tacbforberungen  an  Sabadfteuer ,  begleichen  bie  2ln= 

fprücbe  auf  @rfa&  roegeu  gu  oiel  ober  gur  Ungebühr  entrichteter  ©teuer  oerjäbren  binnen 
at)re§frtft  oon  bem  Sage  be3  (Sintritt§  ber  Bahlung§oerpfftdf)tung  begiehung^roeife  ber 
ablung  an  gerechnet. 

2luf  ba§  Dtegrefjoerbältnifc  be§  ©taate§  gegen  bie  ©teuerbeamten  unb  auf  bie  9?ati> 
forberung  Unterzogener  Sabacffteuer  finbet  biefe  SerjährungSfrift  feine  5lnroenbung. 

Vergütung  ber  Abgaben  bei  Derfenbung  ins  «SUslanb. 
§  30.  2öer  au§  bem  freien  Serfefjr  Slotyabad  ober  entrippte  SabacfSblätter  in 

Mengen  oon  minbeftenS  25  Kilogramm  über  bie  goHgrensc  ausführt  ober  in  eine  öffentliche 
Dtieberlage  ober  in  ein  unter  amtlichem  OJUtoerfcfjlul  fterjenbeS  ̂ rioatlager  nieberlegt,  fann  — 
aufier  in  benienigen  fallen,  reo  bie  Ausfuhr  ober  9tteberlegung  inlänbifcrjen  %abad§>  nadj  ben 
Seftimmungen  in  ben  §§11  unb  16  bis  18  oor  Entrichtung  ober  Krebitierung  ber  ©teuer 
erfolgt  —  eine  ©teueroergütung  beanfpruerjen ,  welche  beträgt  oon  100  Kilogramm  9ietto: 

1.  »tabaef. 
a)  unfermentirt  .....   33  Wlaxt. 
b)  fennentirt  .40  „ 

2.  entrippte  Stätter    ....   47  „ 
23ei  ber  SluSfuljr  oon  grünen  blättern,  oon  ©eigen,  Sab aefftengetn  unb  Abfällen  roirb 

feine  Vergütung  gewährt 
§  31.  inlänbifcrjen  Sabacffabrifanten  fann  bei  ber  2lu8fuf)r  it)rer  ?}abrifate  über  bie 

Bollgrenge  ober  bei  üftieberleguttg  berfelben  in  eine  öffentliche  -Jtieberlage  ober  in  ein  unter 
amtlichem  9Jtitoerfcrjluf3  ftefyenbeS  ̂ ßrioattager  eine  Vergütung  geleiftet  roerben,  welche,  je 
nacrjbem  ba§  gabrifat  au§  auSlänbifcrjem  ober  au3  inlänbifcrjem  Sabacf  rjergeftellt  ift,  beträgt 
oon  100  Kilogramm  9tetto: 

I.  für  $abrifate  au§  au§Iänbifcr)en  blättern: 
a)  für  ©drmupf*  unb  Kautabacf    .  60  SJtarf 
b)  „  $aucf)tabaf   81  „ 
c)  „  Bigarren  .......  94  „ 
d)  „  für  Bigaretten   66  „ 

II.  für  $abrifate  au§  inlänbifcrjen  blättern: 
a)  für  ©chnupf-  unb  totabaef    .  32  OJcarf 
b)  „  ̂auebtabaef  .......  43  „ 
c)  „  Bigarren   50  „ 
d)  „  Bigaretten   35  „ 

nnb  III-  für  gabrifate,  theilweife  au§  au§länbifchem  unb  theilweife  au§  inlänbifdEjem  Sabacf, 
nach  Sttafcgabe  be§  ̂ ifcbung§oerhältniffe§  beiber  Gattungen  nach  ben  oorftehenb  gu  I  unb  II 
aufgeführten  ©ä£en  gu  berechnen  ift. 

3)ie}emgen  ?}abrifanten,  welche  bei  ber  2lu3fubr  ober  bei  ber  9ticberlegung  oon  ©crmuph 
Kau*  unb  9Rauchtabaf  unb  oon  Bigaretten  auf  ©ewäbrung  ber  oorgenannten  Vergütung, 
fowie  bieienigen,  welche  bei  ber  Ausfuhr  oon  3tgcu'rert  auf  ©ewäbrung  ber  unter  Biffcr  I 
ober  3iffe^  111  fatlenben  Vergütung  ̂ Infpruch  machen  wollen,  hoben  ber  ©teuerbeljörbe 
hieroon  oor  föerftetlung  ber  gabrifute  ̂ Ingeige  gu  machen  unb  fich  ben  oon  berfelben  ihnen 
befannt  gemachten  Sebingungen,  insbefonbere  bezüglich  be§  2lu§fdjluffe§  ber  Scrroenbung 
oon  Sabacffurrogaten,  ju  unterwerfen. 

2)ie  roeiteren  öeftimmungen  wegen  ber  oorftehenb  unb  im  §  30  gebachten  3üi§ful)r- 
Oergütungen  erläßt  ber  33unbe§rath-  3)erfelbe  r)at  in§befonbere  bie  näheren  2>ebingungcn 
feftguftellen,  benen  bie  Bigaretten,  für  welche  eine  2lu§fuhroergütung  geforbert  inerben  foll, 
entfprechen  muffen,  nnb  ben  Beitpunft  i\\  beftimmen,  oon  roelcbcm  ab  bie  oorftehenb  unb 
im  §  30  oorgefcrjriebenen  $ergütung§fä&e  %vx  5lnraenbung  fommen. 

33i§  gu  biefem  Bcitpunfte  bleiben  bie  bisherigen  s^orfchriften  über  bie  Regelung  ber 
2]ergütung§iä^e,  in^befonbere  bie  öeftimmungen  im  §  8  be§  ©efe^eS  oom  26.  äJiai  1868, 
bie  53efteuerung  be§  Sabafs  betreffeub,  in  Kraft.  3>er  53uube§rath  ift  jeboch  ermächtigt,  bie 
Slu§fuhroergütung  bi§  gum  betrage  ber  in  §§  30  unb  31  bejetchneteu  ©ä^e  fcfjon  oorljer 
allmählig  au  erhöhen. 

5trafbefltmmun9en.    $eort|T  btr  5teuerbefraubation. 
§  32.  2öer  e§  unternimmt,  bie  nach  biefem  ©efefce  oon  bem  innerhalb  be3  Borigebietc§ 

erzeugten  Sabacf  ober  einer  inlänbifcben  Sabacfpflan3itng  gu  entridjtenbe  ©teuer  >u  hinter^ 
äiehen,  begeht  eine  £efraubation. 
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55er  £abaffteuerbefraubation  ntad)t  ftdj  iusbefoubcre  fdntlbig: 
1.  roer  unterläßt,  bie  im  §  3  unb  im  erftcn  Slbfaf)  beS  §  24  uorgefcbriebene  2inmclbuug 

binftcbtlid)  aller  ober  einzelner  mit  %abad  bepflanzter  ©runbftütfe  rechtzeitig  ju  beroirten ; 
2.  rcer  bie  gefetjlidje  Verpflichtung,  ber  ©eroicbteftctter  (§  2)  untcrliegenben  Üabact  zur 

amtlichen  Verroiegttng  zu  ftcllen,  nicht  rechtzeitig  erfüllt. 
§  33.  <Der  •Defraitbation  ber  nach  ̂ Jcafcgabe  be§  ©erotdjteS  311  entridjtenben  2abarf= 

[teuer  (§  2)  roirb  gleict)geacr)tet: 
1.  roenn  im  $all  be§  §  9  ßiffer  1  bei  ber  amtlichen  Erhebung  be§  burd)  Ungludföfafl 

etttftanbenen  SSerlufteS  bte  üorrjanberte  Spenge  beS  erzeugten  Sabacfs  nicht  uotlftänbig  an- 
gezeigt  roirb; 

2.  roenn  ber  £abacfpftanzer  t>or  ber  amtlichen  Verroiegung  fidj  beS  VefifceS  be§  ge= 
roonnenen  Sabacfö  ober  etne3  %$eik§  baoon  ohne  Genehmigung  ber  Steuer  bewürbe  (§  11) 
entäufjert ; 

3.  roenn  tror  bem  im  §  22  ßiffer  4  beftimmten  fteitpunfte  £abadb(ätter  ohne  bte  uor- 
gefcbriebene Anzeige  eingefammelt  ober  bie  eiugefammelteu  Blätter  ber  oorgefd)riebetten  >yeft= 

ftellung  ber  9Jlenge  bcrfelben  endogen  werben; 
4.  trenn  über  inlänbifdjett,  zur  2lu3ful)r  über  bie  Zollgrenze  amtlich  abgefertigten  labaef 

uor  berotrftcr  5lu§ful)r  eigenmächtig  oerfügt  roirb  (§§  11,  16); 
5.  roenn  nacf)  beut  im  §  22^iffer  7  bezeichnetem  3eitpunfte  eine  9tacbcrutc  ol)tte  vox- 

berige  Genehmigung  erzielt  ober  ber  burd)  bie  Nachernte  gewonnene  Sabacf  ber  oorgcfdjriebeueu 
Verftetterung  gang  ober  tbeilroeife  entzogen  roirb; 

6.  roenn  unuerfteuerter  inlänbtfdier  Sabacf  obne  uorfcbriftSmäinge  SXbmelbuttg  aus 
ber  91ieberlage  entfernt  roirb,  foferne  in  biefem  $älle  ntd)t  bie  ©träfe  ber  3ollbefraubation 
eintritt ; 

Strafe  ber  Ikfrauöation. 

§  34.   2)ie  Sabacffteuerbefraubation  (§§  32  unb  33)  roirb  mit  einer  ©etbftrafe,  roeldjc 
bem  t)ierfacben  Setrage  ber  norentbaltenen  Abgabe  gleichkommt,  beftraft. 

&te  ©teuer  ift  non  ber  ©träfe  unabhängig  31t  entriebten. 
SBirb  bei  Verfolgung  einer  ®eroid)t§fteuer-^)efraube  ermittelt,  ba§  ba§  ©ntnbftücf,  auf 

roeld)em  ber  betreffenbe  Sabacf  erzeugt  roorbett,  nicht  angemelbet  ift  (§  32  Ziffer  1),  fo  ioll 
gegen  benfclben  Später  bie  3)efraubation§ftrafe  nur  einmal  unb  zroar  nad)  bemiettigen  2bat= 
beftanbe,  roelcber  bie  böbere  ©träfe  nad)  fid)  giel)t,  feftgefettf  roerben.  SBirb  naebgeroiefeu, 
ba§  ber  Vefdntlbigte  eine  £efraubatton  nidjt  habe  uerüben  tonnen,  ober  bafc  eine  folebe 
nicht  beabftebtigt  geroefen  fei,  fo  ftnbet  nur  eine  Orbnung§ftrafe  nacb  Vorfdjrift  be3  §  40  ftatt. 

3)a§felbe  gilt,  roenn  ein  mit  £abacf  bepflanztes  ©runbftücf  ̂ roar  rechtzeitig  angemelbet 
(§  32  Slbfafc  2  9to.  1),  bie  ©röfce  beSfetben  aber  nicht  angegeben  ober  bergeftalt  unrichtig 
angegeben  ift,  bafi  ba§  nerfebroiegene  $läd)enmaf}  bei  ©runbftütfen  non  20  bis  40  2lr 
flache  zroet  %v,  bei  Heineren  ©runbftücfen  ben  zehnten  unb  bei  ©runbftücfen  non  ntebr  als 
40  5lr  ben  äroanzigften  ber  ̂ lödrje  überfteigt-  53et  geringeren  Unterfd)iebctt  äroifd)en 
ber  Angabe  unb  bem  Sefunbe  ftnbet  eine  33eftrafung  niebt  ftatt. 

§  35.  ®er  ©teuerbetrag,  nacb  roelcfjem  bie  ©träfe  ju  bemeffen,  beftimmt  ftcb 

1. '  bei  einer  2)efraubation  ber  im  §  32  ßiffer  1  bezeichneten  3lrt  in  allen  fällen  nacb bem  im  §  23  für  bie  ©teuer  nacb  bem  ̂ lädjenraum  feftgefeftten  ©teuerfa^e,  aueb  roenn 
ber  auf  beut  niebt  angemelbeten  ©runbftücf  erzeugte  £abacf  ber  ©eroicbtSfteuer  unterliegt; 
leltferenfallS  roirb  ieboeb  ber  nad)  bem  $täcf)cttraum  berechnete  Steuerbetrag  au^er  ber  ©träfe 
nidjt  entrichtet; 

2.  bei  2)efraubationen  anberer  2lrt  nad)  Hicnge  unb  ®eroicbt  be§  XabacfS,  roelcber  nidjt 
rechtzeitig  zur  amtlichen  Verroiegung  geftellt  (§  32  Ziffer  2),  beziebungSroetfe  roeld)er  ©egeuftanb 
ber  ben  Sbatbeftanb  ber  2)efraubatton  (§  33)  bilbenben  öanblttng  ober  Unterlaffung  ift. 

^nfoferue  e§  bebufs  geftftellttng  be§  uoretttbaltenen  ©teuerbetrage'?  erforberlid;  roirb, 
bie  DJlenge  be§  auf  einem  ober  mehreren  ®runbftücfcn  erzeugten  %abad$  zu  beftimmeu,  roirb 
in  (Srmangclung  anberroeiter  genügettber  (i)runblagen  ber  hoffte  (Ertrag,  roeldjer  in  bem 
betreffenben  Sabre  für  eine  Sabadpflanzung  in  berfelbctt  ober  ber  näcbftgeiegeneu  ©emarfung 
ermittelt  ift,  nach  3krbältnif3  be§  ̂ a^euraume^  a^  ntafjgebcnb  angenommen,  ^ngleid^en 
roirb,  foferne  bie  Ermittlung  be§  Ö3eroid)ts  nicht  attbcrS  erfolgen  fantt,  baS  höcbüe  euueh 
fchntttliche  ©eroicht,  roelche§  für  ben  Ertrag  einer  Pflanzung  in  bcrfelben  ober  ber  nädfjft- 
gelegenen  ©emarfung  bttreh  anttlidje  Verroiegung  feitgeftellt  ift,  zu  ©runbe  gelegt. 

§  36.  ̂ ann  ber  ̂ Betrag  ber  vorenthaltenen  ©teuer  überhaupt  ntd)t  feftgeftellt  roerben, 
fo  tritt  ftatt  bc§  oierfadjen  Betrages  ber  Steuer  eine  ©elbftrafe  001t  breiig  bis  ui  brei« 
taufenb  9Mxt  ein. 
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2>er  gleiten  ©elbftrafe  unterliegt,  wer  bem  in  §  27  auSgefprodjenen  Serbote  ?mraiber= 
banbelt. 

§  37.  $m  ftalle  ber  Sßieberbolung  ber  SDefraubation  nad)  oorbergegangener  23e* 
ftrafung  rairb  bte  (Belbftrafe  auf  beu  ad&tfadjen  Setrag  ber  oorentbaltenen  ©teuer  bcftimmt. 

$eber  fernere  SRüdfaü  sie^t  ©efängnifeftrafe  bis  su  3it>ei  fahren  nad)  ftdj,  bod)  fann  nach 
ritterlichem  ©rmeffen  mit  53erüdfid;tigung  aller  Umftänbe  ber  Buraiberbanblung  unb  ber 
oorauSgcgangenen  $alle  auf  £>aft  ober  auf  ©etbftrafe  nicht  unter  bem  doppelten  ber  für 
ben  erften  ̂ üdfall  beftimmten  (Mbftrafe  erfannt  raerben. 

§  38.  2Ber  es  unternimmt,  eine  Boll5  ober  ©teueroergütung  (§§  30,  31)  gu  gerainnen, 
raetdje  überhaupt  ntdjt  ober  nur  gu  einem  geringeren  SergütungSfa&e  ober  für  eine  geringe 
Spenge  beanfpruerjen  raar,  bat  eine  bem  Vierfachen  beS  jur  Ungebühr  beanfprucrjten 
SergütungSbetrageS  gleidjfommenbe  ©elbftrafe  oerrairft. 

$m  $atte  ber  2Bieberl)olung  nach  norfyergegangener  Seftrafung  rairb  bie  ©elbftrafe 
auf  baS  3l$tfad&e  beS  sur  Ungebühr  beanfprudjten  SergütungSbetrageS  erhöbt,  ̂ inficbtlid) 
ber  Seftrafung  beS  ferneren  $üdfalleS  tommt  bie  33eftimmung  im  graeiten  2lbfa£e  beS  §  37 
jur  ?lnraenbung. 

§  39.  Sie  ©traferbobung  raegen  SRüdfallS  (§§  37,  38)  tritt  ein  ohne  9tüdftd)t  barauf, 
ob  bie  frühere  53eftrafung  in  bemfelben,  ober  tu  einem  anberen  23unbeSftaat  erfolgt  ift. 
Sie  ift  oerrairft,  aueb  raenn  bie  früheren  ©trafen  nur  tbeilraeife  oerbüfct  ober  gan^  ober 
tbeitraeife  erlaffen  finb. 

3)tefelbe  ift  bagegen  auSgefdjloffen,  raenn  feit  ber  Serbüfmng  ober  bem  (Srlaffe  ber 
legten  ©trafen  bis  jur  Begebung  ber  neuen  2)efraubation  brei  ̂ atjre  oerfloffen  finb. 

^beilnebmer  einer  Sefraubation  unterliegen  ber  ©traferböbung  raegen  ̂ üdfatls  nur 
inforaeit,  als  fie  fidt)  felbft  eines  SRücff  alles  fdjulbig  gemacht  baben. 

0rbmma,6|trafctt. 
§  40.  £)ie  Uebertretung  ber  öeftimmungen  biefeS  ©efe&eS,  foraie  ber  bagu  erlaffenen 

SerraaltungSoorfcbriften  rairb,  fofern  nicht  bie  2)efraubationSftrafe  ober  eine  ber  im  §  36 
2Ibf.  2  unb  §  38  uorgefdjrtebetten  ©trafen  oerrairft  ift,  mit  einer  DrbnungSftrafe  bis  su 
einl)unbert  unb  fünfzig  SDiarf  geabnbet. 

Unbefcbabet  ber  oerrairften  DrbnungSftrafe  fann  bie  ©teuerbebörbe  bie  53eobad)tung 
ber  Sorfcbriften  im  §  22  3iffcr  1  bis  3,  5  unb  7  über  bie  53et)anblung  ber  %abad< 
Pflanzungen  unb  im  §  13  über  bie  SSerpadung  beS  SabadS  burd)  5lnbrol)ung  unb  @in* 
aiebung  oon  ejefutiüifcben  (Mbftrafen  ergingen,  aud)  baS  3ur  ßrlebigung  Diötbige  auf 
Soften  beS  ©äumigen  befdjaffen. 

§  41.   ÜDttt  DrbnungSftrafe  (§  40)  rairb  ferner  belegt: 
1.  raer  einem  gur  ̂ Babrnebmung  beS  ©teuerintereffeS  verpflichteten  Beamten  ober 

beffen  2lngebörigen  raegen  einer  auf  bie  (Erhebung  ober  ̂ ontrolirung  ber  £abadfteuer  be= 
jüglidben  amtlicben  föanblung  ober  Unterlaffung  einer  foleben  ©efdjenfe  ober  anbere  23or* 
tbeile  anbietet,  oerfpriebt  ober  geraabrt,  fofern  ntcfjt  ber  Sbßtbeftanb  ber  SBeftecbung  (§  333 
beS  ©trafgefe&bucbeS)  oorliegt; 

2.  raer  fid)  Jpanblungen  ober  Unterlaffungen  ju  ©d)ulben  fommen  läfet,  bureb  raeldbe 
ein  folcber  Beamter  an  ber  rechtmäßigen  Ausübung  feines  Gimtes  in  Sejug  auf  bie  2abacf= 
fteuer  oert)inbert  rairb,  fofern  niebt  ber  Sbatbeftanb  ber  ftraf baren  Sßiberfejjlidtfeit  (§113  beS 
©trafgefe^bucbeS)  oorliegt. 

«Bufammentreffen  mehrerer  «3unnberl)anblumjen  gegen  bte  (Sefetje. 
§  42.  treffen  mit  einer  ßuraiberbanblung  gegen  bie  33eftimmungen  biefeS  ©efe^cS 

anbere  ftrafbare  ̂ anblungen  ätifammen,  ober  ift  mit  ber  2)efraubation  gugleid)  eine  Ser= 
le^ung  befouberer  Sorfcbriften  biefeS  ©efe^eS  oerbunben,  fo  ftnben  bie  Seftimmungcn  beS 
©trafgefe^bucbeS  (§§  74  bis  78)  Slnraenbung. 

y$m  §alle  mehrerer  ober  raieberbolter  ̂ uraibcrbanblungen  gegen  biefeS  ©efe&,  raeldje 
nur  mit  DrbnungSftrafe  bebrobt  finb,  foll,  raenn  bie  ̂ uraiberbanblungeu  berfclben  SCrt  finb 
unb  gleichseitig  entbedt  raerben,  bie  DrbnungSftrafe  gegen  benfelben  Shäter,  foraie  gegen 
mehrere  &beilnebmer  sufantmen  nur  im  einmaligen  betrage  feftgefe^t  raerben. 

Dcrtretung9ücrbinblid)kcit  für  uerroirkte  <Sclb(lrafcn. 
§  43.  Sabadpflanser  unb  biejenigen,  auf  raeldje  bie  gefetjlidjeu  Serpflid)tungen  beS 

Sabadpflait3crS  übergegangen  finb  (§§  5,  11),  foraie  £abadl)önbler,  Svommifftonärc,  Dialler 
unb  ̂ abrifanten  haben  für  bie  oon  ihren  Serraaltern,  (Sel)ülfen,  (Ehegatten,  ̂ inbern,  ©efmbfi 



3r.  <S  r  a  f :  £te  £abacfbefteuerung  in  t>cutfcf)tanb.  159 

unb  fonft  in  ihrem  SDienfte  ober  Sagelobn  ftehenben  ober  ftcr)  gerobbuliel)  bei  ber  gfamitie 
aufhatteuben  ̂ erfonen  nach  biefem  ©efeije  oerroirften  ©eXbftrafen«  forme  für  bie  Steuer  unb 
entftanbenen  Sßrosejsfoften  fubfibiarifeb  31t  haften,  jßjtrb  nachgeroiefeu,  bafc  bie  3uroibcr= 
lanblung  ohne  it)r  SBtffcrt  oerübt  rmtrbc,  fo  haften  fie  nur  für  bie  Steuer. 

Sabacfpflanjer  unb  biejenigen,  auf  roelche  bie  gefeklicbeu  Verpflichtungen  beS  Zabad* 
pflangerS  übergegangen  finb,  haften  bezüglich  beS  oon  it)iicn  jur  Serroicguug  ju  ftcllenbcn 
2;abacf§  in  allen  fällen  für  bie  Steuer,  roeldEje  in  ̂ olge  einer  unerlaubten  .ftanbluug  ober 
Unterlaffung  ber  bezeichneten,  oon  ihnen  %u  oertretenben  ̂ erfouen  oorentbalten  tft,  foferne 
biefelbe  oon  bein  eigentltdjen  Scrjutbigen  nicht  beigetrieben  roerben  fann. 

llmmanMung  ber  (Selb-  in  ̂ «tyciteftrafen. 
§  44.  SDie  Umroanblung  ber  nicht  beigutreibenben  ©elbftrafen  in  ̂yreibeitsftrafen  erfolgt 

gemäfc  §§  28  unb  29  beS  Strafgefe^buchcS;  jeboct)  barf  bie  $reib,eitsftrafe  im  erftett  ̂ yalle 
ber  3)efraubation  fechs  Monate,  im  erften  9fäi<f  falle  ein  Satyr,  im  ferneren  SRütffalle  jroei 
^atyre  nicht  überfchreiten. 

IDrrjäfyrung. 

§  45.  5)ic  Strafoerfotgung  oon  Defraubationen  gegen  bie  Sabadfteuer  unb  oon 
^utuiberhanb hingen  gegen  bie  Seftimmungen  ber  §§  27  unb  28  btefeS  ©efefceS  oerjährt  in 
brei  fahren,  bie  Strafoerfotgung  oon  ßuioiberhanblungen  gegen  biefeS  ©efetj,  roelche  mit 
OrbmmgSftrafe  bebroht  finb,  in  einem  £yahre,  oon  bem  £age  an  gerechnet,  an  roeldjem  fie 
begangen  finb. 

2)er  Slnfprudj  auf  Nachzahlung  befraubirter  (Befalle  erlifcht  in  brei  fahren. 
§  46.  $n  Setreff  ber  §eftftellung ,  Uuterfuchung  unb  (Sntfefjetbung  ber  fturotberhanbs 

lungen  gegen  bie  Seftimmungen  biefeS  ©efefces  unb  bie  baju  erlaffenen  SSerroaltungSoor5 
fdjriften,  fotoie  in  Setreff  ber  Strafmtlberung  unb  beS  ©rlaffes  ber  Strafe  im  ©nabemoege 
fommen  bie  Sorfcbrtften  sur  Slnroenbung ,  nach  roelchen  fich  baS  Verfahren  wegen  ßuroiber* 
hanblungen  gegen  bie  ßollgefe^e  befttmmt. 

2)ie  nach  ben  S3orf Triften  biefeS  ©efe&eS  oerroirften  ©elbftrafen  fallen  bem  $iSfuS 
beSjenigen  Staates  gu,  oon  beffen  Sehörben  bie  Strafentfchetbung  ertaffen  tft. 

§  47.  $ebe,  oon  einer  nach  §46  guftäubigen  Sehörbe  roegen  einer  Buroiberbanblung 
gegen  bie  Seftimmungen  biefeS  @efe^e§  ober  bie  bagu  erlaffenen  SerraaltungSoorfchrtfteu 
einguleitenbe  Unterfuchung  unb  gu  erlaffenbe  Straf entfeheibung  rann  auch  auf  bieienigeu 
Sheilnetymer ,  roelche  anberen  Sunbesftaaten  angehören,  auSgebetmt  roerben. 

2)te  Strafoollftrecfung  tft  nötigenfalls  burch  9?equifttion  ber  guftänbigen  SehÖrbeu 
unb  Beamten  Desjenigen  Staates  ju  bewürfen,  in  beffen  ©ebtete  bie  SollftredungSmafcregel 
gur  Ausführung  fommen  foll. 

2)ie  Sehörben  unb  Beamten  ber  SunbeSftaaten  f  ollen  fiel)  gegenfeittg  thatig  unb 
ohne  Vereng  ben  oerlangten  Seiftanb  in  allen  gefe&lichen  ÜRafjregeln  leiften,  roelche  jur 
©ntbeefung  ober  SSeftrafung  ber  Buroiberhanblungen  gegen  btefeS  ®efe&  Oienlid)  finb. 

§  48.  2)ie  biefem  ©efe&  entgegenftehenben  SSorfchrtften  beS  Bolltarifs  unter  9er.  25  v 
unb  baS  ©efe£  bie  Sefteuerung  beS  SabadS  betreffenb,  00m  26.  SDcat  1868  roerben  oon 
bem  im  §  1  unb  §  2  beftimmten  8ettpunfte  an  aufgehoben ,  oorbehaltlich  ber  Seftimmung 
im  legten  Sa£  beS  §  31. 

ilrfunblich  unter  Unferer  fcöchfteigenbänbigen  Unterfdjrift  unb  betgebrueften  ̂ atferlidfoen 
Önfiegel. 

©egeben  Noblen i,  ben  16.  3ult  1879. 

(ge  @.)  m-  Sötlhelm. 
gej.  ̂ ürft  o.  SiSmarcf. 

%w\  bie  sum  ©efege  erlaffenen  aiemlidj  nmfangretdjen  ̂ 0(13119^60- 
ft  immun  gen  brauet  f)ter  ntcfjt  näfjer  eingegangen  51t  toerben. 

3um  ©djlnffe  beg  gegemuärttgen  Kapitels  geben  luir  nad)fte()cnb  toiebet 
üerfcljiebene  ftatifttfdje  ̂ ittljettungen  für  bie  Q?it  ber  ©tltigfeit  beo  ®ettrid)fe 
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fteuergefe^e£,  roobei  totr  bie  Bezüglichen  9J?ittrjei(ungen  im  ftatiftifcfjen  Sctrjrbucrj 
für  ba3  £)eutfd)e  9teicf),  Sarjrgang  1898,  8.  25,  145  unb  175,  ferner  in  ben 
SBterteljaf)r$l)eften  pr  ©tatiftif  be3  &eutfd)en  9teid)3,  Safjrgang  1898,  1.  £eft 

(©.  122  ff.),  4.  <peft  @.  228  ff.)  unb  Safjrgang  1899,  1.  <peft  (©.  128  ff.) 
jur  @iunMage  nehmen.1) 

a)  £)er  £abad6au  im  beutfcfien  goflgebiet. 

-ju 

Den 

^anren Pflanzer 

Städ&emnfjaltb.m. 
Sabacf  bepflanzten 

©runbftütfe. 

©rtrag 

in  getroefneten 
£aba<f§blättern 

23rutto=@elbertrag 
ber  Sabatfrente  nad) 
Slb^ug  ber  ©teuer 

Mittlerer  s$rei3 
einffJ)!.  ©teuer 
einer  Sonne 
(1000  kg) 

troefener 
Sabadfblätter über- 

haupt 
f#mttttd& 

auf 

1  ̂ flanjcr über* baupt 

burcf)= 
fd&mttttdf) 

auf 

1  mtax 

überhaupt 
U  i  Li U;  |  U)  1 1 1 III . 

auf 

1  .fSpf'tnr 

^eftar 
2lar 

|  Tonnen 

Tonnen 1000  Tit. 

Tit. Wt. 1  QQA ooi ai a OX  O^Q 10,98 
t;oi  Q7 

2,15 

088^7 CiOOO  i 1  1  QA LivV 7AQ 
lööl 27248 11  05 61314 

2,25 
27138 996 fi7fi 

D  i  D 

1  SßO 01  e;o^a 22243 10,33 38976 
1,75 

16428 739 
77Q 

lOOö onoftßo 22068 10,88 39016 1,77 16882 765 
7Q0 

1 88/L 1 87^80 21091 11,24 
47193 

2,24 

17378 824 70^ 
1885 175192 19529 11,15 38548 

1,97 
15403 789 756 

1886 176715 19843 11,23 38585 
1,94 

16464 830 
783 

1887 180074 21466 11,92 40866 
1,90 

13694 638 692 
1888 168366 18032 10,71 26358 

1,46 
11541 640 

795 

1889 163351 17397 10,65 39012 
2,24 

18048 1037 819 
1890 180206 20114 11,16 42372 

2,11 
17016 847 758 

1891 162738 18533 11,39 34774 1,88 13477 
727 745 1892 145149 14730 10,15 30350 

2,06 13442 913 
800 

1893 141728 15198 10,72 32082 

2,11 

14971 985 823 
1894 152261 17575 11,54 38317 

2,18 
18614 1059 842 1895 157032 21154 13,47 48546 

2,30 20445 
967 III 

1896 158010 22076 13,97 46266 2,10 20717 938 804 
1897 155522 21567 13,22 45341 

2,10 

18185 843 758 
1898 139271 17658 

b)  Sabacföerbraudj  im  •beutferjen  3oHgebiet  (<5tattfttfdje3  Saljibud)  für 
ba<3  fceutfdje  Sfteidj  1898,  ©ette  145). 

SBoibemeifung  fjie§u :  ßui  SSerecfjnung  be3  fabiifatiou^ieifen  $M)tabad;3 
ift  Don  bem  ermittelten  ($eroid)t  be3  erzeugten  baureifen  SabacfS  ein  gunftel 

abgezogen.  $on  bem  eingeführten  iftofjtabacf  ift  angenommen,  bafc  er  au3* 
fdjliefjltd)  au§  faBrifotion^reifem  beftet)t.  £)er  ausgeführte  9^ot)tabac£  ift  gur 
£äifte  al§  fabitration^ieif,  jur  anberen  §älftc  aB  baureif  angenommen.  Sßon 
ber  SO^et)rau^fut)r  oon  ©djuitpf*  unb  Slautabad  finb  für  beigemifdjte  frembe 

Öeftanbtfjeile  23°/0  in  5(6§ug  gebracht  (£3  rotib  oorauögejctu,  baB  fiel)  baS 
@eraid)t  ber  gabrifate  §um  ®eroicf)t  be§  baju  oerroenbeten  fabrifattonSreifen 
sJtorjtabad3  rate  100  51t  104  öertjält.  Sa  ber  ftafyl  be§  berechneten  SBerbraud^ 
00m  fabrifattonSreifem  9iol)tabacf  im  goflgebiet  f"r  1888/89  finb  3762  £on* 
neu  inbegriffen,  mcidjc  beim  3oUanfdjlu{5  Hamburg,  Siemen  u.f.  to.  nad)Oci= 
fteuert  rooiben  finb). 

J)  S)ic  neueften  ftatiftifdjen  fiittbeihtngen  über  Sabacfbau  unb  Sabacfcrntc  für  1898 
fonnten  nierjt  mcl)r  berüetftt^tigt  juerben,  ba  fte  erft  furj  vox  ber  ̂ rudtlegung  crfdjicncn. 
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an Oiohtabacf in  fabvifationö» Sabacffabrtfatc.  Üntertäieb 2Ufo  berechneter 
retfein  $nftanbe Sttrtfffien  (Sfnfubr  u.  2lusfuf)r 

—  9Jfcbran3fubr  +yjiof)rcinfurjr 

+  öi 

iöerbraucb  Dort S  _ /=>  >g 

£>gf 

*S 

CS 

o 
ö 

o 

CS  ß 
jzi  "o  es 

Q  s 

reifem  Wobtabatf 

e  § 
^  o 
_Ö  CO 

o 
«  I 

ss 

'S  t: 

wg-S 
5  ss 

SS  Ci> 

iO 
CS 

iE 

o  r 

Ii 

1  ©  £ im  floKgebiet 
SS  en 

»  s? 

ss  ̂  

1 

tc 

Ii 

sET  j-; 

«S>  «-> 

& 
B 

ä  «H. 

£  ts 

CS 

>o 

SS  CS 

'S"  1  g 

über* 

auf  ben •ttobf  kg 

ä 

&  iL 
CS 

w baupt netto 
Sonnen  netto 

1880/81  41757 91  8 ooouo   71 

 öO 

 Q79 

 ö  /  o 

öO  < 56418ll,3 

1881/82 '49052 
27213 76265 2807 73458 

—29 -451 —480 

500 72958 1,6 

1882/83  31181 26460 57641 3502 54139 

—  6 

-33 —933 —972 

1010 
53129 

1,2 

1883/84  31213 31674 62887 2153 60734 

+  49 

-52 —404 
-407 

423 
60311 

1,3 
1,4 

1884/85:37754 35934 73688 3912 69776 
+  84 

—16 
—832 —764 

795 68981 

1,5 

1885/86  30838 38106 68944 4877 64067 4-  2 

—19 —827 —844 

878 63189 

1,4 

1886/87)30868 41419 72287 2042 70245 
+120 

-21 
-452 —353 

367 69878 
1,5 

1887/88  32693 41328 74021 1071 72950 

+131 

—17 

—544 
—430 

447 72503 
1,5 

1888/89'21087 
46829 67916 990 66926 

+456 

—  9 —600 
—  153 

159 66767,1,4 1,5 

1889/90  31210 46468 77678 1774 75904 

+  38 

-11 
—436 —409 

426 75478  1,5 

1890/91:33897 48895 82792 1679 81113 

+  38 

—  9 

-1009 
—980 

1019 80094:1,6 

1891/92  27819 47924 75743 1318 74425 
+  99 

-  4 
—806 —711 

739 73686  1,5 

1892/93  24280 49745 74025 1394 72631 

+112 

—70 
—350 —308 

320 72311  1,4 

1893/94  25665 50065 75730 778 74952 

+120 

—28 
-  37 

+  55 

58 75010  1,5 

1894/95 30654 51719 82373 612 81761 

—154 

—  6 

+136 

-  24 

25 
81736  1,6 

1895/96 38837 55307 94144 424 93710 

—230 

-79 

+  175 

-134 

139 93581 1,8 

1896/97 37013 57580 94593 725 93868 

—107 

—  2 

+  20 

—  89 

93 
93775 

1,8 

1897/98 36273 59451 95724 283 
95441 

+  43 
+  5 

—217 —168 

175 95266 1,8 

c)  £)te  ©imtaljmen  nom  %ahad  im  Zollgebiet.  (@tatifttfd)e§  Sarjrbncf)  1898 
©eite  175.) 

©ntteialjre 
&  *tt  ■£>  £L o  Ö 2Iu§fnbr=53ergütungen 

Nettoertrag  ber 
Xabafe%bQäbm 

«O  CS (1.  3utt  bis  30. 
1  Sf  s 

g5  S  *  8 

s  "S 
O  CS3 sO  O 

cs  ;-> 

0S>  sO 
CS5  CS .o  8 

u 8*8 u 

8n* 

im 
SS 

0  u— 
Sinti) 2  «  £  «° u  «  3  a SO  Q  .£}  SS <>T  ̂ $3-  £^L  „g 

-X3  SS 

SS  » fammen 
©anjen 

0 

SS  ̂  
1000  maxi mt 

1876/77-1880/81 2410,7 
3,1 

16196,4 18610,2 161,9 24,1 186,0 18424,2 

0,42 

1881/82—1885/86 9909,5 20,0 29058,8 38988,3 237,7 247,9 485,6 
38502,7 

0,84 1886/87 11067,0 25,7 36992,3 48085,0 
274,0 276,5 

550,5 47534,5 

1,02 1887/88 11049,5 27,0 37071,3 48147,8 
117,8 

272,9 390,7 47757,1 

1,01 
1888/89 10964,5 25,6 38741,9 49732,0 131,9 

289,0 
420,9 49311,1 

1,02 
1889/90 11830,4 26,9 41473,0 53330,3 152,4 326,0 478,4 52851,9 

1,08 1890/91 12001,0 27,1 43242,1 55270,2 145,0 320,6 465,6 54804,6 

1,10 1891/92 11568,2 26,3 43256,6 54851,1 128,4 282,8 411,2 54439,9 

1,08 1892/93 12061,6 28,2 44575,5 56665,3 133,1 261,7 
394,8 

56270,5 

1,11 
1893/94 11918,3 29,9 44465,6 56413,8 124,5 

258,7 382,2 56030,6 

1,09 1894/95 11699,7 31,0 46308,9 58039,6 96,8 455,9 552,7 57486,9 

1,11 

1895/96 12410,7 32,0 48091,9 60534,6 133,9 513,7 647,6 59887,0 

1,14 
1896/97 12402,2 36,9 51394,8 63833,9 129,5 

409  7 

539,2 63294,7 

1,19 1897/98 12899,3 40,5 52087,8 64987,1 115,3 

288,9 

404,3 
64582,8 

1,19 
d)  (SpectalüDerjtdjt  über  ben  Umfang  be<§  £aDacfbane3  in  ben  ücbentenberen 

3(nbaubiftrtften  be3  beutfc^en  ßoHgebtcte^.  (Anlage  B  §ur  ©enffcljrift  uon  1891, 
«nnalen  be«  5Deuti^cn  «ei^3  1900  1 1 
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töetdj8tagS*$rucffa<$e  9Kr.  250  ber  ©effion  1890/91,  für  bie  fpäteren  3af)re 
ergänzt  auf  ©runb  ber  oben  ermähnten  SReirf^ftatiftif). 

'S 

9Jtit  Sabacf  finb  bepflanzt  roorben 

Ö B 
B o ID  2 S=> 

'S  s 

o 

fS 
SS 

Ö 

>£3- 

IUI IUI 

—  w 

$eftar 
1880/81 24259 483 2042 959 424 

429 636 530 5967 5669 
7532 

1159 3178 
1881/82 27248 455 2392 

1309 485 503 648 
598 6999 

6456 8459 1161 
3262 1882/83 22243 454 2130 1014 279 188 380 

453 
5361 5302 6995 978 2927 

1883/84 22068 
482 2079 1014 281 128 305 412 5077 4884 

7788 912 
2757 

1884/85 21091 426 1960 781 249 
82 

220 
404 4428 

4889 7633 1073 
2432 

1885/86 19529 407 2136 1007 279 147 
324 422 5043 3799 6720 1001 2404 

1886/87 19843 435 2343 1142 195 189 424 
392 

5462 3448 6898 859 2561 
1887/88 21466 476 

2347 1167 192 
157 

495 444 5651 3991 7894 
894 2336 

1888/89 18032 496 
5109 983 196 98 519 428 5211 3454 

6643 
618 1543 

1889/90 17397 474 1930 887 184 92 
484 393 4778 3423 6405 

485 
1744 

1890/91 20114 513 2096 1016 142 108 535 358 
5127 3970 7871 665 1722 

1891/92 18546 474 1976 1044 170 97 
491 299 

4888 
3329 7551 567 1485 

1892/93 14730 457 1997 976 
163 

84 
416 222 4621 

2093 
5775 398 

1243 

1893/94 15208 463 
2071 1019 168 84 448 240 4812 2181 6020 

447 1126 

1894/95 17575 483 2238 1098 182 105 524 276 
5249 

2778 
6949 

568 1297 

1895/96 21154 540 2465 1274 194 
151 560 307 5836 3650 8414 675 

1707 

1896/97 22076 535 2935 1575 206 149 
521 323 6595 3418 8601 757 1802 

1897/98 21569 430 2721 1501 145 
109 

386 316 5911 3426 
9025 

679 
1649 

1898/99 17658 422 2466 1312 135 111 324 

267 
5286 

2542 
7439 

414 
1248 

£)te  nähere  Betrachtung  btefer  ftattfttfdjett  Ueberftdjten  ergibt  golgenbeä: 
3)cr  %ahadbau,  raelcfjer  nad)  unferen  Bewertungen  im  gleiten  $aOttel 

gegenwärtiger  2Ibt)anbiung  (Kunden  1893  ©.  538)  nod)  raätjrenb  ber  ©tltigfett 
be3  giäcbenfteuergefe^e^  nämltd)  Dom  Safire  1873  an,  eine  ̂ temltdie  9lbnaf)me 
gezeigt  fmtte  (1873  :  30501,  1874  :  22456,  1875  :  24294,  1876  :  21735, 
1877  :  17915,  1878  :  18016,  1879  :  17273  ha),  ftieg  im  Safjre  1880  auf 
24259  unb  im  nftdjften  Safjre  1881  auf  27248  ha,  gmei  tjotje  Stffcrn,  bie 
feitbem  nttfjt  mefjr  erreicht  morben  finb,  unb  auf  Welche  bie  niebrigen  (Staffel* 
fteuerfä^e  ber  beiben  UebergangSjalp  1880  unb  1881  (ügl  §  2  be£  ©efefceS) 
moü)I  nidjt  ofme  ©tnfhtfe  geblieben  finb.  Bon  ba  an  geigt  ftd)  ein  ftet§  toieber* 
fefjrenber  2£ed)fel  groifdjcn  2tb*  unb  gunafjme  m  üer  SSetfe,  bafe  auf  mehrere 
Sat)re  mit  abneljmenben  Btffern  immer  toieber  foldje  mit  gunctjmenben  folgen. 
mmixfy:  2lbnaf)me  1882  big  1885,  3unal)me  1886  unb  1887,  SIbnafjme  1888 
unb  1889,  3unaf)me  1890,  2(bnaf)me  1891  unb  1892,  Sunatjme  1893  bis 
1896,  2l6naf)me  1897  unb  1898.  21(3  (Srftärung  für  biefeS  ©djttmnfen  mirb 
in  ber  oben  ermähnten  £)enffd)rift  oon  1891  ($ei<$£tag§brucffadje  9cr.  250 
Oon  1890/91)  angegeben,  bafe  ber  Umfang  bc§  jeweiligen  idänbtfdjcn  Anbaues 

regelmäßig  Oon  ber  Rentabilität,  b.  f).  bem  ©clbcrtrag  bc§  SInbaueS  bc3  je* 
meilS  Vorausgegangenen  ©rntejaf)re§  abhänge.  SSenn  man  bie  ©tatifttf  be* 
trautet,  mu&  man  biefe  (Srflärung  aU  ptreffenb  erdeten,  ba  §.  93.  auf  bie 
aufeergetoöljnüdj  tjotjen  (Brutto)  ©elbcrträge  ber  Saftre  1880  mit  1190  Tit. 
burd)fc^ntttlid)  auf  1  §eftar,  bann  1889  mit  1037  M.  beSgteidjen,  fotrne 
1894  mit  1059  9#f\,  beSgleidjen  in  ben  unmittelbar  barauffolgcnbcn  Sauren 
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immer  ein  jiemtid)  fprungtjafte^  2lnraad)fcn  beg  Suibaueg  gefolgt  tft,  rote  bie 
nad)ftet)enben  Ziffern  bereifen.  1880  :  24259,  1881  :  27248,  1889  :  17397, 
1890  :  20114,  1894  :  17575,  1895  :  21154  ha.  Umgelegt  tft  auf  bie  3at)re, 
in  benen  ber  ©elbertrag  einen  niebrigercn  (Stanb  erreicht  Ijatte,  fo  giemltd) 
regelmäßig  audj  eine  niebrige  ̂ Inbau^iffer  gefolgt.  Q.  $8-  mar  oom  Sat)re 
1886,  in  roelcljem  ber  23ruttogclbertrag  nod)  830  %Jlt  auf  1  §eftar  betragen 
tjatte,  auf  bag  Saljr  1887  biefer  ©rtrag  btö  auf  638  Wlt  per  §eftar  gefunfen, 
unb  eg  fiel  ber  Slnbau  Dom  Safere  1887  mit  21466  ha  auf  bag  3a$r  1888 
big  auf  18032  ha.  ($gl.  übrigeng  Ijie^u  aud)  nod)  bie  unten  folgenben  23c= 
merfungen  über  bie  greife  ber  £abacf  ernte.)  £)er  niebrigfte  ©tanb  ber 
2lnbaufläd)en  mar  roü()renb  ber  ung  oorliegenben  $eriobe  im  Saljre  1892  mit 
14730  ha  erreicht.  2tllerbingg  tft  baran  §u  erinnern,  baß  ein  nod)  niebrigerer 
©tanb  fdjon  im  Safere  1861  mit  14243  ha  gu  oer§eid)nen  mar.  Allein  in 
biefem  letzteren  3al)re  mar  (Slfaß^Soujringen  mit  feinem  bebeutenben  Xabadbau 
nod)  nid)t  in  ber  bentfd)en  2lnbaufläcrje  inbegriffen,  fo  baß,  ba  bie  bamalg  tu 
(£lfaß=£otl)rtngen  bebaute  Xabadflädje  fid)erlid)  met)r  alg  3000  ha  betrug,  ber 
©tanb  oon  1892,  metcfjer  in  feiner  3*ffer  au$  SMdjen  festeren  23e§irfeg 
inbegreift,  ber  niebrigfte  feit  fel)r  geraumer  Qät,  nad)  ben  in  gegenmärtiger 
2lbt)anbtung  oorliegenben  ftatifttfdjen  TOtttjeilungen  jebenfaltg  fett  bem  Satjre 
1857,  alfo  feit  metjr  alg  Otet^ig  3al)ren  bleibt.  £)er  i)öct)fte  ©tanb  beg 
2tnbaueg  mät)renb  ber  £)auer  beg  gegenwärtigen  @efe£eg  mar  im  Safere  1881 
mit  27248  ha,  eine  Qiffex,  roeldje  mie  oben  ermähnt,  auf  abnormen  ®rünben 
berul)t  tjaben  bürfte,  unb  meld)e  and)  oon  ben  3iffern  früherer  Satjre,  nämlid) 
ber  Satire  1857  mit  30069  ha,  1858  mit  29038  ha  unb  1873  mit  30500  ha 
nod)  übertroffen  mirb  unb  gmar  in  ben  Saljren  1857  unb  1858,  ba  bamalg 

(£tfaß=£otl)ringen  nod)  ntd)t  inbegriffen  mar,  fogar  red)t  errjeblid).  2)er  fünf^ 
jäfjrige  Surdjfdjmtt1)  betrug  1880  big  1884  23382  ha,  1885  big  1889  19253  ha, 
1890  big  1894  17230  ha,  unb  ber  oierjäl)rige  2)urd)fd)nitt  1895  big  1898 
beträgt  20616  ha.  dergleichen  mir  tjtemtt  bie  2)urd)fd)ntttg^iffcrn  für  bie  Safjrc 
oor  dmfüljrung  beg  ®eroid)tgfteucrgefe(3eg,  fomeit  ung  biefelbeu  l)ier  oorliegen, 
fo  ergibt  fid)  golgenbeg:  1857  big  1859  26721  ha,  1860  big  1864  18757  ha, 
1865  big  1869  20280  ha,  1870  big  1874  23756  ha,  1875  big  1879  19846  ha. 
£)a  für  bie  3al)re  big  1870  §ur  (Srmöglidjung  eineg  richtigen  $ergletd)eg  mit  ber 
nad)folgenben  Qdt  bie  9lnbaufläd)en  oon  (£lfaß=£otl)ringen  §u  ben  angegebenen 
3tffern  l)in§ugured)nen  finb  (biefelbeu  finb  für  bie  3al)re  big  1871  fidjerlid) 
mit  über  3000  ha  anpfd)lagen,  nad)bem  fie  beifpielgmeife  betragen  t)aben: 
1871  :  3159,  1872  :  3463,  i873  :  3841,  1874  :  3450,  1875  :  3860,  1876 : 

3515  ha)  ergibt  fid),  baß  ber  £abadbau  in  £)eutfd)lanb  in  ber  ©cgenmart, 
ocrglidjen  mit  früheren  3e^en^  giemtid)  ertjeblid)  abgenommen  t)at;  freitid) 
ift  biefe  Hbnatjme  —  trog  ber  größeren  (£rt)öt)ung  ber  ©teuer  gegen  früher  — 
feine  fo  große,  mie  fie  oon  Dielen  ©egnern  beg  ©efe£eg  in  2litgfid)t  gefteltt 
Horben  mar. 

*)  Anbeut  mir  in  ben  nadjfolgenben  Betrachtungen  jur  Beleuchtung  ber  fiattftifdjen 
©rgebmffe  uiclfad)  bie  3)ur  df) f  cf) n  itt§ Ziffern  anroenben,  folgen  mir  nicht  allein  ber  uon 
ber  9Reid)§[tattfttf  gerne  angeroenbeten  ̂ 3rar>3,  fonbcrn  aud)  ben  $runbfäl5en  ber  ftatiftijd;cn 
rotffenfchaftltchcn  äftethobe  „fo  gahlreicher  bie  ©lieber  unb  (Bliebergruppen  finb,  um  fo  mef)t 
mad)t  fid)  baS  auf  möglicfjfte  Stonsentrirung  ber  ©rfenntnifc  gerichtete  Streben  geltcno,  ftatt 
einer  9Jcet)r3at)I  oon  s2lu§brüden,  roie  bie  9Reit)e  fie  bietet,  einen  einzigen  einfacfjen  2lu8* 
brucf  3it  ftnben,  ber  in  fid)  ba§  ©efamnttcrgebnifc  ber  9?eU)e  in  überfid)tlid)cr  ̂ 3cüe  enthält 
Siefcm  Btoede  biencn  bie  ̂ urchfdnütteberedniungeu"  (oon  Wlayx,  ©tatiftif  unO  ©cfellfc$aftd- letjre,  ©rfter  S3anb,  6.  98). 

11* 



164 ©raf:  &ie  äctbacfbefteuerung  ht  $)eutfdjlanb. 

(£S  bietet  nun  nocf)  befonbereS  Sntereffe,  bie  $emegung  beS  £abacfbaue3 
in  ben  totdjttgften  beutfdjen  5In6aubiftriften  $u  beobachten.  £)ie  ftaijten 
feit  1880  finb  oben  unter  d)  roiebergegebem  £)a  inbeffeu  SBergleidje  barüber, 
ob  ber  Einbau  raäfjrenb  ber  ©ilttgfett  beS  ©emidjtfteuergefetjeS  gegen  früher 
%w  ober  abgenommen  t)at,  ober  fiel)  gleid)  geblieben  ift,  bei  unmittelbarer 
©egenüberftefiung  ber  eintägigen  3fiern  erleichtert  werben,  mollen  mir  biefe 
Ziffern  nad)ftef)enb  folgen  laffen,  fomeit  fic  unS  fjier  gufammentjängenb  §u 
Gebote  fielen,  alfo  bis  pm  Satire  1871  prüd.  gür  bie  3af)re  1875  bis 
1879,  1880  bi§  1884,  1885  bis  1889,  1889  bis  1894  ift  Riebet  —  in  Lieber 
einftimmung  mit  ber  SReidjSftatifttf  —  ber  fünf*,  für  bie  Satire  1871  bis  1874 
aber  unb  1895  bis  1898  ber  t>ierjäf)rige  ®urc£)fd)nttt  ermittelt  unb  angegeben. 

|Uc|tymtltcn. 
1871:   442  ha 
1872:   507  „ 
1873:   610  „ 
1874:   482  „ 

4  jähriger  £>urdf)fd)mtt  510  ha 

1875:   450  ha 
1876:   403  „ 
1877:   390  „ 
1878:   392  „ 
1879:   405  „ 

5  jähriger  2)ur^fd^nitt  408  ha 
1880:   483  ha 
1881:   455  „ 
1882:   454  „ 
1883:   482  „ 
1884:   426  „ 

5  jähriger  ®urd&fd&mtt  460  ha 

1885:   407  ha 
1886:   435  „ 
1887:   476  „ 
1888:   496  „ 
1889:   474  „ 

5  jäljriger  3)urd)fdjmtt  458  ka 
1890:   513  ha 
1891:   474  „ 
1892:   457  „ 
1893:   463  „ 
1894:   483  „ 

5  feuriger  2)urd&fd)mtt  478  ha 
1895:   540  ha 
1896:   535  „ 
1897:   430  „ 

1898:   422  „  *** 
4  jähriger  £urcf)fd)mtt  482  ha 

1871 :   1954  ha 
1872:   2246  „ 
1873:   2553  „ 
1874:   2000  „ 

4iäk'tger  $urdbfdmttt  2188  ha 

1885:   2136  ha 
1886:   2343  „ 
1887:   2347  „ 
1888:   2109  „ 
1889 :   1930  „ 

1875:   2041  ha 
1876:   1918  „ 
1877:   1976  „ 
1878:   1959  „ 
1879:   1804  „ 

5  iä^rtger  Stord&fdjmtt  1939  ha 
1880:   2042  ha 
1881:   2392  „ 
1882:   2130  „ 
1883:   2079  „ 
1884:   1960  „ 

5  irriger  ©urd&fdjnitt  2120  ha 

5  jähriger  2)urdQ)cf)nitt  2173  ha 
1890:   2096  ha 
1891:   1976  „ 
1892:   1997  „ 
1893:   2071  „ 
1894 :   2238  „ 

5  jähriger  ©urd&fd&mtt  2076  ha 
1895 :   2465  ha 
1896:   2935  „ 
1897:   2721  „ 
1898:   2466  „ 

4  irriger  $urd)fd&mtt  2647  ha 
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1871:   1154  ha 
1872:   1390  „ 
1873:    ........    1653  „ 
1874:   1073  „ 

4  irriger  $nrd)fd)nitt  1317  ha 

1875:   1160  ha 

1885:   1007  ha 
1886:   1142  „ 
1887:   1167  „ 
1888:   983  „ 
1889:   887  „ 

1015 
1066 995 
852 

1876:   
1877:   
1878:   
1879:    

5  jähriger  £)urd&fd&mtt  1017  ha 
1880:   959  ha 
1881:   1309  „ 
1882:   1014  „ 
1883:   1014  „ 
1884:   781  „ 

5  jähriger  $urd)fd&nitt  1015  ha 

1872: 
1873: 
1874: 

1876 
1877 
1878 
1879 

1880: 
1881 
1882 
1883: 
1884 

1871: 
1872: 
1873: 
1874: 

5  irriger  Turd&fdjnitt  1037  ha 
1890:   1016  ha 
1891:   1044  „ 
1892:   976  „ 
1893:   1019  „ 
1894:   1098  „ 

5  jähriger  2)urd)|d)mtt  1030  ha 
  1274  ha 
  1575  „ 
  1501  „ 
  1312  „ 

1895: 
1896: 
1897: 
1898: 

4  jähriger  3)urd)fcf)mtt  1415  ha 

1871:   451  ha 
580 
612 
471 

4  irriger  3)nrd)fd&mtt  528  ha 

1875:   357  ha 

1885:   279  ha 
1886:   195  „ 
1887:   192  „ 
1888:   196  „ 
1889:   184 

5  jähriger  Surd&fd&nitt  209  ha 
  142  ha 

275 
322 
344 
343 

170 
163 
168 

182 
5  irriger  2)urd)fdjmtt  328  ha 

  424  ha 
  485  „ 
  279  „ 
 281  „ 
  249  „ 

5  jäljrtger  Surdjfdjnitt  343  ha 

1890:  .  . 
1891:  .  . 
1892:  .  . 
1893:  .  . 
1894:  .  . 

5  jäfyriger  Snrdjfdjnttt  165  ha 1895:   194  ha 
1896:   206  „ 
1897:    ........    145  „ 
1898:   135  „ 

4  jähriger  2>urdjfd)mtt  170  ha 

4  [ädriger  3)itrd)fdjuitt  710  ha 

1875:   495  ha 
1876:  . 
1877: 
1878: 
1879: 

1880: 
1881: 
1882: 
1883  : 
1884: 

{trotriitg  $rtrijfcm 
581  ha  1885:   147  ha 
798  „  1886:   189  „ 
979  „  1887:   157  „ 
484  „  1888:   98  „ 

1889:   92  „ 

5  jähriger  £urd)id)nitt  136  ha 1890:   108  ha 
359  „  1891:   97  „ 
319  „  1892:   84  „ 
318  „  1893:   84  „ 
136  „  1894:   105  „ 

5  jähriger  3)nrrijid)nitt  95  ha 1895:   151  ha 
1896:   149  „ 
1897:   109  „ 
1898:   111  „ 

irriger  3)urd)fd)ititt  325  ha 
  429  ha 
503 
188 
128 
82 

5  jäljrtger  £>nrd)fd)nitt  266  ha 
4  jähriger  35uvd)1d)mtt  130  ha 
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1871 :   368  ha 
1872:   539  „ 
1873:   719  „ 
1874:   401  „ 

4  jähriger  2)urd)fcf)nitt  506  ha 

1875:   388  ha 
1876:   359  „ 
1877:   322  „ 
1878:   369  „ 
1879:   416  „ 

5  jähriger  SDurcf)fd£)nttt  371  ha 
1880:   636  ha 
1881:   648  „ 
1882:   380  „ 
1883:   305  „ 
1884:   220  „ 

5  iä^riger  2)urd)fdmttt  438  ha 

ijrttnuutcv 1885:   324  ha 
1886:   424  „ 
1887:   495  h 
1888:   519  „ 
1889:   484  „ 

5  jähriger  ©urdfofdjnitt  449  ha 1890:   535  ha 
1891:   491  „ 
1892:   416  „ 
1893:   448  „ 
1894:   524  „ 

5  jähriger  &urd)fd)nitt  483  ha 
1895:   560  ha 
1896:   521  „ 
1897:   386  „ 
1898:   324  „ 

4  irriger  $urdjfd)mtt  448  ha 

1871 :   488  ha 
1872:   560  „ 
1873:   713  „ 
1874:   512  „ 

1885 

4  jähriger  3)urd&fdjmtt  568  ha 

1875:   520  ha 
1876:   474  „ 
1877:   401  „ 
1878:   340  „ 
1879:   333  „ 

  422 
1886:   392 
1887 :   444 
1888 :   428 
1889 :   393 

ha 

1890: 
1891 
1892; 
1893 
1894 

5  irriger  SDurcfyfdnütt  416  ha 
  358  ha 
299 
222 240 
276 

5  irriger  2)urdj)fcf)mtt  413  ha 
1880:   530  ha 
1881:   598  „ 
1882:   453  „ 
1883:   412  „ 
1884:   404  „ 

5  irriger  2)urd&fd&nitt  479  ha 

1895: 
1896: 
1897: 
1898: 

5  jähriger  3)urdbfd^nitt  279  ha 
  307  ha 
  323  ha  316  „ 
  268  „ 

4  jähriger  $urd)fd)mtt  303  ha 

ftottigrcidj  yveitgen» 
1871:   5925  ha 
1872:   7207  „ 
1873:   8533  „ 
1874:   5933  „ 

4  irriger  3)urd&fd&tiitt  6899  ha 

1875:   5888  ha 
1876:   5213  „ 
1877:   5206  „ 
1878:   5096  „ 
1879:   4679  „ 

1885:   5043  ha 
1886:   5462  „ 
1887:   5651  „ 
1888:   5211  „ 
1889:   4778  „ 

5  irriger  2)urd&fd&mtt  5216  ha 1880:   5967  ha 
1881:   6999  „ 
1882:   5361  „ 
1883:   5077  „ 
1884:   4428  „ 

5  irriger  3)urdjfcJ)mtt  5566  ha 

5  irriger  Surdjftfmitt  5229  ha 1890:   5127  ha 
1891:   4888  „ 
1892:   4621  „ 
1893:   4812  „ 
1894:   5249  „ 

5  iäfjriger  Surdfjfdjmtt  4939  ha   5836  „ 
  6595  „ 
  5911  „ 
  5286  .. 

1895: 
1896: 
1897 
1898 

4  jähriger  2)urd)fd)mtt  5907  ha 
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1871: 
1872: 
1873: 
1874: 

4721  ha 5723  „ 
6452  „ 
4885  ,. 

4  jähriger  SDurcl)fd)ttttt  5445  ha 

1875:   5203  ha 
1876:   4715  „ 
1877:   3697  „ 
1878:   4133  „ 
1879:   3808  „ 

1885: 
1886: 
1887: 
1888: 
1889: 

3799 

3448 3991 
3454 
3423 

5  irriger  3)urd&fdjmtt  4311 
1880:   5669  ha 
1881:   6456  „ 
1882:   5302  „ 
1883:   4884  „ 
1884:   4889  „ 

ha 

5  jähriger  3)urd)fd)mtt  5440  ha 

5  jähriger  £urdjfcf)nitt  3623  ha 1890:   3970  ha 
1891:   3329  „ 
1892:   2093  „ 
1893:   2181  „ 
1894 :   2778  „ 

5  jähriger  SDurdjfd&nitt  2870  ha 
1895:   3650  ha 
1896:   3418  „ 
1897:   3426  „ 
1898:   2542  „ 

4  irriger  $urd)fd)mtt  3257  ha 

1871: 
1872: 
1873: 
1874: 

7104  ha 7961  „ 
9002  „ 

6494 

4  irriger  $urdjfd&mtt  7640  ha 

1875 :   7453  ha 
1876:   6876  „ 
1877:   5525  „ 
1878:   5476  „ 
1879:   5240  .. 

1885:   6720  ha 
1886:   6898  „ 
1887:   7894  „ 
1888:    6643  „ 
1889:   6405  „ 

5  jähriger  $urd)fcf)mtt  6912  ha 
7871  ha   7551  „ 
  5775  „ 
  6020  „ 
  6949  .. 

1880 
1881 
1882 
1883 
1884 

1871 
1872 
1873 
1874 

1875 
1876 
1877: 
1878 
1879 

5  irriger  35urdfofd&nttt  6114  ha 
  7532  ha 
  8459  „ 
  6995  „ 
  7788  „ 
  7633  „ 

5  jähriger  2)urd)fdjmtt  7681  ha 

1890:  . 
1891:  . 
1892:  . 
1893:  . 
1894:  . 

5  irriger  $urd)fd&mtt  6833  ha 
1895:   8414  ha 
1896:   8601  „ 
1897:   9025  „ 
1898:   7439  „ 

4  jähriger  2>urd)fct)mtt  8370  ha 

980 
1184 
1511 
941 

ha 

4  irriger  3)urdjfd;mtt  1154  ha 

fleflrett* 
1885: 
1886 
1887: 
1888: 
1889 

1001  ha 

859  „ 
894  „ 
618  „ 

485  „ 

1136 
850 
570 
628 
594 

ha 

1880: 
1881: 
1882: 
1883: 
1884: 

{tiljrigev  3)uvd)td)mtt  756 
  1159  ha 
  1161  „ 
  978  „ 
  912  „ 

  1073  „ 

ha 

1890 
1891 
1892 
1893 
1894 

1895: 
1896: 
1897: 
1898: 

5  jähriger  Turdjftfjmtt  771  ha 
  665  ha   567  „ 
  398  „ 
  447 
  568  „ 

5  irriger  2)urd&fd&nttt  529  ha   675  ha   757  „ 
  679  „ 
  414  „ 

5  jähriger  3>urdE)fdniitt  1056  ha 
4  iäljrigcv  $itrd;id)iiitt  631  hu 
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1871:   3159  ha 
1872:   3463  „ 
1873:   3841  „ 
1874:   3450  „ 

4  irriger  Shtrd&fdjmtt  3478  ha 

1875 :   3860  ha 
1876:   3516  „ 
1877:   2416  „ 
1878:  ........  2181  „ 
1879:   2464  „ 

5  irriger  2)ur<$fd)mtt  2887  ha 
1880:   3178  ha 
1881:   3262  „ 
1882:   2927  „ 
1883:   2757  „ 
1884:   2432  „ 

5  iäbriger  25urd)fd&nitt  2911  ha 

1885:   2404  ha 
1886:   2561  „ 
1887:   2336  „ 
1888:   1543  „ 
1889:   1744 

5  irriger  ©urd&fd&nttt  2118  ha 
1890:   1722  ha 
1891:   1485  „ 
1892:   1243  „ 
1893:   1126  „ 
1894:   1297  „ 

5  jähriger  3)urd&fdönitt  1375  ha 
1895:   1707  ha 
1896:   1802  „ 
1897:   1649  „ 
1898:  ........  1248  „ 

4  jähriger  2)urd)fdjmtt  1601  ha 

1871/74 1875/79 1880/84 1885/89 1890/94 1895/98 

ha ha ha 
ha ha ha 

Söeftpreufcen  510 408 460 457 478 
481 

Srcmbenburg  2188 1939 2120 2173 
2076 

2647 

Bommern  1317 1017 1015 1037 1030 1415 
©cbleften  528 328 343 209 

165 

170 

©cttijfen  710 325 266 136 95 130 

föcmttoüer  506 371 438 449 483 
448 

Sfö&emlanb  568 413 
479 

416 279 303 
^reufjen  6899 

5216 5566 5229 4939 5907 

Säuern  5445 4311 5440 3623 2870 3257 
Saben  7640 6114 7681 6912 

6833 8370 

Reffen  1154 757 1056 771 529 631 
(SlfafcSotrjringen  .  .  . 3478 

2887 2911 
2118 1375 

1601 

28emt  roir  btefe  toorftetyenbert  Satyten  mn  ebenfalte  nätycr  inS  %xx§t  faffen, 
ergibt  jtety  goIgenbe£: 

Sn  äBeftpreu&en  betrug  bie  ©ur^nittÄjjffcr  1871/74  510  ha,  fiel 
bann  1875/79  auf  408  ha  unb  ftieg  in  ben  näctyften  SatyreSrettyen  toieber  auf 
460,  458,  478  unb  482  ha.  2)er  ntebrtgfte  ©tanb  bc3  Anbaus  fear  in  btefem 
SSe^irf  raätyrenb  ber  öou  un$  beobachteten  28  Safyre  im  Satyrc  1877  mit 
390,  ber  työctyfte  ©tanb  im  Satyre  1873  mit  610  ha  erreicht.  3m  ®an§en 
ift  ber  Umfang  be£  $lnbau3  in  SScftpreujsen  auf  ber  gleichen  §ötye  geblieben, 
{ebenfalls  lägt  ftety  ein  irgenbmic  namhafter  üviicfgaug  ntctyt  erfennen. 

2)a3  (SHetctje  gilt  uon  $ranbenbur g ,  mo  bie  &urdjfdjttttt£5tffer  1871/74 
2188  ha  betrug,  1875/79  auf  1939  ha  fiet,  jebod)  in  ben  folgenben  SatyreS* 
reiben  toieber  entfprectyenb  jimatym  unb  1895/98  fogar  ben  noety  työtyeren 
Stanb  üon  2647  ha  erreichte,  3)te  ntebrtgfte  Siffcr  fäfet  ba3  Satyr  1879 
mit  1804,  bie  työctyfte  ba<§  Satyr  1896  mit  2935  ha  erfetyen. 
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2Utdj  in  Bommern  ift  feine  Verkümmerung ,  fonbern  guletjt  fogar  eine 
fleinc  ©efferuttg  gu  erfennen.  £)ie  $mrd)fd)nitt3gahl  betrug  hier  1871/74 
1317  ha,  fiel  bann  1875/79  auf  1017  ha,  ftieg  aber  bann  in  ber  folgenben 
3eit  mieber  bi3  auf  1415  ha  im  SDurcf)fd)nitt  ber  Saljre  1895/98.  Xic 
niebrigfte  Ziffer  geigt  ba3  Satyr  1884  mit  781,  bte  Ijöcljftc  ba3  Satyr  1873 
mit  1653  ha. 

(Sin  ungünftigere3  Söttb  geigt  bagegen  ©d)lefien,  Wo  bie  3)urd)s 
fcljnitt^af)!  1871/74  noch  528  ha  betragen  t)atte ,  in  bat  folgenben  Safjre^ 
reihen  aber  faft  ununterbrochen  fiel,  nämlicf)  1875/79:  328  ha,  1880/84: 
343  ha,  1885/89:  209  ha,  1890/94:  165  ha,  1895/98:  170  ha.  2)ic 
niebrigfte  giffer  raeift  ba3  3a£)r  1898  mit  nur  135  ha,  bie  l)öd)fte  ba§  Satyr 
1873  mit  612  ha  auf.  SDte  Abnahme  fällt  in  biefent  2ße$ixt  fef)r  in<3  2tuge 
unb  beträgt  in  ben  legten  Saf)ren  1895/98  gegenüber  bat  erften  Sauren 

1871/74  gegen  70  *ßrogent. 
9?od)  erf)e£»ltcl)er  ift  ber  ̂ Rücfgattg  in  ber  ̂ ßroOiug  ©ad) feit,  Wo  im 

®urctyfd)nitt  ber  Satyre  1871/74  nocty  710  ha  mit  £abad  bebaut  mürben, 
mäfjrenb  bie  braute  gläd)e  1875/79  auf  325  ha,  1880/84  auf  266  ha, 
1885/89  auf  136  ha  unb  1890/94  fogar  auf  95  ha  (burdjfdjmtttidj)  fiel, 

um  erft  in  ben  Sctfjren  1895/98  ftety  einer  leifett  Söeffcrung  —  130  ha  — 
gu  erfreuen.  SBergteidjett  mir  (entere  &urchfd)ititt3giffer  mit  jener  ber  erften 
4  Safjre,  fo  ift  eine  Slbttarmte  um  mehr  al3  80  ̂ 3rogeut  erftc^tltcf).  £)ic 
ttngünftigften  Safjre  finb  t)ter  1892  unb  1893  mit  je  84  ha,  ba$  günftigftc 
1873  mit  979  ha. 

Sn  §  annoöer  ift  bie  (Sntroidlintg  ber  ̂ Xnbaut»ert)äftntffe  mieber  er- 
freulicher. £)er  £)urchfd)ititt  hatte  1871/74  506  ha  betragen,  fiel  bann  im 

näcfjftett  Safjrfüuft  1875/79  auf  371  ha,  erhob  fid)  aber  bann  mieber  gunt 
Efferen  unb  betrug  gulegt,  1895/98  448  ha.  $)a3  ungünfttgfte  Satyr  ift 
1884  mit  220,  ba3  güttftigfte  1873  mit  719  ha. 

3n  9fttjeinlanb  ift  mieber  eine  ftarfe  9lbnatyme  31t  beobachten.  3)er 
&urd)fdmitt  tjatte  1871/74  568  ha  betragen,  fiel  bann  in  ben  folgatbcu 
Satyrfünften  red)t  ertyeblicty  unb  betrug  in  ben  öatyren  1890/94  nur  mehr  279, 
in  ben  legten  4  Satyrett  1895/98  aber  303  ha.  3)ie  Verminberung ,  melctye 
fiety  in  biefeu  legten  4  Sauren,  oerglictyen  mit  bem  ̂ )urct)fd)nttt  ber  erften  4 
Satyre  geigt,  beträgt  gmifctyen  40  unb  50  ̂ ßrogent.  2)at  tiefftat  ©taub  er* 
reichte  ber  Altbau  im  Satyre  1892  mit  222  ha ,  bat  työdjften  im  Satyre  1873 
mit  713  ha. 

S)a3  Königreich  ̂ reufeen,  aU  ©attgeS  betrachtet,  lägt  in  ben  beob^ 
badjteten  28  Sahren  blofe  anfangs?  einen  9fttcfgaitg  erfennen,  inbem  nämlid) 
ber  $)urdifctyttitt  in  ben  Satyren  1871/74  6899  ha  betragen  hatte,  unb  in 
ben  Sahren  1875/79  auf  5216  ha  haabfanf.  Sn  ben  nächftat  Satyre^rcttycn 
ift  eine  befonbere  Abnahme  nidjt  mel)r  gu  erfennen  (1880/84:  5566,  1885/89: 
5229,  1890/94:  4959,  1895/98:  5907  ha),  oiclmctyr  geigen  bte  legten  4 
Sal)re  mieber  eine  giemlich  tyotye  ̂ urctyfctynittSgiffer ,  meldje  allcrbingS  nod)  um 
faft  1000  ha,  ober  um  faft  15  ̂ rogent  hinter  bau  SDurdjfdjnitt  ber  erften 
4  Scthre  gurütfBleibt. 

Sn  Mähern  geigt  fid)  eine  recht  erhebliche  Abnahme  bc3  3ln6au§.  £)ic 
£ttrd)fctynitt$giffer  betrug  1871/74:  5445  ha,  fiel  1875,79  auf  4311  ha, 
erhob  fid)  groar  1880/84  itod)tnal3  gu  5440  ha,  bemegte  fid)  aber  bann 
mieber  ftarf  abmärte,  inbem  fic  1885/89:  3623  ha  unb  1890/94  nur  mejjt 
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2870  ha  betrug.  3u  ben  legten  Sauren  1895/98  ift  eine  mdjt  fefjr  toefent* 
ltdje  SSefferung  eingetreten,  inbem  bie  SDurcrjfcfjttittggiffer  tüteber  auf  3257  ha 
ftieg,  ma§  inbeffen  gegenüber  ben  erften  4  Satjren  nocf)  immer  einen  bcbenfttdj 
tiefen  ©tanb ,  b.  fj.  mit  biefen  Oergficrjen  eine  Slbnafjme  um  runb  40  ̂ ßrogent 
bebeutet.  £)a£  fdjledjteftc  Safjr  ift  t)ter  1892  mit  2093  ha,  ba£  befte  1881 

mit  6456  ha,  ober,  menn  mir  letzteres  al§  abnorme^  (ftetje  oben)  aufeer  33e-- 
tracbjt  laffen,  1873  mit  6452  ha. 

Sn  53a ben  tjat  ftcft  ber  Xabacfbau  günftiger  entraidett.  ®er  2)urdjfd)nitt 
betrug  in  ben  Satiren  1871/74:  7640  ha,  fiel  in  ben  Sauren  1875/79  auf 
6114  ha,  ftieg  1880/84  mieber  auf  7681  ha,  fiel  bann  1885/89  auf  6912 

unb  1890/94  auf  6833  ha,  unb  I)ob  fid)  in  ben  legten  4  Sauren  1895/98 
bi3  auf  8370  ha,  atfo  eine  ert)eblidj  f)öf)ere  $iffer,  a^  folcfje  in  ben  erften 
4  Sauren  beftanb.  S)a3  ungünftigfte  ©rgebnift  lieferte  ba<3  Satjr  1879  mit 
5240,  ba£  befte  ba§  Saf)r  1897  mit  9025  ha. 

Sn  §effen  hingegen  ift  mieber  eine  namhafte  2Ibnarmte  gu  erfennen. 
3n  btefem  $egirf  tjatte  bie  £)urd)fd)nitt3giffer  1871/74  1154  ha  betragen, 
biefetbe  fiel  bann  1875/79  auf  756  ha,  ftieg  aHerbmgS  1880/84  mieber  auf 
1056  ha,  bemegte  fid)  aber  oon  ba  an  mieber  abmärt§,  nämltd)  1885/89: 
771  ha  unb  1890/94:  529  ha,  um  nur  in  ben  legten  4  Sauren  1895/98 
eine  geringe  SSefferung  auf  631  ha  gu  erfahren.  Severe  ©urcfjfdjmtt^tffer 

ift  jener  ber  erften  4rBSat)re  1871/74  gegenüber  um  faft  50  Sßrogent  geringer. £)er  tieffte  ©taub  mar  1892  mit  398  ha,  ber  f)öd)fte  1872  mit  1184  ha 
erreicht. 

9fted)t  erf)eb(id)  unb  bebaueriicf)  ift  enbltc^  ber  ̂ üdgang  be3  9lnbau3  in 
@tfaBsSott)ringen,  früher  einem  ber  bebeutenberen  £abadbaubiftrifte. 
2)ie  ®urd)fd)nitt^iffer  betrug  f)ier  nod)  1871/74  3478  ha,  fiel  bann  1875/79 
auf  2887  ha,  ftieg  1880/84  um  ein  gang  ®eringe<3,  nämticr)  auf  2911  ha, 
nat)m  aber  in  ben  folgenben  Sauren  mieber  fefjr  er^eblid^  ab ,  inbem  fic 
1885/89  auf  2118  ha  unb  1890/94  fogar  big  auf  1375  ha  gurüdging,  um 
in  ben  testen  4  Sauren  1895/98  fid)  nur  metjr  auf  1601  ha  gu  ergeben. 
Severe  &ur$fdjnitt£giffer ,  Oergticfjen  mit  ber  &urd)fd)nitt£giffer  ber  erften  4 
Safjre  1871/74  (fiefye  oben)  geigt  einen  ̂ üdgang  üon  metjr  al3  50  ̂ ßrogent. 
2)a<3  ungünftigfte  Saf)r  ift  f)ier  1893  mit  1126  ha,  ba3  günftigfte  1875  mit 
3680  ha. 

9Sieberi)oten  mir  unfere  (Srgebntffe,  fo  f)aben  fid)  Sföeftyreufeen,  Trauben- 
bürg,  Bommern,  £>annooer  unb  S3aben  giemlid)  gleichblieben  er  $erpftniffe, 
gum  £f)eil  fogar  einer  Q3efferung  gu  erfreuen,  mogegen  ©djtefien,  ©ad)fen, 

&f)einfanb,  2kujern,  Reffen  unb  (SlfafcSotfyrmgen  Öbnafmie,  unb  gum  Xtjeit 
ferjr  errjebficfje,  aufmeifen. 

$(ud)  bie  3af)f  Der  £abadpf  langer  f)at  im  Saufe  ber  Satire  ah 
genommen.  £)ie  £urcrjfd)nitt3ga£)t  betrug  1871/74:  194310,  fanf  bann 
1875/79  auf  169599,  errpb  fief)  1880/84  auf  214669,  natjm  aber  bann 
mieber  ftarl  ab,  inbem  fic  1885/89:  172  740,  1890/94:  156416,  unb 
1895/98:  152459  betrug. 

3)er  Ernteertrag  an  getrodneten  £abad3bfättern  geigt  in  ben  eingefnen 
Sauren,  äfjntid),  mie  bie  ?(nbaufläd)cn ,  einen  fteten  SSetijfel  gmifdjen  Qu*  unb 
Hbnal)me,  läf3t  aber  int  (fangen  feine  fo  ertjeblicfye  Slbnafjme  erfennen,  mie 
bie  bebauten  gtädjen.  S33tr  finben  f)icr  3uua*)mc  1880  ailf  1881,  5(bnal)me 
1882,  3unaljme  1883  unb  1884,  Slbnafjme  1885  unb  1886,  Sunafjmc  1887, 
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mnofyae  1888,  gunaljme  1889  unb  1890,  9lbnaf)me  1891  unb  1892,  gu. 
nafjme  1893  bis  1895,  Slbnaftme  1896  unb  1897.  S)er  fünfjährige  £)urd)= 
fc^nttt  fjatte  Betragen  1870/74:  40262  Tonnen,  1875/79:  31565  Tonnen, 
1880/84:  47739  Tonnen,  1885/89:  36674  be§gl.,  1890/94:  35579  beSgl. 

2)  er  breijäf)rtge  £)urd)fd)nitt  1895/97  beträgt:  46  717  Sonnen.  £)ic  ̂öcfjlfte 
gtffer  raie£  mäljrenb  ber  ©iltigfeit  be3  gegenwärtigen  (55cfc^c§  ba§  Saljr  1881 
mit  61314  Sonnen,  bie  nicbrigftc  ba3  Safjr  1888  mit  26  358  Sonnen  auf. 

£)er  burd) fcfjnitttidjc  Ernteertrag  pro  §eftar  fjat  fidj  roäfyrenb  ber 
©iltigfeit  be£  ©eraidjtSftenergefegeS  gegenüber  ber  früheren  Qcit  gebe])  er t, 
ma§  au<§  folgenben  SDurd)fd)nitt^tffern  erhellt:  1871/74:  1,73,  1875/79:  1,60, 
bagegen:  1880/84:  2,03,  1885/89:  1,90,  1890/94:  2,06,  1895/97:  2,17. 
3)  a  nidjt  roobl  anpnefjmen  ift ,  baß  btefe  giemlid)  fonftante  23efferung  lebigüd) 

auf  günftigere  ̂ itterung<3üerf)ältniffe  jurüdgufü^ren  tft,  Hegt  bie  SSermutljimg 
nai)e,  baß  im  ©an^en  jegt  eine  rationellere  unb  intenftoere  2kmirtf)fdjaftnng 
ftattfinbet,  aU  früher.  §icmtt  ift  audj  bie  (Srftärung  für  bie  Dorfteljenb  er* 
mäljnte  Sfjatfadje  gegeben,  baß  ber  ©efammternteertrag  fid)  in  geringerem 
HDtofce  oerringert  t)at ,  aU  bie  ©efammtanbauftädje. 

3)er  mittlere  $ß r e i §  einer  Sonne  troefener  Sabad3blätter  e  i  n  f  ctj  l  i  e  l  i  d) 
©teuer  fjatte  im  £>urcf}fdjnitt  Betragen:  1871/74:  534  2tfarf,  1875/79:  514 
maxi,  bagegen:  1880/84:  736  2Rarf,  1885/89:  769  Matt,  1890/94:  793 
Wlaxt,  1895/98:  779  Wlaxt  SBtr  fefjen  fjierauS,  baß  mäl)renb  ber  ©iltigfeit 
be£  ©eroid)t3fteuergefel$e3  btefe  greife  auf  ber  gleichen  §ö£)e  geblieben  finb 
unb  efjer  ftcr)  anbauernb  etroa3  gebeffert  t)aben.  2)ie  Safyre  oor  1880  tonnen 
megen  ber  großen  SSerf Rieben (jett  ber  §öt)e  be£  @teuerfa(3e3  nid)t  mit  jenen 
nad)  1880  üerglidjen  werben.  £)er  fyödjfte  SßreiS  mürbe  in  ber  uorliegenben 
^ßeriobe  1880  mit  1190  Wart,  ber  ntebrtgfte  1887  mit  638  Sftarf  erhielt. 

Um  einen  richtigen  ̂ Sergletcf)  ätoifcfjen  ben  früheren  unb  fpätcren  Saljreu 
§u  erzielen,  muffen  nod)  bie  greife  betrachtet  werben,  mie  fie  fiel)  ausf  d)  liefe- 
1 1  cf>  ©teuer  erfteEen,  einerfeitS  für  bie  3ei^auer  ber  ©iltigfeit  be»  gleiten* 
fteuer^,  anbererfeit<3  für  jene  ber  ©iltigfeit  be£  ®etoidjt§fteucrgcfege§.  Sßir 
|aben  in  unferem  graeiten  Stapitet  (Slnnalen  1893  (Seite  536  unten  unb  537 
oben)  ermähnt,  baß  roäfyrenb  be3  gläd)cnfteuergefe£e§  ein  ©teuerfalj  üon 
etroa  5  Wlt  für  100  kg  Sabadblätter,  alfo  50  Wt  für  1000  kg  =  1  Sonne 
gu  rechnen  mar.  3m  ber  mefjrerroäbnten  ©enffdjrift  Don  1891  ((Seite  5)  rairb 

biefer  Steuerfatj  genauer  auf  4  80  *|3fg.  für  100  kg  angegeben  unb 
rootlen  mir  biefen  <3a§,  alfo  48  Wart  für  eine  Sonne,  in  ber  nacfjfolgenben 
SBeredjnung  auef)  beibehalten,  gerner  ift  mäfjrenb  be£  ©emidjt^fteuergefegcs 
unter  öerücfftdjtigung  ber  ©rnnbfä&e  in  §  2  2lbf.  2  unb  §  16  5IBf.  1  ©afc  2 
be3  ©efet$e£  für  100  kg  bacfjreifen  (nid)t  faBrtfatiou^reifen)  SaBad  ein  ©teuer* 

jag  oon  36  äJtorf,  ober  für  1000  kg  =  1  Sonne  ein  folcfjer  üon  360  fOlaxf 
in  2Infat$  gu  Bringen,  b.  I).  oon  ben  in  ber  ©tatiftif  mitgeteilten  mittleren 
^rei^fägen  in  3lbjug  $u  bringen,  gür  bie  Uebergang3jaf)re  1880  unb  1881 
finb  nad)  §  2  a.  a.  D.  ftatt  36  be§ro.  360  WL:  16  bc§.  160  unb  24  be,v 
240  fflt  ausuferen.    §ienac£)  ergtebt  fid)  goIgenbe§: 

a)  roäljrenb  ber  ©iltigfeit  be§  ̂ läd)enfteuergefe^e§: 
1871/72:  510  9Jtf.  —  48  Wlt  =  462  9M.  1876/77:  410  W.  —  48  fffli  =  362  2W!, 
1872/73:  696  Tit.  —  48  dJlt  =  648  Wlt  1877/78:  483  Wlt  -  48  2Jlf.  =  435  9Jlf. 
1873/74:  440  Wlt  —  48  2Jtf.  =  392  SWf.  1878/79:  493  3Jlf.  —  48  Tit.  =  44ö  Wt 
1874/75:  490  3Jtf.  -  48  3»f.  =  442  OJtt.  1879/80:  754  SO«.  -  48  2Wf-  =  706  Stt 
1875/76:  430  2Jlf.  —  48  3QRf.  =  382  2Rt 
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b)  ttmfyrenb  ber  ©tlttglett  be§  ©eroid)tfteuergefe&e3 : 
1880: 709  mt —  160  m = 549  3JH. 1889: 819  mt 

—  360  mt 
= 459  ara. 

1881: 676  mt —  240  2Wf. = 436  mt 1890: 758  mt 
—  360  mt 

= 398  «mf. 
1882: 779  mt —  360  mt = 419  ara. 1891: 745  mt 

—  360  mt 
— 385  TO. 

1883 : 790  TU —  360  5011. 

430  SWf.  ' 

1892 : 800  mt 
—  360  mt 

440  TO. 
1884: 725  3Wf. —  360  mt 365  mt 1893: 823  mt 

—  360  m 
463  ara. 

1885: 756  mt —  360  gjif. 396  gjif. 1894: 842  3JE 
-  360  mt 482  mt 

1886: 783  «mi. —  360  mt 423  mt 1895: 777  am. —  360  3Jtf. 417  auf. 

1887: 692  gjH. —  360  mt 332  3Rf. 1896: 804  mt 
-  360  mt 444  3Jlt 

1888: 795  mt -  360  3Wf. 435  mt 1897: 758  3JH. 
—  360  mt 398  mt 

Qidjtn  mir  au3  triefen  3iffern  °ie  ̂ urchfchnttt^ahlen ,  fo  ergebt  ftdj 
^olgenbeS  a)  mäfjrenb  be3  gläcf)enfteuergefe|e<3:  1871/74:  486  mt,  1875/79: 
466  mt,  b)  mährenb  be£  ®emichtfteuergefe£e£ :  1880/84:  440  2Hf.,  1885/89: 
409  mt,  1890/94:  437  3Jtf.,  1895/98:  420  mt  Sie  greife  ftnb  alfo 
unter  bem  ©etüid^tfteucrgefe^e  gegen  früher  %uvüd gegangen ,  aber  nicht  befonber§ 
erheblich-  freilief)  ftnb  bie§  blofe  bie  au3  einer  gangen  Sfteifje  Oon  Oerfcrjiebenen 
greifen  ermittelten  mittleren  ©ä|e,  unb  bleibt  bie  grage  offen,  ob  ba§  (Bieter)* 
bleiben  ber  greife  fttf)  auf  alle  ©orten  üerttjettt ,  ober  ob  rttcfjt  etroa  bie  ge= 
ringeren  ©orten  gegen  früher  bod^  er^ebltdt)  im  greife  gelitten  fjaben  unb 
blofe  bei  ben  befferen  ©orten  leine  raef  entliehe  $erfc£)limmerung  eingetreten  tft- 

£)ie  im  Zollgebiet  gewonnenen  Mengen  Dtorjtabacf  in  fabrifatton^ 
reifem  3uftane  betragen  jeweils  um  ein  fünftel  roeniger,  al3  bie  oben  fdjon 
bemäntelten  Mengen  getrotteter  Sabacfblatter.  S)er  fünfjährige  Surchfcfmitt 
bezifferte  ftch  1880/84  auf  38191,  für  1885/89  auf  29339,  für  1890/94 
auf  28463  unb  ber  bretjä^rtge  ̂ urcrjfcrjmtt  für  1895/97  auf  37  374  Sonnen. 
2>er  fünfjährige  3)urdjfdjnitt  für  1870/74  t)atte  32210,  jener  für  1875/79 
25  252  Sonnen  betragen.  3)a§  günftigfte  Safjr  mährenb  be3  ®enrichtfteuer= 
gefefec«  mar  ba§  Safjr  1881  mit  49052,  ba<3  ungünftigfte  ba3  3af)r  1888 
mit  nur  21  087  ha.  33e§ügltd6>  be§  ©chraanfenS  ̂ rotfcfien  3u=  unb  2lbna£)me 
gilt  ba3  oben  ̂ tnftc^tttcf)  ber  getroefneten  Sabacfblätter  ©efagte. 

liefen  Ziffern  gegenüber,  roelcrje  beftenfalte  feine  Abnahme,  ebenf omenig 
aber  eine  3unaftme  erlernten  laffen,  meift  bie  (Stuf ut)v  Oon  fabrifationSreifem 
9^ot)tabacf  au3  bem  2lu£lanbe  eine  bitrer)  nichts  unterbrochene ,  fetjr  ert)eblici)e 
2lufmärt3beraegung  auf.  2ßir  fet)en  au3  ben  oben  unter  b  mitgeteilten  ßtffern, 
bafc  bie  ©infuhr  im  Sa^rc  1880/81  15266  Sonnen  betragen  hatte,  1897/98 
aber  auf  59461  Sonnen,  alfo  auf  natjep  ba§  Vierfache  angemachfen  mar. 
freilich  tft  babei  in  Betracht  §u  gießen ,  bafe  in  ber  legten  3e^  üor  oem  3ns 
frafttreten  be<§  ®eroichtfteuergefe£e3 ,  nämlich  1877/78  unb  1878/79  gan§  ab- 

norm große  Sabacfmengen  eingeführt  morben  maren  (1877/78  79598  unb 
1878/79  100030  Sonnen)  unb  bafe  bie  erften  Safjre  ber  (Siltigfett  be3  Sa- 
bacffteuergefetjeS  bie  not£)menbige  fReaftton  hierauf  geigen  unb  bafjer  aujser* 
gemöhnlicl)  niebrige  Ziffern  aufmeifen,  nämlich  1879/80:  12005  unb  1880/81: 
15  266  Sonnen.  (£rft  bie  (Stnfufjrjiffetn  oon  1881/82  an  bürften  mieber  af3 
annähernb  normale  gerächten  fein,  allein  auch  menn  man  erft  Oon  hier  aus 
ben  5lu3gang§punft  nimmt,  ift  bie  barauffolgenbe  ©teigerung  big  jur  ©egeiu 
toart  eine  feljr  beträchtliche,  gumal  menn  man  inl  2luge  fa|t,  ba|  ber  @in- 
flang^oK  auf  9toljtabacf  unter  bem  ©cinichtfteuergefeg  gegenüber  bem  glächen- 
fteuergefeg  mehr  al^  oerbretfacf)t  morben  tft  (früherer  3°^fag  4  Srjalcr  == 
12  maxi  für  ben  Rentner,  alfo  24  maxi  für  100  kg,  jetziger  ßoHfag 
85  mt  für  100  kg).         ftnb  aKerbingg  fdjon  mährenb  ber  §crrfchaft  be^ 
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gläd)enfteuergefe^e3  ähnlich  Bebeutenbe  Mengen  eingeführt  morbcn,  in  ein- 
zelnen Schreit  fogar  raeit  l)öt)er,  allein  bicfe  au3uahm3meife  l;ol;en  Ziffern 

(1872/73:  76  704  Tonnen,  1877/78  nnb  1878/79,  tüte  fd)on  ermähnt, 
79  598  nnb  100030  Sonnen)  finb  ntc£)t  ba3  (Srgebnife  regelmäßiger  ©ntroicf* 
hing,  fonbern  jeweils  burct)  bie  gurctjt  oor  ben  bamal3  in  $hi$ftd)t  genom* 
menen  ©teuerprojeften  Heranlaßt  morbcn.  SDer  fünfjährige  SDurct)fcf)nitt  ber 
©infu^r  t)on  au§länbtfd)em  2tot;tabad  beträgt:  1870/74:  46793,  1875/79: 
57519,  1880/84:  27309,  1885/89:  42830,  189U/94:  46669  Sonnen 
nnb  ber  breijäl;rige  &urd)fd;nitt  1895/97  beträgt:  57444  Sonnen.  £)ie 
d)ara!teriftifcf)e  Zrfd;einung  in  biefer  Söeroegung  mät;renb  beS  jur  $eit  gütigen 
@efef3e3  ift,  mir  mieberholen  eS,  bie  gan§  ftetige,  niemals  ftill  (tetjenoe  unb 
niemals  unterbrochene  .ßunahme  tro6  ocr  9ro&en  Erhöhung  be£  3olle3  unb 

tro£  ber  au3  früheren  Qeitm  groeifeIlo§  noch  oor£;anbenen  —  ober  racnig= 
ftenS  anfangt  noch  norhanben  geroefenen  —  großen  Sßorräthe. 

3etgt  bie  Z  infuhr  oon  fabrifationgreifem  3ßol;tabad  au3  bem  9(u3lanb 
Ijienach  ein  fel;r  günftigeS  Q3itb,  fo  gilt  ba3  @egentl;eil  Oon  ber  2tu§ful;r 
an  9iot)ta6acf ,  meld)e  in  ber  testen  $eit  9e9en  früher  fel;r  bebentenb  a6* 
genommen  fyat,  raobei  biefe  TOnberung  in  ber  §auptfad;e  ben  inlänbifdjen 
Sftohtabad  treffen  bürfte,  ba  ber  oom  $Iu3lanbe  importirte  9iol)tabad  oor> 
miegenb  bei  ber  inlänbifcfjen.  gabrifation  SBerroenbung  finben  unb  nur  in  fei* 
teneren  gäHen  raieber  aufgeführt  roerben  bürfte,  gnmal  bie  bei  ber  Auffuhr 
nach  §  30  beS  @efe|3e3  gezahlte  Vergütung  oiel  %u  gering  ift,  um  ben  bei 
ber  Einfuhr  entrichteten  Üingang^oH  gu  erfefcen.  SDte  ̂ )urchfd)nitt^iffcrn  ber 
Safjrfünfte  1871/75,  1876/80,  1881/85,  1886/90  unb  1891/95,  bann  ber 
beiben  Saf)re  1896/97  finb  für  bie  2lu3fu£;r  fabrifationfreifen  föofytahaäö*  \oh 
genbe  (in  Sonnen):  1871/75:  62977,  1876/80:  26420,  1881/85:  34505, 
1886/90:  15112,  1891/95:  9051,  1896/97:  5041.  ®ans  gemaltig  ift  bie 
Abnahme  oom  5ar)re  1886  an  §u  beobad)ten. 

bezüglich  ber  Einfuhr  unb  ber  %  u^furjr  oon  Sabacf  fabrifaten 
imterfcr)eibet  bie  ̂ eid)3ftattftif  a)  Zigarren  unb  Zigaretten,  b)  ̂ autabad, 
c)  ©ehnupftabaef,  d)  9toucf;tabad  unb  anbere  gabrifatc.  9?euerbing3  roerben 
außerbem  noch  entrippte  Sabadblätter  gefonbert  oorgetragen,  auf  meld)  letztere 
5IuSfcheibung  mir  aber  im  ̂ acfjfolgenben  nicht  $Rüdftd)t  nehmen  fönnen,  weil 
roir  ben  gangen  Zeitraum  ber  ®iltigfeit  be3  ©eroichtfteuergefege§  einheitlich 
barftellen  motten,  unb  in  ben  erften  Sahren  biefe£  geitraumeg  eine  foldje  Unter* 
fdjeibung  noch  mch^  ftattgefnnben  fyatte.  3Me  entrippten  SBlätter  erfchetnen 
baljer  in  ber  nachfolgenben  bem  erften  §eft  ber  SStertelja^rötjefte  1899  unb 
bem  Januarheft  1890  entnommenen  ©tatiftif  unter  „9kud;tabad  unb  anbere 

Sabadfabrifate."  SSir  faffen  bie  3a£)rfünfte  1879/80-1883/84,  1884/85  bis 
1888/89,  1889/90—1893/94  unb  bie  oier  3at;re  1894/95,  1895  96,  1896/97 
unb  1897/98  gufammen  unb  laffen  barauS  jemeilS  ben  £)urd;fd;nitt  erfel;eu 
(fielje  nächfte  (Seite). 

^Betrachten  mir  gunädjft  bie  (Sin  fuhr  Ziffern  näher,  fo  ergibt  fiel; 
genbeS:  5ln  Zigarren  unb  Zigaretten  mürben  burd;fchnittlid;  eingeführt  in  ben 
fünf  Sahren  1879/83  362,  in  ben  fünf  Sahren  1884/88  447,  in  ben  fünf 
Sahren  1889/93  482,  in  ben  Oier  Sohren  1894/97  511  Sonnen.  £)ie  ein- 

fuhr hat  fich  bat)er  ftänbig  unb  groar  jiemlid;  erheblich  gefteigert.  Hu  Slaiu 
tabad  mürbe  in  ben  bezeichneten  Zeiträumen  burd)fd;ntttltd;  eingeführt :  14,  15, 
26  unb  28  Sonnen,  fo  bafe  and;  fykx  ftarfe  Simahme  8U  erfenneu  ift.  S)ie 
^urdjfchnitt^iffern  für  bie  Zinfut;r  oon  @d;uupftabad  finb  14,  16,  16,  16; 
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hier  ift  bemnadj  bie  (Stnfutjr  auf  ber  gleichen  §öf)e  geblieben.  s2ln  Dtaudjtabacf 
unb  anberen  gabrifaten  (entrtpptett  blättern)  enblid)  fjatte  bic  ©infu^r  burcl)= 
fc£)ntttttc§  betragen:  378,  446,  461  imb  559  Sonnen,  affo  aud)  Ijicr  ftetige 
unb  erhebliche  Zunahme. 

SJe^üglich  ber  Auffuhr  tft  ̂adjftcljenbcg  51t  bemerfen :  5(n  (Sigarreu  unb 
Zigaretten  mürben  burchfdntitttich  aufgeführt  in  ben  fünf  Sauren  1879/.S3 
379,  in  ben  fünf  Sauren  1884/88  360,  in  ben  fünf  Söhren  1889/93  400,  in 
ben  Oier  Sauren  1894/97  aber  624  Sonnen;  mir  fei) en  alfo  com  erften  Saht* 
fünft  auf  baf  $raeite  eine  flehte  SOctnberung,  bann  aber  Zunahme,  tuetetje  in 
ben  legten  oier  Salden  fogar  redjt  beträchtlich  mar.  2ln  Äautabacf  mürben  tu 
ben  bezeichneten  Zeiträumen  burdifchnittlid)  aufgeführt  10,  13,  6  unb  7  Sonnen, 
fo  baß  bie  legten  fünf  unb  Oier  3af)re  gegenüber  ben  erften  betben  Sahrfünften 
eine  ziemliche  SWtnberung  geigen.  3ln  ©djnupftabac!  betrug  bie  Auffuhr  bind)* 
fchnittlich  64,  38,  48  unb  42  Sonnen,  blieb  alfo  in  ben  legten  bret 
abfdjnttten  jtemltch  auf  gleicher  §öhe,  ohne  jebod)  bie  aufna£)mfmcife  §ö£)e 
bef  erften  Sahrfünftef  mieber  51t  erreichen.  2ln  9iaud)tabacf  unb  entripoten 
blättern  mürben  burchfchnittlidj  aufgeführt  941,  1133,  1004  unb  547  Sonnen. 
Sn  ben  legten  oier  Sahren  geigt  fiel)  alfo  gegenüber  ben  erften  brei  5a£)r* 
fünften  ftarfe  Abnahme. 

S)ie  in  ben  obigen  Ueberfidjten  mitgeteilten  Berechnungen  be§  SS  er  ̂ 
brauch^  an  fabrifationf  reifem  9M)tabad  im  gollgebiet,  &et  melden  S3ered)= 
uungeu  bie  jeweiligen  Sa g er Oorräthe,  meil  nicht  ermittelt,  nicht  berüdfictjtigt 

finb,1)  fcfjetnen  unf  auf  eben  biefem  ©runbe  ber  ßuberläfftgfett  entbehren, 
raefhalb  auf  biefetben  auch  nicW  näher  eingegangen  merben  foll. 

(Schließlich  ift  htnfidjtltch  ber  (Sinn ahmen  an  Sabacffteuer  unb  Zabad* 
goll  golgenbef  51t  bemerfen.  S)ie  Einnahme  an  Sabadfteuer  hatte  bnxdy 

fchnittlich  betragen:  in  ben  fünf  Sahren  1881/82—1885/86  9  909  500 
tu  ben  fünf  Sahren  1886/87—1890/91  11  382  500  Wt,  in  ben  fünf  Sahren 
1881/92—1895/96  11  931  700  mt  unb  in  ben  betben  legten  Sahren  1896/97 
unb  1897/98  12  402  200  fßlt  unb  12  899  300  fßlt  @3  ift  bief  eine  gang 
ftänbige  unb  nicht  unerhebliche  Zunahme,  raeldje,  nadjbem  bie  (Srgeugung  an 
3^ol)tabacf  im  Zollgebiet  (l^e^)e  ooen)  nicht  ftänbig  zugenommen  hat,  fonbern 
gmifchen  $u=  11110  Abnahme  fchroanlte,  abgenommen  hat,  nur  barauf  erflärt 
merben  fann,  bafe  Oon  früheren  Sahren  ijex  nod)  bebeutenbe  Sageroorrätlje  oor= 
hanben  roaren,  begm.  noch  f1110'  roeldje  nun  nad)  unb  nach  oerfteuert  merben, 
fo  baß  bie  Mnbereinnahme  Oon  bem  in  einzelnen  Sahren  gemonaenen  Sabad 
bttrd)  nachträgliche  Verteuerung  ber  Vorräte  auf  früheren  Sahren  aufgc* 
glichen  unb  oerbeffert  rotrb. 

S>ie  (Steuereinnahme  Oon  Surrogaten  hatte  burdjfdjnittltd)  betragen: 
1881/82—1885/86  20  000  Wd.,  1886/87—1890/91  26  500  SHf.,  1891/92 
bif  1895/96  29  500  Wlt,  alfo  eine  fetjr  fortfctjrettenbe  53cfferung,  bie  fich  aud) 
in  ben  beiben  legten  Salden  1896/97  unb  1897/98  mit  36  900  Mit,  bqto. 
40  500  Wt  noch  fet)r  nachhaltig  fortfegte. 

£>ie  (Sinnahmen  an  ©ingangfgotl  hatten  betragen:  1881/82—1885/86 
burchfdjntttlich  29  058  800  Wlt,  1886/87—1890/91  burchfd)ntttltch  39  504100 
maxi,  1891/92—1895/96  burd)fd)ntttltch  45  339  700  M.,  unb  in  ben  betben 
legten  Sahren  1896/87  unb  1897/98  51  394  800  unb  52  087  800  1„  bem* 

*)  Sgl.  bie  SSorbemcrhmg  jur  Ueberftd&t:  „Sabacfüerbraudj  hu  bcutfdjeit  Soßgebtet," Stertcliaftrsljefte  1889,  erfteS  fceft. 
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nad)  eine  fct)r  beträdjtltcrje,  ftetig  ftetgenbe  ßunarjme,  bie  ber  oben  ermähnten 
bebeutenben  ßunatjme  Der  ©tnfiityr  au3länbifd)er  £abade  entfpricrjt. 

£)te  ® efammt einnähme  an  (Steuern  unb  QoU  betoegte  ftd6)  bement* 
fpredjenb  in  fortmäf)renb  auffteigenber  Sinte.  ©ie  fyatte  im  Sarjrfünft  1881/82 
big  1885/86  nod)  burd)fd)nittlid)  38  988  300  mt  betragen,  f)ob  fidj  im  Saljr* 

fünft  1886/87—1890/91  auf  bur$fdjmttltdj  50  9130  00  gjtf.  unb  im  3al)r* 
fünft  1891/92—1895/96  auf  burdtfdjntttttd)  57  301  000  Wl,  um  im  gegen* 
tuärttgen  Sa£)rfünft  ma£)rfd£>etnltc§  nod)  meiter  §u  fteigen,  menigftenS  toetfen  bie 
beiben  legten  Satjre  1896/97  unb  1897/98  bie  abermals  gune^menben  @um» 
men  Oon  63  833  900  Wlt  unb  64  987  100  Wlt  auf,  bi§£)er  nod)  nie  er* 
reidjte  f)ol)e  .gafyleit. 

2)er  burci)fcf)rttttItcJ)e  Nettoertrag  ber  ̂ abadabgabeu  pro  ®opf  Ijatte  im 

Sa^rfünft  1881/82—1885/86  nod)  0,84  betragen,  ftieg  bann  im  Satjrffinft 
1886/87—1890/91  auf  1,04,  im  Safjrfünft  1891/92—1895/96  auf  1,10  unb 
betrug  in  ben  beiben  legten  Safjren  1896/97  unb  1897/98  je  1,19,  gleichfalls 
bie  l)ocf)fte  bis  jegt  erreichte  ßaijl 

®amtt  glauben  mir  bie  ftatiftifdjen  garjlenretrjen  giemüc^  nad)  allen  9itd)* 
tungen  betrautet  §u  Ijaben  unb  fdjltefjen  nunmehr  unfer  fünftes  Kapitel,  inbem 
mir  unfere  fritifdje  $etract)tung  beS  ®emicrjtfteuergefetje3  auf  baS  ©djlufcfapttel 
oerfparen. 

(gortfefeung  folgt). 
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(^ortfe^ung).1) 

VII.  $tc  Staatcuücrbittbmtgett. 

Unter  Staatenüerbiubuug  im  Sinne  ber  fofgenben  Erörterungen  finb  nur 
folche  Oerftanben,  meiere  eine  bauernbe  organiftrte  ©ememfehaft  Don  «Staaten 
bilben.  2llte  anbern  Birten  ftaatlidjer  Söerbiubungen  tote  Sünbniffc,  §anbel3*, 
Schtfffahrt*,  ©ifenbahn*,  ®onfufar=  zc.  Verträge  fommeit  ̂ ier  ntctjt  in  Söetradjt. 

£)aüon  loirb  im  „Sßölferrechte"  gehanbelt. 
2)ie  Serjre  Oon  ben  Staatenoerbinbungeit  tutrb  oom  Stanbpunfte  meiner 

9ted)t§auffaffung  au§  überbieg  nie!  einfachere  gormett  annehmen,  al§  bieg  fonft 
in  bergletdjett  SDarfteüungen  gewöhnlich  ber  galt  ift.  2)enn  toenn  man  an  ber 
äße) entlief)! eit  ber  Souoeränität  für  ben  begriff  be§  Staate^  unb  an  ber  Söefent* 
lichfeit  ber  Untheilbarfeit  für  ben  Segriff  ber  Souveränität  feftrjält,  fallen  alle 
Diejenigen  ©eftaltungen  toeg,  bie  auf  ber  Annahme  ntcrjtfouoeräner  Staaten 
ober  teilbarer  Souoeränität  berufen.  2Sir  toerben  alfo  biefe  2)inge  lebiglid) 
mit  prüfenbent  Auge  anjufe^en  ̂ aben. 

(Srje  mir  inbeffen  hierauf  eingeben,  traben  mir  eine  Dfaihe  thatfädjftdj  toirf= 
lid)  oorhanbener  Berhältniffe  barauf  51t  unterfudjen,  ob  biefelben  in  bie  £ehre 
Oon  ben  Staatenoerbinbungeit  gehören. 

$or  Willem  fommt  f)ier  bie  fog.  ̂ erfonalunion  in  Betracht.  £)er  Au3= 
brud  toirb  in  ferjr  fdjroanfenbem  Sinne  gebraucht.  Vielfach  üerfteht  man  ba* 
runter  bie  Bereinigung  Oon  Staaten  burdj  bie  ©emetnfdjaftltdjfett  be§  §errfcher£, 
olme  SRücffidjt  barauf,  melcheä  ber  ®runb  ber  ®emeinfchaftlid)feit  ift,  toonacb, 
§.  23.  Schiebern  9?oriüegett  eine  ̂ erfonalunion  märe.  23ei  biefer  3lu§brucf3* 
toeife  fprtdjt  man  bann  oon  einer  Üiealunion,  toenn  bie  ©emeinfamfeit  über 

bie  Sßerfon  be3  §errfcher3  loefentlid)  ̂ inau§gel)t,  alfo  gemeinfctjaftlicrje  @tn* 
richtuttgett  umfafet. 

SDiefe  Au§brud§loeife  ift  jeboeß  31t  Oertoerfen;  beim  fie  üerbinbet  nicht  3u= 
famntengef)örige§  unb  fdjeibet  3ufammen9e^ör^9eg-  üerbinbet  nicht  Qu* 
fammengehörigeä ;  beim  e§  fommt  bei  ber  ©emeittfamfeit  be§  §errfd)er§  barauf 
an,  tooriit  fie  ihren  @runb  fyat.  Sft  fie  nact)  bent  iHcd^te  beiber  oerbunbeneu 

Staaten  eine  ftaatSredjtlich  notl)toenbige,  bann  ift  bie  Sßerbinbuttg  oon  fein- 
greifbarer  Art  unb  begrifflich  fommt  metter  nicht  in  Betracht,  toa§  in  golge 
beffen  ben  Staaten  im  ©injelnen  au  Einrichtungen  unb  Angelegenheiten  gemein 
ift.  £)ie  ©emeinfamfeit  be§  §errfct)er§  fantt  aber  für  bie  beteiligten  Staaten 
auch  e^e  re™  §ufäIXige  fein,  inbem  ohne  ftaatärechtliche  9?othtoenbigfeit  bo§ 
Sfiecht  beiber  Staaten  biefelbe  ̂ ßerfon  gur  ®rone  beruft,  bie  aber  immerhin  eine 

ftaatöredjtltd)  oerfdjiebene  $erfönlid)feit  at§  Souüerän  be§  einen  unb  be3  anbern 
Staate^  bleibt.    (Sine  folche  Sßerbiubung  bauert  —  abgefeiert  Oon  regeltotbrigen 

*)  „Amialen"  1899,  ©.  249. 
«nttaten  beS  Deutzen  3lei$3.  1900. 12 
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$eeubigung§grünben  tote  Entthronung  —  fo  fange,  aU  bte  beiberfeitige  ̂ rom 
folgeorbttung  bte  nämlichen  Sßerfonen  gur  trotte  ruft,  ©ine  folche  ,8llfatt^ 
oerbinbung  heißt  richtig  ̂ ßerfonalunion.  ©ie  ift  feine  ©taatenoerbinbung  im 
ütedjtsfinne ;  aber  fie  ift  gleid)Wof)l  eine  potitifche  %fyat\ad)t  oon  unter  Um= 
ftänben  großer  33ebeutung.  SDettn  bie  tbatfäc()liche  ©emeinfamfett  be§  §errfd)er§ 
fchlieftf  3tüifdf)en  ben  zufällig  oerbunbenen  ©taaten  immerhin  eigentlichen  Qwk? 
fpalt  au§;  ja  e3  fann,  wo  eine  bleibenbe  Sntereffeugenteinfchaft  obwaltet,  au§ 
ber  rechtlich  zufälligen  eine  redjtlidj  notbweubige  ̂ erbinbung  ober  gar  eine 
ftaatlidje  SBerfd^melgung  werben.  £)ie  @efd)id)te  bietet  fjtefür  SBeifptele  in  ber 
Union  üon  (Saftilten  unb  Aragon  feit  Sfabella  unb  gerbinanb,  ber  Union 
©d)ottlaitb§  mit  ©nglanb  burdj  bie  ©tuartg,  Ungarn^  mit  ben  ö[terretct)ifc^en 
©rblanben.  SDaher  fommt  e§  aud)  umgeferjrt  oor,  bafe,  um  fold)e  Sßtrftmgen 
huttanjuhaften,  bie  Sftöglichfeit  be§  (SrtoerbS  einer  fremben  Shone  bitrdj  bie 
©taat§oerfaffungen  (Belgien,  Greußen,  Samern,  ©ad) fen)  ober  burd)  ©taat3= 
üerträge  eingefd>ränft  wirb. 

8n  unbefd)ränfteu  ©infjerrfdjaftett  unb  in  folgen,  Wo  ba§  ©ebiet  für  bte 

rein  perfötttid)e  Verfügung  be§  gürften  ein  fetjr  großem  ift,  fann  bie  Sßerfonal- 
union  tf>atyäd£>Iidt)  51t  fet)r  enger  ©emeinfdjaft  ber  ©taat§gefchäfte  führen;  ba* 
gegen  Wirb  fie  in  ben  fonftitutioitellen  Monarchien  ber  Weltweit  bie  ftaatlidjen 
Angelegenheiten  oöltig  getrennt  laffen. 

©in  weitere^,  ber  ©taatenoerbinbung  ähnliche^  Sßerhältnijg,  ba§  aber  gleich- 
Wohl  mehr  eine  politifdje  aU  eine  ftaat§red)tlid)e  Unterfcheibuug  enthäft,  ift 
ba§  SBerhäftniß  oon  $aupU  unb  Webenlanb.  $80x1  §aufe  au§  beftef)t  ba§felbe 
barin,  baß  ba§  Webentaub  gwar  oon  ber  (Staatsgewalt  be§  §auptlanbe3  be= 
f)errfd)t  tüirb,  aber  nicht  au§  bem  @efid)t§punfte  feiner  eigenen  Sntereffen, 
fonbern  au3  bem  ©eftd)t§punfte  ber  Sntereffen  be£  §auptlaiibe§.  £)a§  ift  üor 
Altern  bie  2utfaitg3geftaltuitg  tu  ber  (Sntwideluttg  ber  Kolonien,  bie  tebefonbere 
in  früherer  $eit  bie  tuirthfchaftUchen  2lu3beutung§gegettftänbe  ber  ÜDhttterlänber 
waren.  3)auernb  behauptet  fich  ein  fotdt)er  Suftanb  nirgenbs.  2Bo  §aupt* 
unb  Webenlanb  gleichartig  unb  räumlich  gufammenhäugenb  finb,  werben  fie 
fich  fchlief$lich  öerfchme^en. 

33et  ben  Kolonien  wirb  fich  e*ne  attmä^tic^e  £o§löfmtg  ool^iehett.  ©te 
werben,  Wenn  fie  erftarft  finb,  ben  2utfprudj  erheben,  au§  ihren  eigenen  Snter* 
effen  herauf  regiert  §u  werben.  Söirb  btefent  Anfprttd)  nicht  genügt,  fo  üoE; 
gteljt  fich  °ie  Nennung  00m  Stfutterlanbe,  wie  bei  ben  bereinigten  ©taaten  üon 
2lmertta;  wärjrenb  bei  Erfüllung  jene§  2litfpntche§  bie  TOreitnung  wcnigftenS 
lange  hinauägefchobeit  werben  fann,  wenn  fie  auch  fd)lieBlid)  bod)  eintritt, 
2öo  jenes  letztere  Verfahren  eingehalten  Wirb,  ba  fann  fich  bie  ©ad)e  äugerlid) 
Wohl  fo  barftetten  unb  in  ber  politifdjen  äötrfmtg  aud)  fo  fein,  Wie  eine  reale 
SSerbinbuttg  oon  ©taaten.  ift  fogar  theoretifd)  möglid),  baß  bem  aud) 
rechtlich  fo  ift;  aber  gemeinhin  finb  bte  Kolonien  ©el6ftüerwaltung§förper  be§ 
93httterftaate3.  ©old)e  SSerhältniffe,  bei  betten  man  ba§  Sterben  fünftiger 
©taaten  beobachten  fann,  finb  ftaat§red)tlid)  ungemein  itttereffant. 

^erl)ältniffe,  bie  einer  ©taatenoerbinbung  ähnlich  fehen,  ohne  Wirflid)  eine 
folche  51t  fein,  fönnen  auch  bei  ©ittoerleilutttg  (Suforporation)  eitteg  ©taate§ 
in  einen  anbern  entftehen,  wenn  ba§  eiuüerleibte  frühere  ©taat^Wefett  precario 
modo  im  23efi&e  gewiffer  eigent()ümlid)er  ©inrid)tuugen  belaffen  wirb.  5lber 
hterburch  Wirb  an  bem  eutfd)eibeuben  Umftaube  nid)t§  geänbert,  baß  für  ben 
eiuüerleibten  ©taat  feilte  gefouberte  ©ottOeräitität  beftel)t,  er  oielmel)r  eine 
^rooin§  mit  einer  gewiffen  ©elbftgefe^gebung  unb  ̂ elbftoerwaltmtg  ift. 
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Qu  ben  tuirf  liefen  (Staatenüerbinbungen  in  beut  früher  bezeichneten  (Sinne 
gehört  ber  (Staatenbunb  nnb  bie  sJiealuniou.  Sliifjer  biefen  BereiutgungSformeu, 
bie  id)  allein  als  Wirflich  Oorhanbene  anerfenne,  Werben  ber  BunbeSftaat,  ber 
Staatenftaat  nnb  baS  Staatenreich  noch  genannt. 

£)er  Staatenbunb  gebt  barauS  fjeroor,  baß  eine  9}^et)r^a()t  oou  (Staaten 
irgenb  meiere,  ihnen  gemeinfame  Sntereffen  burd)  gufammeufcblnß  beffer  Wahr- 
nehmen  ju  fönnen  glaubt,  Wie  jeber  Staat  in  fetner  Bereinzelung.  <So  bilbet 
benn  ber  Staatenbunb  gefd)id)tlich  üielfad)  einen  ©rfa|  für  bie  maugelnbe 
ftaatlidje  ©tn^ett  eines  BotfeS. 

£)er  recbtsmiffenfdmftlicbe  begriff  beS  StaatenbunbeS  aber  ergibt  fich  aus 

golgenbem. 
$med  beS  StaatenbunbeS  ift  bie  ©ntfaltung  irgenb  einer  gemeinfamen 

X^ätigfeit  burd)  bie  Berbünbeten.  SDiefe  £l)ätigfat  ift  nichts  anbereS  als  ber 
($ebrancb  ihrer  (Staatsgewalt  nach  beftimmten  $Kid)tungen  Inn-  ffllan  fpricht 
nun  bei  ber  Staatsgewalt,  wenn  man  fie  nact)  ben  einzelnen  (Gebieten  it)rer 
Slntoenbung  betrachtet,  oon  ftaatlicrjen  §ot)ett§recf)ten.  (Sonach  ̂ aitbelt  es  fid) 
beim  Staatenbunbe  barum,  baß  bie  Berbünbeten  auf  beftimmten  (Gebieten  it)re 
§obeitSrecbte  für  gemeinfame  $Wede  in  Slnwenbung  bringen.  §ienact)  fann 
man  ben  Staatenbunb  als  eine  bauernbe  Bereinigung  oon  Staaten  zum  3metfe 
ber  einheitlichen  Ausübung  einzelner  ̂ obeitSrecbte  bezeichnen.  £)te  2lrt  nnb 
bie  gaht  biefer  §obeitSrecbte  fann  eine  beliebige  fein.  Qu  ber  Watitr  ber 
£)inge  aber  liegt  eS,  baß,  wenn  gtüifd^en  mehreren  Staaten  eine  fotehe  bauernbe 
©emeinfamfeit  ber  Sntereffen  beftet)t,  um  einen  Bunb  gnnfdjen  ihnen  herüor* 
zurufen,  jebenfaüs  bie  gemeinfame  Bertheibigung  gegen  anbere  ©taaten  zu  ben 
BunbeSzWeden  gälten  Wirb. 

£)er  Staatenbunb  beruht  atlemat  auf  einem  Bertrage  ber  bereinigten  &taat& 
gemalten,  ©r  lägt,  ba  er  nur  ein  ©efeUfcbaftSüerbältniß  begrünbet,  bie  Sou= 
üeränität  ber  Berbünbeten  üötlig  unoerfehrt.  (£r  wäre  fein  Bunb  mehr,  wenn 
er  bie  (Souveränität  ber  ©lieber  aufhöbe. 

£)em  Staatenbunbe  ift  eS  natürlich,  baß  er  nidjt  auf  eine  beftimmte  furz 
bemeffene  3eit  gefchloffen  Wirb ;  aber  eS  gehört  nicht  §u  feinen  begrifflich  notb5 

Wenbigen  Sfterf  malen,  baß  er  als  „ewiger  Bunb"  gefchloffen  Wirb.  £)aS  Severe 
fann  ofmebieS  rechtlich  nur  bie  Bebeutung  t)aben,  baß  bie  BertragStbeile  auf 
baS  ̂ ünbigungSrecbt  belichten.  5lber  abgefeljen  baüon,  baß  auch  bann  bei 
©tnftimmigfeit  eine  2luflöfung  in  alter  gorm  Rechtens  benfbar  bleibt,  ift  folche 
©wigfeit  nach  ber  Sage  menfehlicher  £)inge  ftets  eine  unfichere  ©adje.  5luch 
Staat  nnb  Staatsgewalt  wollen  ewig  fein  nnb  fönnen  gleichwohl  %u  ©runbe 
gehen.  8n  biefer  Beziehung  ift  ber  Staatenbunb  nicht  beffer  nnb  nicht  fdjledjter 
baran,  wie  ber  einzelne  Staat. 

9)ton  fann  biejenige  (Gewalt,  welche  bie  Berbünbeten  in  ihrer  (Semem* 
fdjaft  ausüben,  BunbeSgeWalt  nennen.  Slber  biefe  BunbeSgeWalt  ift  nidjt  eine 
höhere  ©etoalt  über  ben  Staatsgewalten,  fonbern  fie  ift  nur  bie  auf  einem 
beftimmten  ©ebtete  zufammengefaßte  ©efammtgemalt  biefer  Staatsgewalten. 
SDaran  äubert  fid)  auch  bann  nichts,  Wenn,  Wie  bieS  ja  regelmäßig  ber  galt 
fein  muß,  bie  BunbeSgeWalt  gewiffen  Organen  %ux  Ausübung  übertragen  Wirb. 
2)enn  biefe  haben  feine  eigene  Stacht  aus  fich  felbft,  fonbern  empfangen  ihre 
SluSftattuug  üon  ben  Berbüubeten.  3tud)  wenn  bie  Berbünbeten  fich  in  einem 
gemeinfamen  Organe  bereinigen  nnb  für  beffen  Befcrjlüffe  ausmachen,  bafj  bie 
Mehrheit  eutfdjeiben  folle,  bleibt  bie  BertragSnatur  beS  BerbältniffeS  gewann. 

©'§  ift  faft  allen  ©efeUfchaftSoerbältniffen  eigenthümlid),  baß  fie  in  mehr  ober 
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minber  auSgeber/ntem  9Jcaße  ben  2ftel)rl)ett§totllen  entleiben  laffen.  SDieS  ift 
nirgenbS  ber  SluSbrucf  eines  §errfchaftSücrt)ältniffeS.  SDer  9D^ei>rf)eit§iütIIe  ift 
ber  Sßille  einer  Mehrheit,  bereu  äftttgltcber  fämmtfidh  ben  äftttgliebern  ber 
SOctnberfjeit  nebengeorbnet,  nicht  übergeorbnet  fütb.  £)er  äftehrheitswille  ift 

rechtlich  gar  nicf)t  9^et;rt)eit§tDtae ;  er  ift  ber  2SWe  sMer.  fteta  ätfitgtieb  ber 
©emeinfehaft  Ijat  an  unb  für  jtd)  baS  SRedht,  feinen  Hillen  als  maßgebenb  für 
bie  ©emeinfehaft  gu  fe|en.  3)ie  $D2ef)rl)ett  btlbet  fief)  batb  aus  biefen,  balb  aus 
jenen  ätfttgliebern.  SDer  SD?er)rr)eit»§tütüc  gilt  nicht  fraft  perfönlicheu  Vorrechtes 
ber  einzelnen  ©lieber  ber  Mehrheit,  er  gilt  fraft  beS  Vertragsmäßigen  SBillenS 
aller  ©cmeinfchaftSmitglieber.  £)aS  allerbingS  ift  unleugbar,  baß  ber  9D?erjr= 
heitSWille  in  einem  Sunbe  ber  SOctnber^ett  gegenüber  tljatfäcf)ltdj  bann  wie  ein 
gerrfcherWitle  Wirfen  fann,  Wenn  fid)  bie  Mehrheit  in  ftänbiger  SSeife  gufolgc 
eines  ftäubigen  8ntereffenunterfd)iebeS  f>erau§bitbet.  2lber  bie  gotgerungen,  bie 
fidj  Ijierau§  etwa  ergeben  mögen,  liegen  auSfchließtich  auf  bem  (Gebiete  ber 
tf)atfäc^ ticken  politifchen  ©reigniffe,  ntä)t  beS  Staatsrechtes.  ©S  wirb  bann 
eben,  je  nach  ben  9Jiachtüerljättniffen,  entweber  gut  Sprengung  beS  VunbeS 
fommen  ober  jut  enbgtlttgen  Unterwerfung  ber  SWinber^eit  unter  bie  §errfdjaft 
ber  Mehrheit 

SDer  6taatenbunb  fann,  foweit  bie  VunbeSgemeinfchaft  reicht,  nach  5tußen 

t)in  als  eine  Einheit  fid£>  barftetten;  wie  man  Wohl  §u  fagen  pflegt,  als  «Subjeft 
beS  (StaatenüerfehreS.  8m  ©runbe  genommen  ift  baS  aber  eine  2lrt  oon 
©efid)tstäufchuitg,  wie  fief)  andh  alsbalb  in  all  ben  fingen  geigt,  bie  nicht  gur 
23unbeSgemeinfchaft  gehören.  £)aS  $erhä(tniß  Wirb  für  ben  früheren  beutfd)en 
Vunb  nicht  ungutreffenb  in  2lrt.  2  ber  SBtener  6d)lußafte  auSgebrücft: 

„tiefer  herein  (ber  23unb)  befielt  in  feinem  Innern  als  eine  ©emetn* 
fdjaft  felbftänbiger,  unter  fiel)  unabhängiger  Staaten  mit  wed)felfeitigen  gleichen 
Vertragsrechten  unb  Vertragsobliegenheiten,  in  feinen  äußeren  Verhältuiffen 

aber  als  eine  in  politifcher  Einheit  oerbunbene  ©efammtmadjt." 
£)ie  einheitliche  Ausübung  ber  §ot)ett§redt)te,  auf  Welche  ein  ©taatenbuub 

fidj  begießt,  läßt  fich  in  einer  §tüeifadt)en  2trt  benfen:  als  gleichmäßige  ober 
als  gemeinfame  Ausübung. 

©leichmäßig  will  fagen,  baß  jeber  ber  Verbünbeten  feine  §oheitSrechte 
nid)t  nur  bem  fechte,  fonbern  aud)  ber  Ausübung  nach  für  ftdj  behält,  baß 
er  aber  in  allen  bunbeSmäßigen  ̂ Beziehungen  feine  goheitSrechte  jeweils  in  ber 
SSeife  anZüht,  wie  bieS  oon  ben  Verbündeten  auf  bem  bunbeSmäßigen  Söege 
feftgeftellt  Worben  ift.  gier  Wirb  alfo  bie  Einheit  burch  bie  (Gleichheit  beS 
ganbelnS  h^rgeftellt. 

©emeinfam  Will  fagen,  baß  jeber  ber  Verbünbeten  feine  §oheitSrechte  gwar 
bem  fechte  nach  für  fiefj  behält,  baß  biefe  aber  innerhalb  ber  ©renken  ber 
VunbeSgemeinfchaft  oon  ben  Verbünbeten  gufammen  ausgeübt  werben.  §ier 
Wirb  alfo  bie  Einheit  burch  bie  ©emeinfamfeit  beS  §anbelnS  ̂ >erge[tellt. 

^h^tfächlich  fann  auf  bem  einen  unb  bem  anbern  SSege  unter  Umftänben 
biefclbe  SBirfung  erhielt  Werben.  £)enn  ob  ginn  Veifttiele  in  25  oerbünbeteu 
(Staaten  bnreh  gefonberte  ©efeggebungSafte  nach  oorgängiger  Vereinbarung 
25  wörtlich  gleichlatttenbe  ©efel3büd)er  erlaffen  Werben  ober  für  alle  25  ge= 
meinfam  ©ineS,  baS  fömmt  im  Erfolge  auf  baSfelbe  hinaus. 

(SS  leuchtet  Oon  felbft  ein,  baß  eS  für  bie  Verfaffuug  eines  6taateubunbeS 

einen  Unterfchieb  mad)t,  je  nadjbem  er  auf  gleid)inäßigeS  ober  auf  gemein» 
fchaftlicheS  ̂ hun  fe*n  5lbfel)en  richtet. 

gür  ben  erften  Qwtd  fann  wenigftenS  eine  feljr  einfache  Verfafjuug  ge^ 
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nügen,  etea  ein  ftänbiger  ober  in  ,3eitabfd)nitten  tüieberfe^renber  gufammett* 
tritt  üon  ©efanbten,  burd)  meldte  bie  erforberlichen  Abmachungen  befcrjloffen 
werben. 

dagegen  finb  im  jroeiten  $alle  gemeinfame  Organe  nötljig,  bie  im  Hainen 
ber  ©efammtheit  nnb  nicht  blog  mit  Söirfung  für  bie  $8unbe§glieber  S3efc£)£üffc 
faffen,  ftaatliche  Afte  oornehmen  ic. 

3m  erften  galle  äußern  bie  23efd)lüffe  be§  93mtbe§organe§  feine  unntittel= 
bare  Söirfung  auf  biejenigen,  meiere  ben  Staatsgewalten  in  ben  einzelnen 
23itnbeSftaateu  unterwürfen  finb.  (Sie  muffen,  wenn  fie  folc^e  Sßtrfung  äußern 
füllen,  erft  üon  ben  einzelnen  Staatsgewalten  in  befehle  überfefct  werben. 

Sm  streiten  gatte  bagegen  tritt  biefc  SBtrfung  unmittelbar  burd)  bie 
Organe  ber  SBunbeSgeWalt  ein,  allerbingS  nur  belegen,  Weil  biefe  53unbeS= 
gemalt  in  jebem  (Staate  Samens  ber  Staatsgewalt  ttjätig  wirb. 

Man  barf  fid)  nun  bie  Sache  burchauS  nicht  fo  oorfteHen,  als  ob  mit 
ber  Unterfdjeibung  gtuifchen  gleichmäßiger  unb  gemeinfamer  Ausübung  üüu 
§oheitSred)ten  im  Staatenbunde  nunmehr  and)  jtuei  thatfäd)lid)  üorfommeube 
Arten  üott  Staatenbünben  gegeben  feien.  SDaS  Wirkliche  Sebeu  fügt  fid)  nicht 
in  berlei  (Schablonen.  Qene  Unterfd)eibung  allerbingS  tieftest  nietjt  bloß  in 
ber  Theorie,  fonbern  fie  ift  bei  jebem  (Staatenbunbe  nachweisbar.  Aber  eS 
gibt  faum  einen  Staatenbund  ber  auSfdjließlich  bie  eine  ober  auSfchließlid) 
bie  anbere  Art  einheitlicher  Ausübung  üon  §ot}ett§rect)ten  aufweifen  mürbe. 

ift  nur  baS  (Sine  ober  baS  Anbere  üorwiegenb,  unb  hienad)  eutfteht  bann 
eine  allerbingS  erhebliche  $erfd)iebeuheit  in  ber  53uttbeSüerfaffung. 

®en  bebeutfamften  Unterfdjieb  macht  es  aus,  ob  ein  tßunb  auf  gemein- 
fcrjaftliche  ©efefcgebung  fich  bezieht  ober  nicht. 

28o  bie§  nicht  ber  galt  ift  unb  wo  baS  Schwergewicht  beS  23unbeSüer= 
hältniffeS  in  ber  Einheitlichkeit  ber  ̂ ßolittf  unb  ber  SBertheibigung  nach  Außen 
liegt,  ba  eutfteht  jene  ©rfcheimmgSform  beS  (StaatenbmtbeS,  welche  allgemein 
al§  folcher  anerkannt  ift.  3)ahin  gälten  bie  Stäbtebünbe  beS  Altertums  unb 
beS  Mittelalters,  bie  Oereinigten  $ieberlanbe,  bie  ©ibgeuoffenfehaft  bis  gegen 
©nbe  beS  öorigen  Sahrf)unbertS  unb  bann  wieber  Oon  1815—48,  bie  $er= 
einigten  Staaten  Oon  Amerika  in  ben  erften  Sahren  ir)reS  23eftanbeS  (1778 
bis  1787),  ber  Sftheinbunb,  oer  frühere  beutfehe  SSunb.  §ier  genügten  im 
Sßefeniltchen  ©efanbtenüerfammlmtgen  als  23unbeSorgane.  Aber  ohne  einzelne 
gemeinsame  Vollzugsorgane,  bie  eine  unmittelbare  ©etoalt  Samens  ber  ®e= 
fammtheit  ausüben,  geht  eS  auch  h^er  n^  aD>  fo  h-  23  ■  ̂ enn  gemetnfame 
§eereSbchorben,  VunbeSfelbherreu  u.  bgl.  aufgeftellt  werben. 

©anj  anberS  geftattet  fich  Sad)e  ba,  Wo  ein  Staateubuub  and)  eine 
umfaffenbere  gemeinfd)aftlid)e  Xr)ättcjfett  innerhalb  ber  oerbüubeten  Staaten 
begmedt,  too  er  eine  genteinfchaftlid)e  ®efe|gebung  unb,  was  fich  in  ber  Dtegel 

—  Wenn  auch  nicht  notfjtoenbtg  für  ben  ©efammtuntfang  biefer  05efe£gebmtg  — 
bamit  oerbinbet,  eine  gemetnfame  Verwaltung  behielt.  §ier  Werben  in  umfang 
reichem  Maße  VunbeSorgane  nothig,  bie  unmittelbar  in  ben  einzelnen  Staaten 
wirken.  Aber  baS  ift  nicht  ber  einige  Uuterfdjteb.  (£S  jeigt  fid)  noch  ?m 
auberer  Unterfd)ieb  in  SBejug  auf  ©utftehuug  unb  Üöeftanb  eines  folcrjen  S3unbc§, 
ber  nod)  meit  wichtiger  ift. 

bebarf,  um  bic§  bar^ulegen,  einer  Ausführung,  bie  ettoaS  Weiter  au& 
holt. 

^)er  Staatenbuub  beruht  auf  einer  Vereinbarung,  einem  ©taatSöertrage 
ber  Oerbüubeten.    SDtefe  ©runblage  behält  er  unter  allen  Untftänbeu  unb  muß 
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fie  behalten,  gtetd^btel  Wie  er  bie  ©renken  fetner  SBirffamfett  gebogen  bekommen 
hat.  Mit  bem  Slbfdjluffe  beS  Vertrages  §tt?ifcf)en  ben  Vertragswerten  tft  ber 
Vunb  begrünbet. 

2lber  in  ber  2lrt,  tüte  biefer  Vertrag  gu  Staube  fommen  fann,  befielt 
ein  Unterfdjteb,  je  nach  bem  Spalte  beS  $u  begrünbenben  VunbeSüerhältniffeS 
nnb  je  nad)  ber  Verfaffung  ber  (Staaten,  meldte  §u  bem  Vunbe  gu  üereinigen 

finb. 
Soweit  ber  Vunb  nur  auf  gleichmäßige  ̂ ätigfeit  jielt,  bebarf  er  ju 

fetner  Vegrünbung  nichts  als  beS  Vertrages,  nnb  bie  StaatSüerfaffungen  ber 
Vertragswerte  fommen  nur  für  bie  grage  ber  Ermächtigung  jum  Vertrags^ 
abfc^Iuffe  in  Vetracht. 

Soweit  ber  Vunb  auch  auf  gemeinfd)aftliche  ̂ ^ätig!eit  innerhalb  ber 
(Staaten  gielt,  ift  ju  ertragen,  baß  innerhalb  jebeS  Staates  nur  ber  2Bttle 
feines  §errfcherS  ftaat^red^tlid^e  (Mtung  hat.  §ier  muß  alfo  burch  einen  $lft 
ber  Staatsgewalt  in  jebem  ber  üerbüubeten  Staaten  bie  VunbeSgeWalt  §u  einer 
im  tarnen  beS  §errfd)erS  hanbelnbeu  ©eWalt  erflärt  Werben,  eS  muß  bie  5luS^ 
Übung  ber  üon  nun  ab  gemeinfdjaftlidjen  §o^eitSrecbte  übertragen  werben. 

2)aburd)  wirb  inSbefonbere  bie  ©efyorfamSpflicfyt  gegenüber-  ber  VunbeSgemalt 
für  bie  Untertanen  erzeugt. 

(SS  ift  nun  nicht  unDebiugt  nothwenbig,  baß  eS  jur  ©r^ielung  btefer 

28irfung  befonberer  Umftänblichfeiten  bebarf.  £)enft  man  fich  als  bie  55er- 
tragStr/eile  eines  VunbeSüertrageS  eine  5fti$af)l  unbefdjranfter  TOeinherrfcher, 
fo  ooß^ieht  fich  bie  Sache  in  ber  einfachen  SBeife.  £)urch  einen  2lft  beS* 
felben  unbefd)ränften  Hillens,  mit  Webern  fie  ben  Vertrag  gefdjloffen  tjabtn, 
fe|en  fie  ben  Vertrag  innerhalb  ihres  Staates  in  ®raft.  2ltlerbingS  tbeilt 
ein  berartiger  Vertrag  als  folcher  wie  als  iöeftanbtt)eil  beS  SanbeSrectjteS  bie 

politifd)  prefäre  ̂ atur  aller  'Mit  einer  unbefd&ränften  monarchifcben  ©eWalt; 
bocl)  baS  macht  in  Ve^ug  auf  bie  rei^tsmiffenfchaftliche  Huffaffung  ber  Goppel- 
natur  beS  Vertrages  als  Vereinbarung  §mifcr)en  Staaten  nnb  als  fRecI)t  in 
ben  Staaten  nichts  aus. 

^InberS  fann,  muß  allerbingS  nicht  ber  Vorgang  fid)  geftalten,  wenn  ber 

Vuttb  jtüifd)en  Staaten  mit  repräfentatiüer  ̂ egierungSform  in'S  Seben  treten  füll. 
©rftrecft  fid)  ber  23unb  nur  auf  foldje  ©egenftänbe  gemeinfd)aftlicr)er 

S^ätigfeit,  über  Welche  bie  üertragfchließenbeu  Staatsoberhäupter  —  feien  eS 
nun  fonftitutionetle  (Sin^errfct)er  ober  £)äupter  ber  ooll^iehenben  ©emalt  — 
auSfcjhließlid)  nnb  frei  üerfügen  tonnen,  fo  fpielt  fid)  bie  Sad>e  genau  fo  ab, 
Wie  in  bem  oorljer  erwähnten  Veifpiele  beS  VertragSfd)luffeS  ̂ wifdjen  abfoluteu 
gürften;  eS  müßte  benn  fein,  baß  baS  VerfaffungSrecht  auch  f#r  ben  2lbfd)luß 
fo!ct)er  StaatSoerträge  ober  aller  StaatSüerträge  parlamentarifdje  3uftimmung 
forbert. 

Völlig  anberS  aber  liegt  bie  Sache,  wenn  bie  gemeinfchaftltdje  £ljättgfett 
beS  VunbeS  auf  ©ebiete  fich  auSbehnen  füll,  bie  nacl)  bem  StaatSredjte  ber 
einzelnen  Staaten  üom  StaatSoberhaupte  nur  unter  DJtitwtrfung  beS  Sßarla* 
ments  geregelt  Werben  fönnen,  alfo  im  S33efentlict)en  auf  ©ebieten  ber  ©efejj* 
gebung  nnb  ber  gtnanjen.  §ier  fatut  baS  Staatsoberhaupt,  ba  eS  fich  um 
eine  Äenberung  ber  StaatSOerfaffung  hanbelt,  ohne  .Qufttmmung  beS  ̂ arla* 
mentS  Weber  einen  StaatSüertrag  fchliegen,  noch  ben  VunbeSüertrag  im  Staate 
in  Äraft  fe^en.  ©r  fanu  aud)  baS  ©rftere  nid)t,  weil  ber  VertragSfdjluft  ohne 
bie  parlameutarifdje  <3uf^^nimunÖ  lxm  Vollzüge  ein  nichtiger  5lft  wäre. 

Tlan  nennt  nun  im  StaatSred)te  bor  Staaten  mit  repräfentattüer  Sfte* 
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gierungSform  (55efefee  im  formellen  (Sinne  biejenigen  5lfie  ber  Staatsgewalt, 
tpelcfte  baS  (Staatsoberhaupt  nur  mit  guftimmung  ooerr  m  5reif*aatcn  tü0^ 
aud)  gemäß  Vefd)luffeS  beS  Parlaments  oornehmen  fann,  begtr».  muß.  C^efelje 
im  formellen  (Sinne  fönnen,  je  nad)  bcm  StaatSred)te  beS  einzelnen  Staates, 

oerfchiebenartigen  3nt)alt  f>aben :  fte  fönneu  sJied)tSnoruteu,  orgauifatorifdje 
Vorfchriften,  VermaltungSauorbnungen  enthalten. 

Wan  fann  alfo  für  unferen  gall  bie  ©acr)e  fo  auSbrüdcn,  baß  jeuer 
VunbeSüertrag,  um  wirffam  51t  Werben,  nidt)t  bloS  beS  2lbfd)luffeS  jmtfdjen 
ben  (Staaten,  fonbern  aud)  ber  (Srflärung  ̂ um  formellen  ®efe£e  innerhalb  ber 
Staaten  bebarf.  3)er  VuubeSüertrag  tritt  baburd)  nid)t  bloS  bem  Sn^alte, 
fonbern  aud)  ber  gorm  nach  aus  bem  (Miete  ber  5Wifd)enftaatIid)eu  herein* 
barung  in  baS  ©ebiet  ber  ftaatSred)tlichen  ökbunbenfyeit. 

gformelle  ©efe|e  fyaben  formelle  ©efet^eSfraft,  b.  I).  fie  fönnen  nur  auf 
bemfelben  SSege  geänbert  werben,  in  Welchem  fie  51t  (Staube  gefommen  finb, 
mithin  unter  guftimmnng  be^m.  bitr<f>  Vefd)luß  beS  Parlamentes. 

SDiefe  ©ewährleiftung  feines  VeftanbeS  erhält  fonacf)  in  jebem  Staate  ber 
VunbeSüertrag,  ber  gum  formellen  ©efejje  geworben  ift.  S)aS  ift  beim,  tro^ 
bem  eS  fid)  wie  etwas  gufälliQ^  anfielt,  ein  polittfdj  fet)r  mistiger  Umftanb. 
£)iefe  @eWäl)r  beS  VeftanbeS  ift  aber  in  ber  Zfyat  nichts  ̂ ufäfligeS.  Sie  ift 
eS  für  ben  VunbeSüertrag  im  OTgemeineu ;  aber  fte  ift  eS  nid)t  für  einen 
VitubeSoertrag  biefeS  beftimmten  8nf)alteS.  ©S  ift  flar,  baß  Riebet  ber  VunbeS= 
üertrag  oiel  fefter  im  fechte  ber  beteiligten  (Staaten  oeranfert  ift,  als  ba, 
Wo  er  lebiglid)  §tt>ifcr)en[taatltct)e  Vereinbarung  bleibt.  2)iefe  ($ewät)r  beS  53e^ 
ftanbeS  fann  unter  Umftänbeu,  eben  Wegen  il)reS  politifcrjen  2öert£)eS,  aud)  für 
fold)e  Vünbnißuerträge  gefugt  Werben,  Welche  ber  Erhebung  311m  formellen 
($efe£e  gar  nid)t  bebürfen,  ja  fogar  für  StaatSOerträge,  bie  gar  feine  Vünbniß= 
oerträge  finb.  «So  ift  baüon  bie  9iebe  gemefen,  bem  bloßen  Hlliangoertrag, 
ber  gmifcben  bem  2)entfd)en  fReic^e  unb  £)cfterreid)=Ungarn  beftef)t,  baburd} 

ftaof§red)tlicrje  ©ernähr  §u  geben,  baß  man  it)n  mit  guftimmung  oer  beiber- 
fettigen  Parlamente  mit  formeller  @efe^eSeigenfd)aft  ausftatte. 

^Cber  (SineS  läßt  fid)  bei  ber  gefd)ilberten  ftaatSred)tlid)ett  Sage  nid)t  oer= 
fenneu.  £)ie  ©ernähr  beS  VeftanbeS,  meiere  bem  VunbeSOertrage  gegeben  ift, 
beftefjt  nur  innerhalb  jebeS  einzelnen  Staates  unb  für  ben  ftaatlidjen  28itIenS- 
aft,  ber  jettf  ober  fünftig  über  bie  äugeljörigfeit  beS  Staates  511m  Vunbe  ent* 
f Reibet,  2öirb  feitenS  einer  Staatsgewalt  ber  Austritt  aus  bem  Vunbe  im 
oorgefd)ricbenen  formellen  ©efetjeSmege  erflärt,  fo  ift  baS  S3unbeSoerl)ältniß 
ftaatSredjtticf)  gelöft,  jeber  Weiteren  iftätigfeit  ber  VnnbeSorgaue  im  Staate 
auf  bem  (Gebiete  ber  ©efetjgebung,  ber  Verwaltung  u.  f.  W.  ber  9ied)tSboben 
entzogen.  SDabei  mag  ber  Austritt  aus  bcm  Vttnbe  gegenüber  ben  anberen 
X^eilnefimern  einen  Vertragsbruch  enthatten;  aber  baS  änbert  ftaatSred)t(id) 
nichts.  Vertragsbrüche  im  ©ebiete  beS  fog.  Völferred)te3  oerletjen  feine  be= 
ftehenbe  jtoingenbe  9ied)tSorbnung.  darüber,  ob  eS  beim  VertragSbrudje  fein 
VeWenbcu  hat,  ober  ob  er  gefüllt  wirb,  entfd)eibet  äußerften  gatleS  bie  ©e^ 
malt,  ber  Sfrieg. 

So  fdjeint  eS  benn,  als  ob  ber  Staatenlutnb  bod)  immer,  aller  formellen 
©ernähr  feines  VeftanbeS  unerachtet,  eine  ̂ entlief)  prefäre  Sache  bliebe.  So 
fcheint  eS;  aber  fo  ift  eS  nid)t.  OTerbingS  in  beut  Sinne  prefär,  wie  alle 
menfehlichen  SMnge  bieS  finb,  wirb  ber  Staatenbuub  eS  immer  bleiben,  fo  gut 
Wie  ber  Staat.    ?lber  eS  ift  nicht  nothroenbig,  baß  er  aud)  reditlid)  prefar 
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fei:  id)  meine  natürlich  nid^t  öölferredjtlicr]  —  beim  baS  fjeifjt  fd)on,  tüte 
bereite  gefagt,  an  nnb  für  ficr;  fefber  preMr ;  tdj  meine  ftaatSrecrjtlicfj. 

©S  gibt,  fo  be^au^te  idj,  eine  ©eftaltuug  beS  ©taatenbunbeS,  bei  tüetc^er 

eine  Sluflöfung  beS  BunbeSOerrjältniffeS  burct)  bie  einzelnen  BunbeSglieber  ftaatS-- 
recfytlid)  nidjt  möglich  ift,  fonbern  nnr  möglich  im  2öege  beS  getoattfamen 
Bruches  ber  eigenen  ftaatlic^en  OtechtSorbnung,  maS  man  befanntticrj,  menn  eS 
oom  ©taatSoberhaupte  gefd&tdjt,  ©taatsftreich,  menn  eS  oon  unten  her  ge= 

flieht,  ©taatSummätäung  (sJieüolution)  nennt.  ©egen  folche  gefdjtdjtlidje  Bor* 
gänge  ift  natürlich  fein  ftaatSrecrjtlicheS  ®raut  getoachfen.  5lber  menn  es  ge- 
länge,  barpt^un,  ba£  eine  ©eftaltuug  beS  ©taatenbunbeS  möglich  ift,  bie  ifjn, 
abgefej)en  oon  frieblicher  unb  gefejjmäfjiger  Beenbigung,  ftaatSrechtlich  unauf* 
lösbar  macf)t,  bann  märe  auch  bemiefen,  bafj  bie  gufammenfaffung  eines  ftaat= 
lieh  getrennten  BolfeS  %u  einem  ©taatenbunbe  biefelbe  9^ecbtSgetaähr  ber  BotfS* 
ein^eit  51t  bieten  Oermag,  tote  beffen  Bereinigung  ju  einem  einzigen  «Staate. 

Die  Erreichung  beS  bezeichneten  ßieleS  ift  nun  in  ber  Zfyat  mittels  Ber^ 
menbung  ber  fctjon  erörterten  formalen  ©efe^eSfraft  ju  ©unften  beS  BunbeS= 
Vertrages  möglich,  nur  bafj  bie  Bertoenbung  51t  bem  ©nbe  in  anberer  Söetfe 
erfolgt,  als  in  ben  oorfjer  gefc^ttberteu  gälten. 

©S  gefd)ieht  bieS  in  ber  SBeife,  baft  für  bie  Berfaffung  beS  als  unauf= 
löslich  erflärten  BunbeS  als  einziger  SSeg  ber  2lenberung  unb  Söetterbttbung 
ber  neu  gefdjaffene  2öeg  ber  BunbeSgefetjgebung  erflärt  toirb.  ©0  erhält  bie 
BunbeSOerfaffung  eine  unbebingte  formale  ©ernähr  beS  BeftanbeS  gegenüber 
jebem  5lfte  gefonberter  ßanbeSgefetjgebung. 

Bon  ben  beiben  ©eftaltungSformen  beS  ©taatenbunbeS,  bie  id)  f)ier  §u* 
le|t  barlegte,  —  man  fann  fie  etma  bie  gälle  beS  ftaatSrecrjttichen  (Btaaten^ 
bunbeS  feigen,  im  ©egenfa|  gum  bloS  ätoifchenftaatlicben  —  fann  bie  erfte 
allenfalls  noch  auf  leiblich  unbeftrtttene  Slnerfennung  rechnen,  ©te  ift  freilief) 
im  ©an^en  wenig  beachtet.  Wit  Betmtßtfetn  mürbe  ihre  Bertoirflichung  in 
ber  BunbeSOerfaffung  ber  fonföberirten  ©taaten  üon  Slmertfa  (1861)  mäb,renb 
beS  amerifanifc^en  BürgerfriegeS  oerfucht.  Die  jtueite  ©eftaltnngSform  beS 
©taatenbunbeS  geht  getoölmltd)  unter  bem  tarnen  BunbeSftaat. 

Die  ©efd)ichte  Deutfcf)lanbS  feit  ber  1806  ooll^ogenen  5luflöfung  beS 
alten  beutfe^en  9tocfjeS  bringt  für  bie  Beifpiele  gur  £ef)re  Oon  ber  ©taaten- 
oerbinbung,  meiere  bie  Bereinigten  ©taaten  unb  bie  ©ibgenoffenferjaft  bieten, 
eine  mistige  Ergänzung. 

Die  norbamerifanifche  Union  unb  bie  ©cfymeiä  gehören  fotoohl  in  ihren 
©liebem,  toie  auch  in  bem  ©emeimoefen,  toelcrjeS  aus  bem  23unbe  biefer  ©lieber 
^ufammen  gemaebfen  ift,  ber  bemofratifd)en  ©taatSform  an.  Sin  fid)  öolljie^t  fic^ 
bei  einem  Bunbe  üon  Demofratien  ber  Uebergang  ber  ©ouüeränttät  oon  ben 
feilen  aufs  ©ange,  alfo  bie  Itmmanblung  beS  BunbeS  jum  ©taate  unb  bie 
capitis  diminutio  ber  ©lieber  Oon  ©taaten  gu  ©emeinbeOerbänben  üiel  efjer, 
als  bei  einem  Bunbe  üon  ©in^crrfcb,aften.  Denn,  unter  ber  BorauSfe|ung, 
bag  baS  gan^e  ©emeinmefen  jiemlic^  gleid)artig  in  Bcjug  auf  feine  inneren 
Berrjältniffe  unb  Sutereffen  ift,  mad^t  eS  bem  einzelnen  Bürger  als  bem  9(ntbetl^ 
fmber  an  ber  ©ouoeränität  mentg  aus,  ob  er  biefe  ©ouoeränität  mit  bem  ©e> 
fammtoolfe  beS  BunbeS  ober  nur  mit  feinem  ©taatsoolfe  31t  feilen  l)at.  2Bo 
freiließ  fotcf)e  ©leic^artigfeit  ntc^t  befielt,  ba  toirb  baS  befonbere  ©ouüeräuitäts^ 
bemu^tfein  um  fo  lebenbiger  fein  unb  mirb  fid^  gegen  Bereinl)eitlicbuug  um 
fo  heftiger  fträuben,  je  rücffidjtSlofer  in  Demofratien  bie  9^ef)rb,eitSf)errfchaft 
auSgenüjjt  §u  merben  pflegt.    @S  fommt  ba^u,  ba^  in  bemofratifcf)en  Säubern 
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ein  gufammenhaug  S^tfcf)en  ben  leitenben  Organen  ber  SBunbeSgemalt  nnb 
ben  <StaatSgemalten  nur  fd)mer  nnb,  menn  aud),  bod)  nur  unootlfommen  her^ 
aufteilen  ift,  morauS  beim  naturgemäß  ein  Sßiberftreit  biefer  Organe  entfielt. 
$)ie  Sßerfaffuug  ber  bereinigten  Staaten  ̂ eigt,  31t  meld)  fdjmerer  Slrife  foldje 
Sßerhältniffe  führen  fonnen  nnb  rote  bie  Umroanbluug  beS  23unbeS  juni  ©taate 
im  2öege  gemaltfamer  Unterwerfung  ber  ÜDftnberfjeit  burd)  bie  9Jcel)rheit  fidf) 
tjollsie^t.  2lber  aud)  bie  (Sntroicfelung  ber  (Sdjroeiä  nad)  einheitlicher  Dichtung 
hat  fid^,  trofcbem  (entere  burd)  bie  Kleinheit  beS  oerbünbeten  »StaatSroefenS, 
roie  beS  ganzen  23unbeS  gerabeju  fjerauSgeforbert  roirb,  nid)t  ot)ne  erheblichen 
SBiberftanb  unb  burchauS  noch  ntd)t  oottftänbig  »otogen. 

SDie  ©efd)id)te  3)eutfchlanbS  in  unferem  Sahr^unberte  liefert  im  ©egenfafce 
m  ben  eben  ermähnten  SBeiftnelen  23eifpiele  ftaatenbunblicher  ©eftaltungen, 
gnrifdjen  übertoiegenb  monarchifchen  (Staaten.  Slitct)  biefe  (Sntroidelung  geigt 
ein  gfortfdjreiten  Don  (öderer  gu  fefterer  Bereinigung,  jebod)  nur  im  (Sinne 
einer  ©ntroicfclung  oon  rein  oertragSmäkiger  gu  ftaatSrechtltcher  berbinbuug 
unb  ohne  bag  bie  ftaatenbunbliche  ©ritnblage  oerlaffeu  roorben  märe. 

(SS  hat  °ieS  uerfcr/iebene  innere  ©rünbe. 
Suöörberft  fommt  in  23etrad)t,  baß  in  einem  (Staatenbunbc  monard)ifd)er 

(Staaten  ber  23unbeSgebanfe  unter  allen  Umftänben  ftetS  mächtiger  fein  roirb, 
mie  in  einem  33unbe  bemofratifdjer  (Staaten.  £)enn  l)ter  f>at  bie  ftaatlidjc 
Souoerämtät  einen  perfönlichen  Präger,  bem  ber  Berfuft  biefer  (Souveränität 
als  perfönliche  capitis  diminutio  empfinblid)  mirb. 

Sft  alfo  hier  ber  2Biberftanb  gegen  bie  ööllige  Vereinheitlichung  fct)on 
üou  £>aufe  aus  ein  meit  lebhafterer,  fo  finbet  er  noch  eine  innere  <Stär!ung 
barin,  bafc  in  ber  %fyat  ein  $unb  monard)ifcf)er  (Staaten  meit  mehr  geetgen* 
fd)aftet  ift,  baS  (SinheitSbebürfnifs  beS  BolfeS  51t  beliebigen,  als  ein  Söunb 
oon  &emofratien.  2Bie  nämlich  bie  23unbeSglieber  als  ©tnherrfdjaften  einen  üiel 
einfacheren  Bau  höben,  fo  rann  auch  °er  Bau  beS  BunbeS  meit  einfacher  her- 
geftellt  unb  ber  ©inWang  beS  ©anjen  unb  ber  ©lieber  meit  leichter  gefid)ert 
merben.  S)te  Berbinbung  ber  BunbeSgeroalt  mit  ben  (Staatsgewalten  ift  hier 
auf  bie  natMichfte  SBeife  baburch  ju  beroerfftelligen,  baß  bie  Präger  ber 
(Staat§gemalten  felbft  fich  §ur  Bitbung  ber  BunbeSgeroalt  oereinigeu.  $)aburd) 
erhält  baS  oberfte  Örgan  beS  BunbeS  gefellfchaftlidjen  (Styarafter  unb  oermag 
boch  einheitliche  2BitlenSaftc  ju  erzeugen.  Unb  bie  BunbeSnatur  ber  fo  ge= 
bitbeten  ©eroalt  mirb  burch  £>tnjufügung  einer  einheitlichen  BolfSüertretung 
feineSroegS  beeinträchtigt,  foferne  nur  bie  ̂ arlamentsherrfchaft  ferne  gehalten 
mirb,  b.  h-  toenn  jener  BolfSüertretung  feine  anbere  (Stellung  eingeräumt  mirb, 
als  fie  innerhalb  eines  mirflict)  monard)ifchen  (Staates  unbefcr)abet  ber  £>errfdjer* 
ftellung  beS  gürften  erhalten  fann.  SSürbe  freilich  t)ierin  etmaS  geänbert, 

mürbe  bie  politifct)e  S^cacht  in'S  Parlament  oerlegt,  bann  märe  allerbingS  ein 
$tamp\  eingeleitet,  ber,  je  nach  Umftänben,  entmeber  §u  einheitSftaatlidjer 

^arlamentsherrfdjaft  ober  jur  3ertri'tmmening  beS  33unbcS  ober  gunädjft  51t erfterer,  bann  *u  teuerer  führen  mürbe. 

SDie  (Gefahren  ber  ̂ arlamentsherrfchaft  für  bie  Regierung  eines  großen 
VolfeS  überhaupt  unb  für  ben  gall  einer  33unbeSoerfaffung  biefeS  VolfeS  tu* 
befonbere  finb  in  ber  berühmten  preitjjtfchen  ©rflärung  im  95unbe§rat^e  oom 

5.  SUpnl  1884  in  etubrmgitdjer  Schilberung  bargelegt.1)  (SS  mirb  bort  ber 
Ueberjeugung  3luSbrud  gegeben,  baf$  bie  Berfd)iebung  beS  ©dhtoerfunftel  ber 

J)  „^rtnalen"  1886  6.  350  ff. 
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Regier ung§ geto a ft  in  bert  Reistag  eine  große  ©efarjr  für  bie  £)auer  ber  neu* 
gebornen  Einheit  SDeutfchlanb*  im  (befolge  l)aben  müßte;  bie  §erftellung  eine§ 
parlamentarifchen  Regiments  märe  bie  fixere  Einleitung  §um  Verfalle  unb  §ur 
Sßieberauflöfung  be§  SDeutfdben  Reichel.  £)er  toefentliche  ©runb  l)iefür  ift  ber, 
baß  eben  bann  bie  SöunbeSgemalt  anfrören  mürbe,  eine  ©etoalt  ber  SBerbünbeten 
felbft  ̂ n  fein  nnb  bamit  unüermetblicf}  ein  feinb(ict)er  ©egenfat*  jiüifd^en  jener 
unb  biefer  fid)  enttotcfeln  müßte.  8n  ähnlicher  fHid^tung  belegt  fid)  eine  23ot= 
fdjaft,  welche  ber  SDeutfche  Genfer  al§  $önig  oon  Greußen  am  30.  ̂ ooember 

1885  an  ben  fHetct)§tag  richtete.1) 
Qu  ben  ®etoäl)rfct)aften  für  bie  Erhaltung  eineg  monarchifchen  Staaten* 

bunbe£,  Weld)e  in  ber  TOgltcfjfeit  einer  leid)t  gu  l^anbfjabenben  S3unbe§öerfaffung 
liegen,  treten  noch  anbere  @emät)rf^aften  innerlicher  9catur  hin^u.  9J?onard)ifdjen 
Regierungen  ift  met)r  ©opl)rofijne,  mehr  billiget  unb  maßoolle<o  Abwägen  ber 
Wechfelfeitigen  Rechte  eigen,  al§  ben  ̂ emofratien,  benen  rücffict)t§lofe  5lu§* 
nu(3ung  ber  ä)^el)rt)eit§berrfcbaft  nur  aßju  geläufig  ift.  £)ie  politifchen  Parteien 

ber  SDemofratie  derben  bie  Gepflogenheit,  sJftinberl)eiten  unterbrüefen,  bie  fie 
im  Staatäfeben  fidt)  angeeignet  haben,  unbebenflich  auch  auf  °*e  ̂ nnbeSoer- 
hältniffe  übertragen. 

Sobann  fommt  in  Betracht,  baß  monarchifche  58unbe§genoffen  fich  al3 
StanbeSgenoffen  fühlen  unb  in  ben  Rechten  ber  Sßerbünbeten  auch  bie  eigenen 
fürftlictjen  Rechte  achten.  £)af)er  fann  fich  e^  $unbe<§oerhöltniß  Hon  Monarchien 
felbft  ba  in  aller  Slufrtdjtigfeit  holten,  wo  bie  Sttachtüerhältmffe  ber  SBerbünbeten 
Oielleicht  fel)r  ungleiche  finb. 

äftan  ha*  tüohl  gefagt,  ber  Staatenbunb  fei  im  ßeben  ber  Golfer  nur 
eine  Ueberganggftufe  §um  23unbe§ftaate ,  b.  h-  ftlfa  in  Sßirflicl)feit  $ur  ftaat= 
liehen  ̂ erfchmel^ung.  SDie  (Sntmicfelung  ber  bemofratifchen  Staatenbünbe,  ber 
bereinigten  Staaten  unb  ber  Schmeiß  fcheint  für  biefe  Anficht  fprechen. 
Seh  glaube  aber  nach  oem,  wa§  ich  eDen  enttüicfelt  habe,  nicht,  baß  biefe 

Vorgänge  unbebingt  auch  für  monardn'ftifche  Staatenbünbe  maßgebenb  fein 
müffert. 

Söenn  ich  auf  °*e  gegenwärtigen  SBerhältniffe  £)eutfchlanb§  eingehe,  fo 
geflieht  bie§  nur  fur§  unb  im  5lbriffe,  mit  ̂ inblicf  auf  allgemeine  ($efirf)t3= 

fmnfte, 
$)ie  Sßerfaffuugen,  welche  ber  9?orbbeutfche  23unb  unb  feine  SSeiterbilbung, 

ba§  3)eutfdje  Reich,  erhalten  hoben,  unterfcheiben  fich  h^mnte^e^  uon  oem 
^eugniffe  ber  gfranffurter  ̂ ationaloerfammlung.    2£ar  lefetere§  mehr  mit  ber 
$hflntafie,  fo  ift  erftere  mehr  mit  bem  berftanbe  unb  unter  53 er ü cf f i cf) t i g 1 1 n g 
ber  wirtlichen  Sßerhältniffe  gearbeitet. 

£)ie  Zfyoxk  ̂ hrt  fretttd^  überwiegenb,  baß  bie  norbbeutfehe  Q3unbe§=  unb 
bie  Reich§oerfaffuug  au§  £)eutfchlanb  ebenfo  einen  2mnbe§ftaat,  alfo  meiner 
Anficht  nach  fcfjlechtweg  einen  &iaat  gemacht  l)abe,  wie  bie  granffurter  fßcx* 
faffung  bie§  $u  thuu  beabfichtigte. 

5lber  ber  Unterfchieb  ift  —  felbft  Wenn  Wir  borläufig  üon  ber  grage: 
(Staat  ober  nicht?  abfeilen  —  tro£  mancher  äußerlicher  3lehnlidifeiten  ber  ®e= 
ftaltung  ein  ganj  gewaltiger.  Sin  $aifer  ift  hier  tüte  bort,  ber  jetzige  23ünbe§* 
rath  fcheint  bem  StaatenhauS  jtt  entfpred)eu,  ber  Reichstag  bem  VßolHfyauZ. 
5lber  bie  Stellung  biefer  Organe  ift  eine  ganj  oerfdt)iebene.    $)er  geltenbeu 

„Slmtalen"  1886  6.  352  f. 
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SReid)Süerfaffung  feb^t  fotoobl  ber  unttartfc£)e  tute  ber  bemofratifdje  gug,  ben 
bie  granffurter  Sfteid^Söerf äff ung  aufmetft. 

Vor  OTem  ift  bte  23unbe§getüalt  mit  ben  Staatsgewalten  in  Sßerbittbung 
gebracht,  fie  geht  aus  benfelbett  unmittelbar  beüor.  Xräger  ber  SöunbeSgetoalt 
finb  bie  beutfdjen  Verbündeten,  bie  bitrcf)  ihre  ©efanbten  im  VunbeSratt)  über 
bie  2mnbeSangetegenheiten  befchtiefcett.  2)er  VunbcSrath,  in  feinem  SBefen  bem 
früheren  23unbeStag  entfpredjenb,  ift  nicht  tüte  baS  granffttrter  StaatenhauS 
hätte  fein  fotten,  eine  Slbtbeitung  beS  ̂ Parlaments,  fonbern  er  ftefjt  üteltnetjr 
bem  Parlament  atS  baS  Drgan  ber  Verbüubeten  gegenüber,  ©r  üerhätt  fidj 
pm  $ftetd)Stag,  tüie  ber  Souüerän  §um  ßonbtoge.  Sr  t)at  inSbefonbere  baS 
fRedjt  ber  ©efetjeSfanftion. 

£)er  Kaifer  fobamt  ift  etmaS  üöllig  anbereS  tüie  jener  ber  granffurter 
Verfaffttng.  (£r  ift  nict)t  gleich  (euerem  ein  bloßer  gigurant,  ber  nur  ben 
Qmä  fyat,  bie  übrigen  BunbeSfürftcn  üon  ber  ̂ etlna|me  an  ber  SReichS= 
leitttng  fem  31t  Ratten  unb  für  baS  regierenbe  Parlament  ben  $(a£  jtt  belegen, 
©r  ift  fein  Scheinmonarch  tüie  ber  granf furter  Kaifer;  er  ift  auch  in  SSirflicf}5 
feit  fein  2löeiuherrfd)er  über  baS  Sftetch;  er  ift  aber  gteictjtüofjt  ettoaS  otel 
Mächtigeres  als  jener  Scrjeinfaifer  getuefen  fein  tüürbe. 

2)ie  Bezeichnung  a(S  Kaifer  ift  nur  Xitutatur,  bic  an  gefdjidjtticfje  (gr* 
innerungen  beS  beutfchen  VotfeS  anfitüüft.  £)aS  SSirf  tiefte,  toaS  ba^tntcr  ftedt, 
ift  baS  VunbeSüräfibittm  ber  trotte  Greußen.  £)aS  ̂ räftbittm  beS  VttnbeS, 
fagt  bie  OtodjSüerfaffung,  fte£)t  bem  Könige  üon  Greußen  31t,  toeld&er  ben  Zitd 
^)eutfd)er  Kaifer  füfjrt.  £)ie  faiferticr/e  Stellung  ift  alfo  auf  bie  ättacfjtftellung 
Greußens  gegrünbet.  SDie  ̂ ßräfibialrecrjte  ftnb  Vorredete  Greußens  im  Vunbe, 
§egemonterechte,  bie  ihm  als  ben  mäctjtigften  ber  üerbünbeteit  Staaten  ju« 
geftanben  ftnb.  £)er  Kern  biefer  fechte  finb  ber  Oberbefehl  über  bie  ge* 
fammte  Kriegsmacht  beS  Meiches  unb  bie  Vertretung  beS  Meiches  nach  duften. 
3)er  SßirfungSfreiS  beS  KaiferS  als  Kaifer  erftredt  fidj  feineStüegS,  tüie  bieS 
nach  ber  granffttrter  Verfaffung  ̂ ätte  ber  galt  fein  foften,  auf  bie  ©efatnntt- 
heit  aller  SftetchSangetegenheitett ;  an  biefer  ̂ at  er  regelmäßig  feinen  2lntheit 
at§  König  üon  Greußen  im  VunbeSratb, ;  aber  bafür  t)at  ber  Kaifer  in  S3e§ug 
auf  jene  9lngelegeuheiten,  bie  ihm  als  Staifer  gufommen,  auch  eine  tüirfüdje 
^acht. 

©S  ift,  tüie  ich  ermähnte,  in  unferer  ftaatSrechtticheit  Literatur  über* 
tüiegenb  bie  3lnfid£>t  üertreten,  bafs  baS  jetzige  beutfcfje  Sfteich  ein  Staat  unb 
Stüar  ein  VunbeSftaat  in  ber  neueren  Vebentung  beS  2BorteS  fei.  (SS  toirb 
hiettach  behauptet,  baß  bie  Sottüerättität  beut  deiche  ̂ ufomme  unb  bafj  bic 
einzelnen  ©Heber  beS  fReict)e§  nicht  fouüerätte  Staaten  feien. 

,ßu  btefem  (Srgebniffe  gelangt  man  babttrch,  bag  man  ba3  „Widj"  a(§ 
jttriftifche  ̂ ßerfon  fittgirt,  bie  etma§  attbereS  fei,  at§  bie  ©efatnmthett  ber  einzelnen 
SBimbeSglteber,  unb  bafe  man  toeiter  fagt,  biefer  ̂ eich  alz  jurifti)d)e  ̂ erfott  fei 
besmegen  fouüerätt,  tüeil  e§  nach  78  ber  9icid)§üerfaffung  bie  gähigfeit 
beft^e,  feine  guftänbigfeit  fetbft  unb  gegen  ben  SBtflen  ber  S3unbe§glteber  git 
ertüeitern,  tüeil  e§  bie  Komüeten^KomiJetens  t)abe. 

2)iefe  S3etüei§fühntng  miberlegt  fich  au§  bem  ©tanbüunfte,  ben  id)  in 
meinen  früheren  2lu§führitttgen  über  ©taatenbuttb  unb  S3mtbe§ftaat  eiitge* 
nommen  h^^e,  leicht.  5)te  juriftifd)e  ̂ ßerfott  ift  nichts  2öirfttdbe§;  ba§ 
SSirftidje  ftnb  bie  einzelnen  ©ubjefte,  metche  bie  angebliche  juriftifdje  ̂ ßerfon 
ausmachen,  alfo  hier  bie  beutfchen  SSerbünbeten.  SDiefe  aber  hätten  ftd)  jut 
©rünbung  eines  ©taate§  nur  bann  bereinigt,  toenn  fie  ihre  gange  Staats 
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getoalt  uermifdjt  Ratten.  2)ann  mären  fie  bie  gemeinfchaftlichen  Inhaber  einer 
einheitlichen  Souveränität  unb  ba§  beutle  fHetdt^  tnäre,  roa§  ba§  alte  Dfoich 
eine  Qeit  lang  toar,  2lriftofratie.  £)a§  haben  nun  aber  bte  Berbünbeten  nicbt 
getl)an.  ©eine  Staatsgewalt  hat  jeber  für  fich  behalten ;  nur  $ur  gemeinfamen 
Ausübung  einzelner  §of)ett§redt)te  haben  fie  fid)  oereinigt.  S)a§  aber  macht 
einen  Staatenbunb  au§  unb  jmar  nach  ber  ©eftalt,  bie  er  rjier  erhalten  fyat, 
einen  folgen,  ber  nicht  blo§  eine  oertragSmägige,  fonbern  auch  eine  ftaat§* 
redt)tüd^c  ®runblage  f)at. 

£)er  gtoeite,  au§  ber  ̂ uftänbigfeit^ertüeiterung  hergeleitete  BetoeiSgrunb 
fällt  mit  bem  erften.  £)enn  lägt  man  bie  Borftellung  bei  (Seite,  ba§  ba§ 
SReich  ettua§  anbereS  fei,  al§  bie  ©efammt^ett  ber  Berbünbeten,  fo  ift  e§  ber 
eigene  SBitle  ber  (enteren,  melct)er  jemeilS  bie  3uftänbigfeit3ermeiterung  bewirft, 
unb  toenn  ba§u  nicht  (Sinftimmigfeit,  fonbern  eine,  loenn  auch  ert}öf)te  Sftehr- 
Ijett  für  bie  Sftegel  erforbert  mirb,  fo  beruht  bie§  mieberum  auf  bem  Sßtllen 
Silier,  alfo  auf  ber  oertragSmäjsigen  Abmachung.  ©3  ift  alfo  in  aliebem  nichts 
§u  erblicfen,  tna§  irgenbmie  ben  föberatioen  Boben  üerliefee.  £)a£  hat  fdmn 
(Salrjoun  für  bie  bereinigten  Staaten  fur^  unb  bünbig  bargelegt,  menn  er 

fagt: 
„In  this  compact,  they  have  stipulated,  among  other  things,  that 

it  may  be  amended  by  three-fourths  of  the  States :  that  is,  they  have 
conceded  to  each  other  by  compact  the  right,  to  add  new  powers  or 
to  snbstract  old ,  by  the  consent  of  that  proportion  of  the  States, 
without  requiring,  as  otherwise  would  have  been  the  case,  the  consent 

of  all." 
(Sine  befonbere  gorm  ber  Staatenoerbinbung  mit  ftaatSredjtltdjer  ©ernähr 

ift  bte  Sfiealunion.  S)iefe  pflegt  nach  bem  Vorgänge  §.  21.  $  a  Charta'*1)  be= 
ftimmt  merben  als  grunbgefetjliche  Bereinigung  mehrerer  Staaten  unter 
bentfelben  .fterrfcher.  SBenn  Semanb  Souverän  mehrerer  Staaten  pgletcfj  ift, 
fo  ftellt  er  aU  Souverän  jebeS  einzelnen  Staates  eine  üerfdjtebene  ftaatSrecr/t= 
liehe  sßerfönlidjfeit  bar  unb  er  fann  alfo  infofern  mit  fich  felber  in  einem  Ber= 
tragSoerhältniffe  flehen.  £)ie  ©runblage  ber  Ütealunton  felbft  ift  aber  toeber 
ein  ben  unirten  Staaten  gemeinfameS  ober  gtüifc^en  ifmen  gleichheitticheS  @efe£, 
noc^  ein  StaatSoertrag,  fonbern  einfach  bie  %f)atfad)t  ber  (Gleichheit  beS  §en> 
fcherS,  ber  in  Benüjmng  feiner  mehrfachen  ®efe£gebung§gemalt  bie  Bereinigung 
ber  Staaten  für  jeben  berfelben  gu  einer  rechtlich  nothmenbigeu  macht.  SDie 
SRealunion  imrdj  einen  abfohlten  Monarchen  mirb,  mo  nicht  irgenbmetdie 
natürliche  §iuberniffc  fid)  bem  entgegenftelleu,  leicht  gur  ftaatlichen  Berfdjmel* 
jung  führen.  3n  Monarchien  mit  repräfentatiüer  Berfaffung  bagegen  tmtrben 
fich  bie  oerfchiebenen  ftaat^rechtlichen  ̂ erfonlichfeiten  be§  gemeinfamen  Monarchen 
fcharf  fonbern,  ba  ja  fein  2öille  in  ben  einzelnen  Staaten  an  bie  ̂ ätmirfung 
Oerfchiebener  SHepräfentatiororper  gebunben  ift.  §ier  tonnen  in  ber  £l)at  bie 
Beziehungen  gtütfcr)eit  ben  real  unirten  Staaten  and)  äußerlich  in  ben  gönnen 
beS  BertragSfdjluffeS  fich  bemegen. 

!ftur  bie  ®emeinfamfeit  beS  Monarchen  ift  bem  Begriffe  ber  9iealunion 
mefentlid).  2Sa§  ettna  fonft  nod)  barau§  an  gemeiufamen  ©iurtd)tungeu  ber 
Oerbunbenen  Staaten  fid)  enttoicfelt,  ift  zufällig.  2lu§  ber  ©emeinfamfeit  be§ 
§errfcher§  ergibt  fich  an  fich  für  bie  unirten  Staaten  an  nothtueubigen  folgen 
nur  fo  oiel,  bag  jmifd^en  beu  Staaten  fein  getoaltfamer  3^icfpalt  möglid)  ift 

x)  3)eutfdjeö  £taai§=  unb  33unbe§re^t  I  to.  104. 
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unb  baß  fie  anbertt  (Staaten  gegenüber  31t  gemeinfamem  (Sdntfee  üerbunbeu 
ftnb.  Öfter  eS  liegt  nahe,  toenn  bie  Sftealiutton  ber  2luSbrud  einer  toirflidjeu 
ftaatrict)en  Sntereffengemeinfdmft  tft,  bag  fie  aud)  jur  §erftelhutg  gementfchaft* 
lieber  ftaatlidjer  Einrichtungen  *c.  fü^rt.  £f)atfäd)üd)  alterbingS  tft,  obfdjou 
bie  SRealmtton  getoiffermaßen  eine  5trt  üon  ftaatSredjtlidjem  (Staatenbuube  tft, 
in  ben  3.  befteljenben  SRealunioueu  bie  ($emeinfd)aftüd)feit  eine  geringere 
mie  in  ben  ftaatöredjtltdjen  ©taatenbünben. 

2)ie  SRealunion  ift  benfbar  entloeber  als  eine  „etoige"  ober  auf  bie  SDaitcr 
einer  beftimmten  Stynaftie  ober  —  maS  aber  ein  £)oftorfall  ift  —  auf  bie 
ÜiegierungSbauer  eines  §errfcherS. 

2)  ie  SRealttmon  f)at  üor  ben  felbft  engften  ftaatlichen  Sßerbtnbungen  baS 
OorauS,  baß  fie  nicht  btoS  bie  rechtliche,  fonbem  auch  bie  thatfächlicbe  äftög* 
lidjfett  ber  Trennung  ber  berbinbung  auf  baS  benfbar  geriugfte  SDtaß  be^ 
fc^ränft. 

3)  ie  £el)re  Dom  2htnbe3ftaate,  bie  red)t  eigentlich  ein  ©rgeugniß  ber 
Sljeorie  ift,  toerbe  ich  ̂ ter  in  möglichfter  ®ür$e  abhanbeln. 

8d)  übergebe  alle  Stnflänge  aus  älterer  geit  unb  toaS  fid)  in  ber  Literatur 
ber  erften  Qahr^ehnte  unfereS  SahrrntnbertS  an  Slnbeutungen  ftnbet.  (Siegfrieb 
33  r  t  e  ̂ at  in  ber  erften  unb  einigen  2lbtheitung  feiner  (Schrift  „£)er  Q3uubeS= 

ftaat"  (Seidig  1874)  biefe  Äitriofitätett  §ufammengeftetlt  SfjeitS  fyalb,  t£)eilS 
ganj  oergeffen  ober,  fofern  fie  ber  neuen  Siteratur  angehörten,  me^r  politifcf/er 
Natur  unb  miffenfcrjafttid)  toenig  burdjgearbeitet,  haDen  f*e  mir  geringen  ©in* 
flttß  auf  ben  ($ang  ber  neueren  miffenfehaftlichen  ©ntmiefetung  gehabt. 

©tefe  letztere  ift  üietmehr  burch  eine  aus  ber  amerifanifdjen  berfaffung 
abgeleitete  £e£)re  in  ähnlicher  äöeife  beeinflußt  morben,  toie  bie  Sehre  00m 
fonftitutioneflen  Staate  burch  eine  auS  ber  englifchen  berfaffung  abgeleitete 
Sehre.  Unb  auch  bie  äußerlidje  9Ief)nltchfett  beS  Vorganges  geigt  fid),  baß  eS 
hier  gleichfalls  ein  grangofe  mar,  ber  feine  Zbzoxie  beut  frembeu  fechte  ent= 
nahm  unb  baß  er,  hier  atlerbingS  auf  ber  frembeu  Siteratur  felbft  fttßenb,  baS 
frembe  ̂ edjt  nicht  üöltig  begriff.  Unb  auch  er  fam  gleich  Montesquieu  auf 
biefe  feine  SDjeorie  nur  gelegentlich  eines  anbem  literarifchen  SßormurfS. 

@S  ift  SllerjS  be  Socqueüitte,  oon  bem  ich  fpreche,  beffen  Such  de  la 

demoeratie  en  Amerique  *ßart§  1835  erfdn'en. 
$>ie  bereinigten  (Staaten  fchienen  £ocqueüille  bie  ̂ ertoirflichung  etneä 

Oölfig  neuen  StaatSgebanfenS  ju  enthalten:  nämlich  bie  Serfd|nteljung  mehrerer 
bölfer  in  einem  bolfe  in  SBe^ug  auf  getotffe  Sntereffen,  mäl)renb  biefelben  in 

33e^ug  auf  bie  übrigen  Sntereffen  üon  einanber  getrennt  bleiben.  „L'Union," 
fagt  er,  „est  dans  cette  position  singuliere  qu'elle  ne  forme  im  peuple  que 
relativement  ä  certains  objets;  pour  tous  les  autres  eile  n'est  rien.u 
„Evidemment,"  fügt  er  fpäter  bei,  „ce  n'est  plus  lä  un  gouvernement 
föderal,  c'est  un  gouvernement  national  incomplet."  5l(§  ben  neuen 
febopferifchen  ©rttnbjug  in  ber  UnionSOerfaffuug  betrachtet  er  bie  unmittelbare 
©crrfct)aft  ber  Union  über  bie  einzelnen  Bürger.  £)ie  Union  entlehne  ttjre 
Öraft  nicht,  fonbem  fdjöpfe  fie  aus  fich  felbft.  Sie  haDe  ̂ )re  eigene  ©er« 
toaltung,  ihre  eigenen  (Berichte,  ihr  eigenes  §eer,  tote  bie  Regierung  eines  etn= 
fachen  Staates.  Shre  berfchiebenheit  oon  einem  foldjen  unb  ihre  Sßertoanbt* 
fchaft  mit  einer  ̂ onföberation  liege  in  ber  23efd)ränfung  il)reS  S33trfung§frctfc§, 
inbem  ihre  guftänbigfeit  nur  menige  beftimmte  ©egenftänbe  umfaffe,  tuährenb 
alles  Slnbere  ben  einzelnen  Staaten  oerbleibe,  ©r  fah  h^er  auf  beut  ©oben 
ber  bemofrattfdjen  StaatSform  ben  ©runbfa^  ber  ̂ )ecentralifation  oerfürpert, 
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ben  er  in  einem  fpäteren  2Berfe  l'ancien  regime  et  la  revolution  ausführlich 
entrotcfelt  hat. 

Sluf  bie  berfaffungS^uftänbe  nun,  tüte  er  fte  in  ben  bereinigten  Staaten 
vorfanb  bejto.  üorgufinben  glaubte,  loanbte  £ocquevilfe  ben  tr/m  als  grau= 
jofen  geläufigen  begriff  einer  £f)eiluna,  ber  (bemalten  an.  Le  principe  sur 
lequei  reposent  toutes  les  confederations  est  le  fractionnement  de  la 
souverainete.  Qn  ben  bereinigten  (Staaten  fei  bie  Souveränität  jrotfcfien  ber 
Union  unb  ben  Staaten  in  ber  Art  geteilt,  baß  ber  erfteren  nur  eine  befchränfte 
uub  auSnahmStveife  Souveränität  jnfomme.  2SaS  in  biefen  partage  des 
pouvoirs  ober  partage  des  droits  de  la  souverainete  nid)t  hineinpaßte,  tüie 
bie  berücfficrjtigung  ber  Staaten  als  folcher  bei  ber  bilbung  beS  Senats  ober 

ber  s^räftbentenn)a|t,  erklärte  er  als  unlogifcf;  ober  als  bi^arrerie. 
Aus  feinem  ®runbfaj3  ber  ©emaltent^eilung  leitete  £ocquevitle  ferner 

ab,  baß  bie  Staaten  von  ber  (Sentralgetvatt  unabhängig  unb  namentlich  in  ihren 
eigenen  SöirfungSfreifen  feiner  Auffielt  unterworfen  feien  unb  erflärte  beftim- 
mungen,  bie  bamit  nicht  in  dutftang  ftanben,  gleichfalls  als  regelmibrig. 

Unb  menn  er  auch  aD  uno  hu  oer  ©rfenntniß  fid)  nicht  gan§  verfcbließt, 
baß  feine  ßerjre  unb  bie  ̂ irflidvfeit  fich  nicht  allenthalben  becfen,  fo  h^t  ?r 
bocf)  an  feinem  ©rmtbgebanfen  feft  unb  biefer  ift,  baß  eS  einen  aus  Staaten 
gufammengefejjten  Staat  gebe,  in  meinem  §mei  fachlich  gefd)iebene  Souveräne 
täten  felbftänbig  neben  einanber  flehen,  gür  biefeS  ©ebilbe  fehle  nichts  als 
ber  SlunftauSbrucf. 

tiefer  AuSbrucf  hatte  fid)  in  SDeutfchlanb  bereits  in  bem  SSorte  bunbeS- 
ftaat  gefunben  unb  ein  bebeutenber  beutfdjer  DfiechtShiftorifer  t)at  bie  £ef)re  beS 
gran^ofen  gu  einem  Softem  im  beutfchen  Sinne  ̂ ufammengearbeitet  unb  jn* 
gefchliffen. 

©S  ift  ©eorg  Söatfc-  Neffen  Abhanblung  über  ben  bunbeSftaat  ift  511= 
erft  1853  in  ber  Attg.  (Vieler)  äftonatsfdjrift  für  SBSiffenfdjaft  uub  Literatur 

erschienen  unb  tvieber  abgebructt  in  feinen  ©runzligen  ber  sßolittf  (1862). 
S)er  bunbeSftaat,  lehrt  2öai§,  ift  biejenige  ftaatlicfje  bilbung,  tvo  ein 

%i}Q\l  ber  ftaatlichen  Aufgaben,  beS  ftaatlichen  ÖebeuS  gemeinfam  ift,  ein  anberer 
ben  einzelnen  %fy\kn  als  felbftänbigen  Staaten  aufteilt,  fiubet  eine  jmei- 
fache  Drganifation  beS  botfeS  311m  Staate  \tatt,  tt)eilS  in  ©efammtheit,  theilS 
nach  felbftänbigen  Zfytikn.  ̂ UT  °*e  2fr*  oer  ̂ he^uu9  fommt  eS  im  AÜge= 

meinen  nicht  an,  biefe  läßt  fich  verfdu'eben  benfen;  aber  tvefentlich  ift,  baß jeber  Xfjeil  Staat  fei.  (§S  ift  aber  für  jeben  Staat  ein  erfteS  ©rforberniß, 
baß  er  felbftänbig  fei,  unabhängig  oon  jeber  ihm  felbft  fremben  ©etvalt.  Wan 
fann  biefe  Selbftänbigfeit  mit  einem  in  ber  ̂ olitif  (!)  übltcfjen  tarnen  nidjt 
unpaffenb  Souveränität  nennen.  9htr  ba  ift  ein  bunbeSftaat  vorhanben,  roo 
bie  Souveränität  nidjt  bem  einen  unb  nicht  bem  anbem,  fonbern  beiben,  bem 
©efammtftaate  unb  bem  ©in^elftaate,  jebem  innerhalb  feines  3BirfungSfreifeS, 
juftel)t.  £)ie  Selbftänbigfeit  ber  (Seutralgetvalt  muß  nad)  brei  9iid)tungeu 
getval)rt  tverbeiu  £)er  ©efamnttftaat  muß  von  ben  C^ingelftaaten  in  ber  Art 
feiner  Sßtrffamfeit,  in  ben  Mitteln  §ur  Erfüllung  feiner  Aufgaben  unb  in  feiner 
Drganifation  unabhängig  fein. 

1.  8n  ber  Art  feiner  Söirf famfett.  8n  allen  Angelegenheiten  beS  ©e= 
fammtftaateS  muß  bie  (SentralftaatSgemalt  bireft  mit  bem  bolfe  verf ehren,  nidjt 
burd)  baS  Littel  ber  ©in^elftaaten.  Sie  muß  atfo  nidjt  btoS  ihre  ©efe£e 
mit  unmittelbar  verpflid)teuber  Sötrfnng  für  bie  Unterthaneu  erlafjen,  fonbern 
fie  auch  felbft  burdphren.    2)euu  fte  ift  innerhalb  itjreS  bereidjS  für  baS 
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©efammtüolf  betreibe,  toa§  bie  ©ingelftaatSgeroalt  für  tfjr  SBolf.  9htr  fo  and) 
mirb  eine  Unterorbmmg  ber  (SingelftaatSgetualteu  unter  bie  ©efammtftaatSgemalt 
oermieben. 

2.  3n  ben  Mitteln  jur  (Erfüllung  feiner  Aufgaben.  Die  Gentralgemalt 
mufi  finanziell  oöllig  unabhängig  fein;  fie  mufe  tt)re  eigenen  Steuerqiteüen 
fabelt  unb  il)re  Steuern  felbft  ergeben.  Die  inbireften  (Stenern  füll  ber  ©e= 
fammtftaat,  bie  bireften  Steuern  fetten  bie  ©in^elftaateu  fyaben  (gleichviel  maS 
fie  tragen  unb  toaS  jeber  braucht!),  SWatrifularbeiträge  toiberfprechen  ber  Watur 
beS  SunbeSftaateS.  Auch  ein  §eer  braucht  ber  ©efammtftaat;  aber  ba,  tote 
2öai£  einfielt,  bie  (Singelftaaten  eS  auch  brauchen,  fömmt  er  in  eine  arge 
klemme.  Das  Seel)eer  toeift  er  beut  ©efammtftaat  gu;  ein  boppelteS  &anb- 
heer  ̂ ätt  er  nicht  für  angängig,  fytx  müffe  alfo  ein  gufammentreffen  unb  eine 
AuSeinanberfet$ung  beiber  Staatsgewalten  ftattfinben. 

3.  Qu  feiner  Drganifation.  Söte  jeber  georbnete  Staat  muf$  auch  oer 
©efammtftaat  brei  Organe  fyahen:  eine  ̂ Regierung,  eine  ̂ otfSüertrctung  unb 
(Berichte,  fämmtlicr)  üöllig  felbftänbig  gegenüber  ben  (Stngelftaaten. 

Da  nun  jeber  Staat  am  toenigften  eine  felbftänbige  Regierung  entbehren 
fann,  fo  ift  eS,  tute  SBaiß  fagt,  „üielleicht  bie  oberfte  Sebingung,  jebenfatts 
baS  beutlichfte  äflerfmal  einer  mähren  bunbeSftaatlid)en  Serfaffung,  ba§  Ober* 
haupt  ober  Regierung  in  feiner  Söeife  in  Abhängigfeit  oon  ben  (Singelftaaten 

ftehen."  Daher  tft  jebe  Delegation  burch  bie  ©in^elftaaten  auSgefchloffeu. 
©in  Kollegium  üon  Staatenbeöoltmächtigten  genügt  burch  fein  Dafein  allein, 

„um  jeben  ©ebanfen  an  einen  SunbeSftaat  ausschließen."  ©S  mirft  alfo 
auf  biefen  rote  eine  Sogelfcheuche. 

©benfotoentg  barf  bie  gefammtftaatliche  SolfSoertretung  aus  ben  SolfS^ 
Vertretungen  ber  ©in^elftaaten  hervorgehen.  Aus  praftifdjen  ©rmägungen,  tueil 
nämlich  ber  ®ang  ber  gefammtftaatlichen  Angelegenheiten  bebeutenbe 
mirfung  auf  bie  ©in^elftaaten  r)at,  gefleht  jeboch  2Bai£  $u,  baß  nach  oem 
Sorbilbe  beS  amerifanifchen  Senats  bem  gefejsgebenben  Körper  beS  ©efammt* 
ftaateS  ein  StaatenhauS  neben  bem  Solfsimufe  eingefügt  toerbe. 

„Daß  baS  Bericht  beS  ©efammtftaateS  ohne  gufammenhang  mit  ben 

(Berichten  ber  ©in^elftaaten  bleibt,  bebarf  feiner  befonberen  Ausführung/'  meint 
2öaijj.  ©r  ergebt  fich  aber  boch  in  allerlei,  freilich  unintereffanten  Erörte- 
rungen. 

Schließlich  tütrb  Von  2öai|  and)  nod)  bie  Sra9e  erörtert,  ob  ein  monard)t- 

fcher  SunbeSftaat  mögtid)  fei.  2öai£  finbet,  baß  ber  Segriff  beS  SöimbeS- 
ftaateS  unb  jener  beS  ®önigthumS  an  fich  nidjt  im  Sßiberfprnche  flehe.  SlHer* 
bingS,  fooiel  tft  richtig,  roenn  Semanb  finbet,  baß  ber  begriff  beS  33unbe§* 
ftaateS  mit  bem  Segriffe  beS  Staate»  nidjt  im  Sßiberfprudje  ftetjt,  bann  muß 
er  auch  finben,  bafe  er  mit  feiner  Staatsform  im  Sßiberfpritdje  fteljt.  2öaij$ 
meint  jeboch,  bie  Durchführung  unb  Vor  Allem  bie  erfte  Einführung  eines 
folchen  SuubeSftaateS  ̂ abe  ihre  Schmierigfeiten,  befouberS  bie  grage,  toer  bie 
9iolle  beS  ©efamintftaatS=®önigS  (ber  fid)  feine  §ol)eitSred)te  auf  einen  Settel 
auffdjretben  fann!)  übernehmen  fotle.  2öai£  meint,  mo  ein  groger  Emgel* 
ftaat  anberen  fleineren  gegenüber  ftehe,  eröffne  fich  öon  felbft  ber  AuSmeg,  bie 
©etüalt  beS  23unbeSoberl)aupteS  mit  ber  beS  Oberhaupts  im  größten  Staate 
ju  oerbinben.  Darin  liege  fein  Sßiberfprud)  mit  bem  Söefen  beS  93unbe§ftaate§, 
fofern  nur  für  ben  betreffenben  Staat  unb  feine  Angehörigen  fein  redjtttdjer 
Sor^itg  feftgeftellt  ioerbe.  Aber  bie  ̂ ögtid)feit  liege  fretlid)  nahe,  baß  t)k* 
burch      Sache  in  anbere  ißerr)öltmffe  hinübergeführt  merbe. 
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2)ieS  finb  bie  ©runbgüge  ber  2öai|$ 'fdjen  £et)re,  bie  bis  gu  Anfang  ber 
fieberiger  Sahre  ein  ziemlich  altgemeines  Änfehen  in  £)eutfchlanb  geno^. 

&3  mieberholte  fict)  bamit  bie  (Srfd)  einung,  toetche  fcrjon  in  ber  älteren 
Reichsmtbtiäiftif  5U  £age  getreten  mar,  baft  nämlich  neben  ben  allgemeinen 
Sehren  über  bie  ©runbbegriffe  beS  (Staatsrechtes  eine  befonbere  Sebre  einher* 
ging,  bie  mit  ben  anerkannten  ©runbbegriffeu  in  oötligem  Sßtberfpruc^e  ftanb, 
nnb  bafj  Sfttemanb  an  biefem  SBiberfprudje  Stnftoß  nahm.  @§  mar  boch 

gerabeju  unbegreiflicf),  tote  man  zugleich  51t  Söobin'S  SouüeränitätSbegriff  nnb 
51t  Socqueütllesäßaifc'  SöunbeSftaatSbegriff  fchroören  fonnte.  Söenn 
man  in  Slmertfa  fict)  barüber  meniger  flar  mar  —  fpäter  ift  man  ftd)  fet)r 
flar  barüber  getnorben  — ,  fo  fonnte  baS  AngefichtS  beS  Langels  einer  miffem 
fchaftlicheu  ileberlieferung  tuemger  ronnbern.  konnte  boch  ber  biebere  Daniel 
äBebfter  in  feiner  Senatsrebe  oom  16.  gebruar  1833  feinen  3ut)örern  folgen 
ben  53ären  anfbinben  —  nnb  ber  äftann  gilt  als  amertfanifcber  (Staatsrechts^ 
gelehrter,  great  expounder  ber  Sßerfaffung  ic.  — :  „SDie  (Souveränität  ber 
Regierung  ift  eine  Sbee,  bie  ber  anbern  «Seite  beS  atlanttfdjen  9J?eereS  ange= 
t)ört.  8n  ÜJcorbamerifa  meif$  man  baoon  nichts.  Unfere  Regierungen  finb 
alle  befdjränft.  £)ie  (Souveränität  in  (Europa  ift  feubalcn  UrfprttngS  unb  fie 
bebeutet  nichts  Ruberes  als  bie  Stellung  beS  Souveräns.  Sie  umfaßt  feine 
Redete,  ©infunfte,  ©Eemttonen,  ̂ rärogatioen  unb  ©eroatten.  SBet  uns  aber 
rut)t  alle  ©eroalt  im  $olfe.  3)aS  Sßolf  altein  ift  fouoeräu  unö  beftellt  feine 
Regierung,  mie  eS  ihm  gefällt,  unb  überträgt  it)r  foütel  ©eloalt  als  ihm 

gefällt." feierlicheren  Unfinn  ̂ at  man  toofyl  nie  gehört. 
^Iber  baft  auch  bie  europätfdjen  unb  namentlich  bie  beittfct)en  ©elebrten, 

bte  boch  ihre  begriffe  fauber  georbnet  neben  einanber  liegen  haben,  to  ü*e 
bunbeSftaatliche  SöegriffSüertoirrung  geraden  tonnten,  mar  boch  eigentlich  contra 
bonos  mores. 

Seh  felbft  habe  in  einer  Qugenbarbeit  ben  Angriff  gegen  bie  23unbeSftaatS= 
theorie  von  Zo  c q u e t» i tle  =  333 ai gemagt. 

Richtung  unb  ©rgebnifj  beS  Eingriffs  fann  ich  m^  Rücfftcbt  auf  all  baS, 
roaS  ich  über  ben  Staatsbegriff  bereits  entmidelt  bßbe,  mit  toenigen  Korten 
barlegen.  Sd)  nrieS  nad),  bafj  511m  Sßefen  beS  (Staates  ber  SSeftanb  einer 
fouoeränen  ©eroalt  über  benfelben  gehöre  unb  gum  Sßefen  ber  (Souveränität 
<£iut)eitlichfeit  unb  Untljeilbarfeit.  Sch  toieS  femer  nach,  bajs  bieS  allgemein, 
fogar  oon  2öai£,  anerfannt  fei  unb  bafe  mau  eS  nur  oergeffe,  fobalb  man 
auf  ben  angeblichen  23unbeSftaat  511  reben  fomme.  Set)  folgerte  fobann  metter, 
bafc  ber  23unbeSftaatSbegriff  ^teitac^  ein  miffeufdmftlicb  unmöglicher  fei,  roeil 
er  Dem  Staatsbegriffe  roiberfpreche.  Unb  ich  gelangte  fchliefUich  51t  beut  (§r* 
gebniffe,  ba§  jebeS  politifclje  ©ebilbe,  roeldjeS  man  als  23unbeSftaat  bejeidme, 
enttoeber  einfad)  ein  Staat  ober  ein  (Staatenbund  fein  müffe.  £)er  Sig  ber 
Souveränität  müffe  nämlich  entroeber  im  ©äugen  ober  in  ben  ©liebern  fein. 
(Sei  erftereS  ber  galt,  bann  fei  baS  ©ange  ein  «Staat  unb  bie  ©lieber,  mögen 
fie  auch  (Staaten  k)t\$tn,  abhängige  ̂ rooingeu  ober  ©emeinbeüerbänbe.  (Sei 
SetjtereS  ber  gatl,  bann  feien  bie  ©lieber  bie  Staaten  unb  baS  (Sange  ein  oon 
ihnen  gebilbeter  SBunb. 

2)aS  ©rgebntjs  ber  5(bhaublung  mar  nach  ber  perföulidjen  Seite  h"1  9C; 
rabe  fein  fehr  angenehmes,  ̂ olitifd)  tooltte  man  in  meinen  Ausführungen 
gerabe^u  einen  §od)Oerrath  an  bem  neu  gegrünbeten  beutfcfien  Reidje  crblicfen; 

miffeufd)aftlich  fachte  man  mir  nüubeftenS  ben  ̂ ßormurf  ber  Duerflädjtichfeit 
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anhängen.  StebenSroürbig  roufjte  ein  (Gegner  31t  berieten,  ba|  id)  in  ber 
Literatur  über  Den  SöunbeSftaat  faum  bie  geroöljnlidjen  Äenntuiffe  51t  befifcen 
fdjetne.  SDabei  mar  überfein,  baf$  mein  groeef  nid)t  bie  Anfertigung  eines 
AfteuauS^ugS  über  bie  uorljaubene  ßiteratnr  mar,  fonberu  bie  übefämpfung  ber 

SB  a  i  'fdjeu  £r)eorte  nnb  bie  rotffenfdjaftltdje  ßöfung  einer  grage,  für  roetd)e 
man  nichts  nötljig  fmtte,  als  jnrtftifd)e  ßogif,  ntdjt  ben  ganzen  alten  2Buft 
efyrroürbtger  Sdjroartcn.  Sei)  miß  bamit  ben  SBertl)  foldjer  ßeiftungen  feineS= 
roegS  t)crabfe^eu,  biefelbeu  finb  vielmehr  fet)r  intereffant.  Aber  foroeit  beriet 
literartfd)e  Sirbett  in  Söetradjt  fommt,  ftünbe  mit  ibmen  bie  SunbeSftaatSfrage 
beute  wvdj  auf  beut  alten  glede.  UebrigenS  bin  id)  felbft  feitbem  vorftcfjtiger 
geworben.  Set)  mad)e  berlei  roiffenfdjaftlicfje  SSüftenfafjrten  nur  meljr  unter 
3ßttnar)me  fämmtlieljer  ®ameele,  roetdje  bie  erforberlidjen  (Sitate  51t  fcfjleppeu 

^aben. 
3)er  fael)lidie  ©rfolg  meinet  Angriffs  auf  bie  £ef)re  von  Xocqucüille* 

3Ö3aij$  ift  ein  vollftänbiger  gemefen.  SDiefe  Sefyre  ift  feitbem  beinahe  gän^ 
lief)  aufgegeben  morben. 

Aber  ber  Sftame  beS  93unbe§ftaotc§  nidjt. 
8d)  milt  bie  neuere  Gnttroiefelung  ber  £ef)re  in  SDeutfefjlanb,  bie  m.  (S. 

eine  Vollftänbig  t>erfel)Ite  ift,  nur  in  irjren  ©rimbjügen  fdn'lbern. SDie  neuereu  Vertreter  ber  ßebjre  vom  23nnbeSftaate  nahmen  ben  9cad)tvei$ 
als  Von  mir  erbracht  an,  ba£  bie  (Souveränität  unteilbar  nnb  bafj  aus  biefem 

©runbe  ber  2öaifc1fd)e  23uubeSftaatSbegriff  unmöglich  fei. 
Aber  inbem  fie  tu  biefer  23egiel)ung  einen  begriff  bei  feinen  (Streit  be^ 

laffen,  meiner  von  ber  StaatSrecf;tSroiffenfcf)aft  feit  Safyrrjunberten  als  roiefjtigeS 
23eft£trjum  feftgeljalten  morben  ift,  bjaben  fie  einen  anberen  begriff  in  Qtv^ 
rüttung  gebrad)t,  ber  für  baS  StaatSreetjt  Von  minbeftenS  ber  gleiten  SSMcfytig* 
feit  ift,  ben  begriff  beS  Staates  felbft. 

®tefe  SRidjtung  ift  juerft,  allerbingS  in  t>erfct)iebener  SBeife,  von  Albert 
§änel  unb  $aul  Sabanb  eingeleitet  morben. 

Sie  befte^t  barin,  baft  gefagt  roirb,  ber  SBeftanb  einer  fouoeräuen  ©eroalt 
fei  für  ben  begriff  beS  Staates  nict)t  not^menbig.  (£S  müffe  allerbingS  in 
allen  georbneten  potitife^en  SBerfjältniffen  irgenbmo  eine  Ijöcfjfte  ©eroalt,  ber 
Si£  ber  (Souveränität  fein.  Aber  eS  fönne  unterhalb  einer  foldjen  ©ou* 
Veränität  nict)t  fouveräue  Staaten  geben.  So  mirb  beim  ber  *Sunbe£ftaat  unb 
überhaupt  baS  Verfcf)teben  benamfte  @efd)led)t  ber  fog.  sufammengefe|ten  Staaten 
mögtid).  @§  ift  ein  fouveräuer  Dberftaat  ba,  unter  roelefyem  eine  3Q(ebr^al)l 
njerjt  fouveräuer  Unterftaateu  ifyr  SDafeiu  führen.  2öo  bei  einem  23uuceSftaate 
baS  oberfte  Organ  ber  ©efammtljeit  aus  ben  StaatSgeroalten  ber  einzelnen 
Staaten  felbft  befielt,  ba  fiubet  man  baS  Kriterium  ber  Souveränität  in  ber 

©eltung  ber  sJ>(er;rt)eit  unb  in  ber  äftöglidjfeit,  mittels  l)(el)rl)eit§befe^lüffeu  bie 
ßuftänbigfeit  ber  ©efammt^eit  51t  erweitern,  darüber,  baß  3)inge,  bie  in 
jebem  ©efellfdjaftsverfyältuiffe  vorfommen  fönnen,  ja  muffen,  feine  Sfennaetdjen 
ber  Souveränität  finb,  bebarf  eS  nid)t  vieler  Söorte. 

£)oel)  baS  ift  verl)ältnif3mä(3ig  ̂ cebenfae^e.  2)ie  §auptfad)e  bleibt  %oh 
genbeS. 

Sd)  ̂ abe  gegenüber  ber  neuen  SSenbung  beS  S8unbe§ftaat§begriffe§  bie 
fragen  aufgeroorfen: 

SSie  fie^t  ber  roifienfdjaftlidje  begriff  be§  Staates  au§,  menn  man  ba§ 
SKerfmal  ber  fouveränen  StaatSgetvalt  nicfjt  mel)r  als  baS  mefentlidje  SD?erf* 
mal  beS  StaatSbegriffeS  gelten  lägt? 

UnnaUn  beS  ©eutfe^en  afteic^g.  1900. 



9)i  ü.  @ei)bet,  Vorträge  au§  bem  affgememett  Staatsrechte. 

SSie  lägt  e§  ftd)  mit  ben  ($runbfä|ett  einer  ftaren  raiffenfd)aftlicr)en  5Tu§- 
brucfstüetfe  vereinbaren,  jtüei  ©emeintoefen,  bie  burdj  ein  fo  toefentlidjeS  Stterf* 
mal  üon  einanber  gef Rieben  finb,  tüte  23efi£  nnb  Sfticfyt&efifc  ber  ©onoeränttät 
unter  bemfelben  2Iu3brttcfe  ©taot  jufammcn  $n  f äffen? 

SBie  miß  man  ben  nicfyt  fonueränen  (Staat  nnb  ben  ©emeinbeüerbanb  be* 
griffticf)  t>on  einanber  fdjetben? 

Stuf  feine  biefer  fragen  ift  bisher  eine  befriebigenbe  5inttoort  erfolgt. 
Sßielmerjr  fyaben  bie  $erfud)e,  ftctj  mit  benfelben  abguftnben,  lebigltcf)  baju  ge* 
fitfyrt,  bag  bie  &eljre  üom  SBwtbeSftaate  anf  immer  ttmnberltdjere  ̂ bmcge  ge* 
ratzen  ift. 

$d)  get)e  anf  biefe  neneften  (Srfd)einungen  r/ier  ntcfjt  tueiter  ein. 
©rmafmenStoertr;  ift,  roa§  Eugene  Borel,  etude  sur  la  souverainete 

et  Petat  federatif,  Berne  1886,  fagt. 
SDie  ©ouüerämtät,  meint  er,  fei  ein  mefentticfjer  23eftanbtr)eil  be§  recb> 

liefen  ©taat3begriffe§ ;  benn  „ä  part  la  souverainete  il  n'y  a  aueun  critere 
pour  distinguer  absolument  Petat  des  collectivites  publiques  inferieures, 
telles  que  les  communes,  les  provinces  etc.  .  .  Des  que  Ton  enleve  la 

souverainete  ä  Petat,  il  n'y  a  plus  de  difference  de  principe  entre  lui 
et  la  commune,  de  sorte  que  si  Ton  veut  maintenir  cette  difference  entre 
Petat  et  les  corps  inferieurs,  si  Pon  veut  conserver  la  juste  notion 
juridique  du  premier  comme  organisme  complet,  il  faut  reconnaitre  que 

la  souverainete  est  son  element  juridique  principal,  sa  quaiite  essentielle  " 
SDa§  ift  fet)r  richtig.  2)te  ?(rt,  tute  er  fetbft  ben  2mnbe§ftaat§begriff  51t  retten 
fucfyt,  befriebigt  freilict)  and)  nierjt. 



nad)  ber  SSerufSgä^Iung  Dom  14.  Sunt  1895. 

SJefprodjen  t>ou 

ginangratf)  Dr.  $.  W.  $♦  Zimmermann  p  Sraunfdjiüeig. 

Wadjbem  fchon  gegen  Ausgang  be§  3a^re§  1897  in  ben  23änben  102 
bi§  110  ber  ©tattfttf  be§  SDeutfchen  Sftetd)§,  Sfteue  golge ,  bie  gahlenmäßigen 
©rgebniffe  ber  23eruf§gähluttg  auf  ©runb  ber  Aufnahme  rjom  14.  Sinti  1895 
gur  SBeröffentltdjung  gebracht  nnb  außerbem  in  uerfdjtebenen  geften  ber  Qahr^ 

gänge  1896  nnb  1897  ber  SterteljafjrSljefte  gur  ©tatiftif  be§  ®eutfd&en'9teidj§ 
Bearbeitungen  einzelner  Zfytik  biefer  (Srgebntffe  geliefert  morben  maren,  ift 
nunmehr  at§  5lbfchluß  ber  eigentlichen  23eruf§gählung  in  bem  Sanb  111  ber 

©tattfttf  be§  S)eutfdjen  $Reich§,  Duette  $olge,  unter  bent  obigen  Xitel  eine  gu~ 
fammenfaffenbe  £)arftetlung  in  ber  SBeife  gegeben,  „baß  bie  ©tttfternutg  nnb 
ber  SBertlj  ber  Rahlen  bargetegt  mirb,  bie  f)anptfäd)lic^en  ©rgebniffe  ber 

gärjlung  in  ihrer  SBebeutung  für  bie  SBoIföfunbe  nnb  in§befonbere  SBolförnirtl)' 
fdjaft  gufammenhängenb  beleuchtet  tuerben,  hierüber  hinauf  burefr,  roettge^enbe 
äftittheilung  oon  Berhältnißgahlen  für  Weitere  gorf  dringen  oorgerichtete§  Material 

geboten  mirb."  2)aß  biefer  2lbfchluß  ber  fpe^tellen  23eruf§gählung  erft  üier 
Sahre  nach  bem  5lufnahmeterntin  erfolgen  fomtte,  mirb  gemiß  deinen  SBunber 
nehmen,  melcrjer  fid)  nur  einigermaßen  mit  bem  gangen  Material  ber  gählung 

Vertraut  gemacht  §at  unb  bekfyalh  ba§  Üüefenhafte  ber  Arbeit,  roeldje  gu  be- 
wältigen mar,  gu  beurtheilen  im  ©taube  ift,  hat  boch  aud)  gegenüber  ber  gleich5 

artigen  .ßählung  oom  Sahre  1882  eine  mefentliche  ©rmetterung  ftattgefunbeu. 
2teußerlich  geigt  fid)  te|tere§  fchon  bariu,  baß  bie  frühere  S3eruf§ftattfttf  nur 
fedj§  23änbe,  bie  je^ige  aber  bereu  geint  umfaßt.  Snhaltlid)  beruht  bie  ©r= 
Weiterung  gunädjft  in  ber  gauptfache  barauf,  baß  früher  nur  153,  je^t  aber 

207  Berufsarten  unterfcfn'eben  unb  in  ber  Verarbeitung  berüeffichtigt  morben 
finb,  tuoburd)  eine  roeit  größere  ©pegialifirung  in  ber  3)arfteHung  be§  @rtuerb§; 
lebend  gu  ermöglichen  ftanb;  fobann  ̂ at  eine  ausgiebigere  Unterfcheibung  ber 
Sßerfonen  nach  ©tetlung  im  Beruf  unb  nad)  Hilter  ftattgefunbeu,  ferner  ift  bie 
Unterfcheibung  nach  ber  Religion  neu  aufgenommen,  geographifch  f™0  auch  b\c 
fteineren  BermaltungSbegirfe  bis  gu  einem  gegriffen  @rabe  berüdftdjttgt  unb 
eubtich  finb  Unterfudnutgen  über  früher  nicht  geftellte  fragen  tmc  bie  ber 
§aufirer  unb  ber  2lrbeitSlofen  eingeleitet.  ̂ Jubem  mußte  bie  Bergleicfjuug,  ber 
irgebniffe  üou  1882  unb  1895,  bie  überaE  fotoeit  tüte  irgenb  möglich  burdj* 
geführt  ift,  fchon  nothmenbigermeife  bie  früheren  ©renken  metter  fetten.  Qu 
bem  oorliegenben  5lbfd)lußbanbe  über  bie  berufliche  unb  fogiale  ©üeberung  be§ 
beutfd)en  BolfeS  ift  nun  bie  ungemeine  gülle  be§  zahlenmäßigen  äftatertafö, 
meines  in  ben  Tabellen  ber  neuen  erften  Bänbe  enthalten  ift,  nad)  ben  ber* 

13* 
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fdhiebeuften  Dichtungen  hin  mit  mufter^after  ©rünblichfeit  unb  großem  ©efcfjtcfe 
jur  Durcharbeitung  gefommen.  Es  ift  bamit,  tote  im  Xejt  mit  oottem  ̂ Hec^t 
Sunt  2tuSbrud  gebraut,  „für  baS  beutfdje  Deich  ein  SSerf  gefcfjaffen,  Weldas 
einen  fo  umfaffenben  unb  grünblichen  Einblid  in  bie  berufliche  unb  fokale 
©tieberung  gemährt,  wie  er  feinem  anbeten  ßanbe  §ur  Verfügung  fteht.  SDie 

öffentliche  Berwattung,  bie  sßolitif  unb  bie  Sßtffenfchaft  ̂ at  bannt  über  bie 
Oolfswirthfdjafttichen  Berbättniffe  beS  fHeicf)^  üertäffige  Unterlagen  gewonnen, 
bie  für  wirthfchafttidje  äftafjnahmen  unb  Unterfudumgen  fid)  in  fjotym  Wlafo 

ats  förbertich  ermeifen  werben."  S)ajg  bamit  nicht  -ut  oiet  gefagt  ift,  wirb 
un§  ein  furjer  Ueberblicf  über  baS  (Gebotene,  auf  Wethen  Wir  uns  hier  gu 
befd)räufen  haben,  fcr)on  mit  oolter  S)eutltchfeit  bereifen. 

ftacf;  einer  bie  Einrichtung  ber  BerufSzähtung  unb  ihrer  Bearbeitung  be- 
hanbetnben  Einleitung  theilt  fich  bie  Bearbeitung  in  bie  fotgenbeu  üierjehn 

silbfchnitte:  I.  bie  ortSanwefenbe  BeOötferung  im  ungemeinen;  II.  bie  erwerbenbe 
unb  nichtermerbenbe  Beüötferung ;  III.  bie  Betheiligung  ber  Beüötferung  au  ben 
einzelnen  Berufen;  IV.  bie  fokale  (Schichtung;  V.  Nebenerwerb;  VI.  feaupU 
unb  Nebenerwerb;  VII.  Hilter,  gamilienftanb  unb  Beruf;  VIII.  Religion  unb 
Beruf;  IX.  bie  häuslichen  Dienftboten  unb  bie  nicht  erwerbsthätigen  Familien- 

angehörigen ;  X.  bie  fo^iaten  Staffen  ber  Setbftftänbigen  unter  Berücffichtigung 
ihrer  mithetfenben  unb  nicht  mithetfenben  Familienangehörigen;  XI.  grauen» 
ermerb;  XII.  einige  befonbere  BerufS^weige  (§auSinbuftrieöe,  gauftrer,  Bud)= 
halter,  §anbutngSreifenbe,  £echnifer,  (Schreiber,  äftafchiniften,  Kutfcher);  XIII.  bie 
befd)äftigungStofen  Arbeitnehmer;  XIV.  bie  beutfche  Beruf^ftatiftif  im  Bergteich 
mit  üerwaubten  Erhebungen  beS  2(uStanbeS. 

I.  SDie  ortSanwefenbe  Beoötferung,  wie  fie  burch  bie  berufliche 
Aufnahme  felbft  mit  feftgelegt  ift,  muß  auch  für  eine  Betrachtung  ber  beruf- 
liehen  ©lieberung  oon  Wefentticher  Bebeutung  fein,  ba  fie  ja  bie  natürliche 
©runbtage  für  biefe  ©tteberung  bitbet  unb  bei  ber  weiteren  Erörterung  ber- 
fetben  ftets  in  erfter  Sinie  in  Düdficht  gebogen  werben  tmifj.  Durch  bie  Be- 
rufSjählung  oom  14.  Quni  Würbe  bie  ortSanwefenbe  Beoötferung  beS  Deutfdjen 

Meiches  inSgefammt  auf  51770284  *ßerfonen  feftgeftetlt,  oon  benen  25409161 
männlichen  unb  26361123,  atfo  um  etwas  mehr  weiblichen  ©efdjlechteS  waren. 
Quin  Bergteich  werben  uns  Wefenttich  bie  Daten  ber  erften  BerufS^ähtung  oom 
5.  8uni  1882  interefftren,  bereit  betief  fich  bie  ortSanwefenbe  Beüölferung  auf 
45222113  Verfemen  inSgefammt  unb  auf  22150749  Männliche  unb  2307i364 
SBeibtiche;  in  ben  brei^ehn  Sahren  fyat  fich  aU°  bie  ©efammtbeoölferung  um 
6548171  ^erfonen  ober  14,48%,  bie  männliche  um  3258412  ober  14,71% 
unb  bie  Weibliche  um  3289759  ober  14,26%  Vermehrt.  Die  Beüö (ferungS* 
bichtigfeit  beträgt  im  Durchfchnttt  für  baS  beutfebe  Deich  96  Sßerfonen  auf 
ein  Quabratfitometer,  biefe  Qai)l  f^Q*  aocx  xn  oeu  t)nnfcattfcr)en  ©ebteten  oon 
Sübed,  Bremen  unb  §amburg  auf  278,  746  unb  1600,  fomie  im  Königreich 
Sachfen  auf  250  an,  Währenb  fie  in  ber  Sßroüinj  Bommern  unb  in  Wledkn* 
burg^Schwerin  unb  99redtenburg=(StreIi£  auf  52,  46  unb  35  herabgeht.  Für 
bie  berufliche  ©lieberung  ber  Beoötferung  ift  bann  bie  allgemeine  2IuSf  cheibung 
nach  ©tabt  unb  ßanb  noch  oon  befonberer  Bebeutung;  bie  ftäbtifdje  Be* 
üötferung  beS  Deid)S  ftettt  ftd)  auf  25797483  ober  49,83%,  bie  länblidje 
auf  25  972801  *ßerfonen  ober  50,17%,  um  etwas  überwiegt  alfo  nod)  bie 
länblicfje  Beoötferung,  aber  Wenn  man  bie  £)aten  oon  1882  oerg(eid)Sweife 
heranzieht,  fo  Wirb  man  zweifelhaft  fein,  ob  bei  ber  beseitigen  Enttoidtung 
biefeS  UeberWiegen  noch  tauge  anhatten  tarnt ,  beim  bie  tänbtidje  Beoötferung 
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gat  nid)t  nur  relatio  in  ftarfer  Söeife,  foubern  fogar  aud)  abfohtt  eine  Ab= 
nannte  aufeutueifen;  mährenb  bie  ftäbttfdje  23eüölferung  um  6893788  ober 
36,47%  angeioad)fen  ift,  l)at  bie  tänbliche  um  345617  ober  1,31%  abge= 
itommen,  1882  machte  erftere  41,80°/0  ber  ©efammtbeüölferung,  (entere  58,20% 
au$-  Gharafteriftifch  bei  ber  ßunaijme  ber  ©täbte  tft,  baft  fte  mit  ber  ©rüge 
berfelben  roieberum  tüädjft  unb  baljer  in  beu  ©rogftäbten  am  fdjärfften  herüor* 
tritt;  in  beu  ©ro&ftäbten  (lOOOOO  unb  mehr  ©tntoo^ner)  haben  tuir  feit  1882 
eine  B^me  ber  »cüölfenmg  um  111,29%,  in  ben  aftittelftäbten  (20  000 
bt«  100000  (Simuof/ner)  eine  foldfje  um  29,62%,  in  ben  Äletnftäbten  (5000 

bis  20  000  (Simoohner)  eine  folcfje  um  24,22°/0  unb  in  ben  ßanbftäbten  (2000 
bis  5000  ©imoohner)  eine  fotche  üon  10,16%;  babei  tft  aber  nod)  ju  berüd= 
fidjtigen,  ba£  fid)  bie  ftafyl  ber  ©täbte  ber  oberen  ©röftenftaffen  tuieberum 
and)  am  tuefentltdjften  gehoben  ̂ at,  üon  1880  bis  1895  tft  bie  Qafyl  ber 
©rofjftäbte  üon  14  auf  28,  bie  ber  SWittetftäbte  üon  102  auf  150,  bie  ber 
ÄIctnftäbte  üon  641  auf  796  unb  bie  ber  £anbftäbte  oon  1950  auf  2068 
angetoachfen. 

II.  2)ie  ertoerbenbe  unb  bie  tttdjt  erroerbenbe  23  eo  ö  t  f  erung 
f Reibet  fid)  nad)  bem  Hauptberuf,  melier  hier  gunäd)ft  ait§fd)lteglidt)  in  grage 
fommt,  in  oier  ©ritten :  (S rm erb Stf)ätig e ,  £)ienenbe,  Angehörige 
unb  berufst ofe  ©etbftftänb  ige.  AtS  erroerbenb  tf)ätig  in  33e^ug  auf 
bie  ̂ olfSloirthfcrjaft  gelten  alle  biejenigen,  bereu  (£rioerbStf)ätigfeit  fid)  mit 
nutzbaren  ©rjeugniffen  in  bie  OoIfStoirthfchafttiche  ̂ ßrobuftion  einfügt,  mögen 
biefe  ©rjettgntffe  in  materiellen  ©ütern  fid)  üerförpern  ober  atS  £)ienftteiftungen 
im  vetteren  (Sinne  in  bie  (5rfd)einung  treten.  £>ie  ®ruppe  ber  ©rtuerbStrjätigen 
umfaßt  banac^  alte  ̂ erfonen,  bereu  hauptfäd)Iid)e  S^ätigfeit  auf  ben  ©rtoerb 

gerietet  ift  ober  bod)  tfjrer  9ratur  nad)  einen  Gmuerb  mit  fid)  führt,  gleidj- 
üiel  in  tuetcrjer  ©teflung  bieS  gefct)ie()t,  ob  in  ber  eines  ©etbftftänbigen,  Au= 
geftellten  ober  Arbeiters,  eines  gamtfienmitgtiebS  ober  SDienenben  ic  Qu  ben 

sbienenbeu  finb  tjier  alle  sßerfoneu  in  btenenber  (Stellung  gu  jä'hlen,  toetdje 
bauptfächlich  in  ber  §auSloirthfchaft  ober  in  perfönücrjen  SDienftleiftungen  tb,ätig 
finb  unb  im  §au§rjalt  ihrer  gerrfdjaft  leben,  atfo  im  2Bef entließen  baS  §au§- 
gefinbe.  $)ie  ©rttppe  ber  Angehörigen  begreift  alle  biejenigen  Sßerfonen  in  fid), 
toetche  einer  gewöhnlichen  §auSl)aitung  (im  ©egenfafc  ju  ben  AnftaltSl)auS= 
Haltungen)  als  SJcitglieber  angehören  unb  in  ber  §auStoirthfchaft  unterhalten 
werben,  ohne  fetbft  überhaupt  ober  mehr  alz  nebenher  ermerbenb  t^ätig  §u 
fein,  nod)  bei  ihrer  §auShaltuug  in  SDienft  51t  ftet)en,  noef)  felbftftänbig  oon 
eigenem  Vermögen,  Kenten  ober  $enfionen  ober  Oon  Unterftü^ung  au§  fremben 
TOtteln  51t  leben.  SDte  te^te  ©ruppe  enbtid)  bie  beruftofen  ©elbftftänbtgen 
bitben  biejenigen  §ait§t)attuug§^orftef)er,  §an§l)altung§^citgtieber,  ©in§eln= 
lebenben,  metcr^e  nur  oou  eigenem  Vermögen,  Dienten  ober  Sßenfionen  fid)  er= 
nähren  ober  aus  fremben  3Wtttctn  unterhalten  roerben,  emfdjliefelid)  ber  nid)t 
in  i^rer  gamttic  lebenben  ̂ ßftegefinber,  ©d)ü(er,  ©tubirenben  unb  fünft  in  S3e= 
rufsoorbereituug  ober  SBeiterbilbuug  gegriffenen  —  unb  jmar  für  1895  im 
Unterfc^iebe  oou  1882  and)  fotoeit  fie  noch  n\d)t  14  Sahre  alt  finb  — ,  ferner 
bie  5lnftaItSinf äffen,  tueldje  überhaupt  nid)t  ober  nur  nebenfäd)lid)  ernjerbenb 
thätig  finb.  £)ie  35 e r 1 1)  eitnn  g  ber  Söeü  ölferung  auf  biefe  üier 
Gruppen  iftfotgenbe:  @rtuerb§thötige  im  Hauptberuf  20  770  875  ober  40,12%, 
SMeneube  1339  316  ober  2,59%,  Angehörige  27  517  285  ober  53,15%,  33e= 
rufslofe  ©elbftftänbtge  2  142  808  ober  4,146/o-  ©ett  1882  haben  fäinmtltcbe 
Gruppen  ber  abführten  Qafyl  nad)  zugenommen  unb  jioar  beträgt  biefe  gu* 
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nähme  bei  ben  ©rtoerb^thätigen  17,80%,  bei  ben  SDtenenben  1,09%,  bei  ben 
Angehörigen  10,46%  unb  bei  ben  berufnen  ©elbftftänbigen  58,20  % ;  relatiü 
geigt  bie  ©nippe  ber  ©rroerb^ätigen  unb  bie  ber  beruflofen  6el6ftftänbigen  eine 
3«na^me,  iüogegen  fich  ber  Antbeil  ber  beiben  anberen  ©ruppen  an  ber  ©efammt= 
beüölfernng  üerringert  bat-  Säftt  man  bie  ®inber  unter  14  Saferen  aufeer  53e= 
tratet,  fo  üerbleibt  eine  SBeüötferung  Oon  34916  353  ̂ erfouen,  Oon  ber  58,97% 
auf  bie  ©rtüerbsthätigen,  3,74%  auf  bie  SDietteuben,  31,90%  auf  bie  Ange^ 

hörigen  unb  5,39°/0  auf  bie  beruflofen  ©etbftftänbigen  entfallen ;  erft  in  biefen 
£)aten  tritt  bie  (£rmerb§thätigfeit  in  ba§  richtige  Sicht;  bie  ertuerb§thätigen 
Sßerfonen  machen  banacb,  tuemt  mir  ben  priüattoirthfchaftlichen  ©efiehtspmtft 
mahlen  unb  bie  SDienenbett  miteinbeziehen,  mef)r  aU  brei  fünftel  ber  gu  einer 
^Berufsausübung  eigentlich  überhaupt  nur  befähigten  SBeoölferung  au§.  2Sie 
bie  obigen  £)aten  attStüeifen,  bat  fid)  bie  S3etf)eiltgung  ber  23eüölferung  an  ber 
©rtperbsthättgfett  feit  1882  toef  entlief)  erl)öht.  „Db  biefe  erhöhte  Ünoerb^ 
thätigfeit  ein  güttftigeS  ©pmptom  unferer  $olf3tüirthfd)afl  barftellt,  lägt  fich 
mit  Sicherheit  au§  ber  ©tatiftif  nicht  entnehmen,  man  hat  ju  ertüägen,  baß 
ber  SebettSunterhalt  ehterfeitS  t^eurcr  gemorben  ift  unb  bemgemäfs  mehr  Littel 
erforbert,  bie  entmeber  burd)  vermehrte  Arbeit  ober  burch  größere  ©efdjäfts* 
gewinne  it.  befdjafft  toerben,  anberfeits,  ba§  er  auch  quantitativ  fid)  gebeffert 
hat  unb  ̂ mar  nicht  blo§  für  bie  oberften,  fonbern  für  alle  ©Richten  be§ 
SßolfeS,  bie  ihrerfeit3  burch  höhere  Söhne  in  ©taub  gefegt  ftnb,  ihre  Sebent 

hattung  511  tyhtw."  ©benfo  tote  man  au§  ber  retatiüen  Abnahme  ber  An- 
gehörigen nur  mit  ©infehränfung  auf  eine  ©rhöfmng  ber  mirtbfchaftlicben  ®raft 

fd)liej3en  barf,  fann  man  alterbingS  auch  bie  relatiüe  Abnahme  ber  SDieneuben 
nicht  al§  ein  j^urüdgehen  be§  2Bot)tftanbe3  auffaffen.  £)ie  grojse  ©rhöfntng 
be3  AntbeilS  ber  beruflofen  ©elbftftänbigeu  an  ber  ©efamintbeüölferung  ift 
aber,  toie  burch  e*ne  Weitere  Verlegung  biefer  ©nippe  näher  nad)getüiefen 
morben,  gu  einem  nicht  unerheblichen  iljdl  auf  bie  Zunahme  ber  Zentner,  $en= 
fionäre  2c.  gurüc!§uführen,  tüäf)renb  bie  üon  Unterftüfcung  lebenben  ̂ erfonen 
fich  fogar  abfolttt  üerminbert  fydbtn.  8n  Sßerbtttbttng  mit  anbermeit  heroor* 
getretenen  (£rfd)eimtngen  tüirb  man  beöfialb  immerhin  in  ber  anfebnlidjen  Sßer^ 
mehrung  ber  üon  eigenem  Vermögen  lebenben  ̂ erfonen  unb  ebenfo  in  ber  ©r= 
höhnug  ber  ©rtoerbSthätigfeit  ein  beacr)ten§lüertt)c§  günfttgeS  Reichen  fur  °*e 
Annahme  be£  SBoIf§toohlftanbe§  erbliden  bürfen.  SDte  gleichen  ©rfd)einuugen 
toie  für  bie  SBeüölfernng  im  (Sangen  treten  übrigens  auch  heroor,  tuenn  man 
bie  Sßertheilung  ber  üier  23eüölferuug§gruppen  nach  bem  ©efd)led)t  tn§  Auge 
faßt;  bei  Vergleich  mit  1882  ift  noch  befonbcrS  hervorzuheben,  oal3  bie  tozih* 
liehen  ̂ erfoneu  jahlreid)  in  bie  ©nippe  ber  QmoerbSthättgen  übergegangen  finb 

unb  bemgttfolge  unb  jmar  in  erhöhterem  Ma$t  als  bie  männlichen  s^erfoneu  in 
ber  ©ruppe  ber  SDicnenben  unb  in  ber  ©nippe  ber  berttfslofen  ©elbftftänbtgen 

fich  üerhä(tniBmäf3ig  üerminbert  höben.  Als  ©efammtheit  ber  einem' © r tp e r b  nachgehenben  ^ßerfonen,  roelcfje  tütr  burch  Suredjnung  ber 

^ienenben  gu  ben  ©rn?erb§thättgen  erhalten,  ergibt  fid)  für  ba§  ̂ )eutfd)e  sJieid) 
bie  3at)I  üon  22110191  ^ßerfonen,  bie  mieberum  42,71%  ber  ©eüölferung 
aufmachen,  auf  ba§  männliche  ©efchlecht  entfallen  15531841  ^erfonen  ober 

61,13°/0  ber  männtid)en  SöeOöIferung,  auf  ba§  toeibliche  6  578  350  ober  24,96% 
Der  tüeibüd)en  Söeüölferung ;  feit  1882  hat  fich  btc  ©efammt^ahl  um  16,63%, 

bie  ber  Männlichen  um  15,78°/0  unb  bie  ber  SBeiblichen  um  18,71%  üer^ 
mehrt.  4)cr  U  n  t  e  r  f  d)  t  e  b  1  \v  i  f  d)  e  n,  ©  t  a  b  t  11 11  b  2  a  u b  hebt  fid)  immer* 
l)in  d)arafterifttfd)  ab;  Die  ©r m er bö t h ä tt gen  btlbeu  tu  ben  ©rojjftäbteu 
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41,38%,  in  ben  SWittelftäbten  39,54°/°,  in  ben  Äfeinftäbten  38,27%,  in  ben 
Saubftäbten  38,50%,  auf  bem  platten  Saube  40,80%;  bie  Lienen  ben:  in 
ben  ©ro&ftäbten  4,12%,  in  ben  äßittelftäbten  3,64%,  in  ben  Meinftäbteu 
2,81%,  in  ben  Saubftäbten  2,48%,  auf  beut  platten  Sanbe  1,92%;  bie  21  n* 
gehörigen:  in  ben  ©rofpbten  49,61%;  in  ben  TOttetftäbten  51,43%,  in 

ben  ßleinftabten  53,82°/0,  tu  ben  Saubftäbten  54,57%,  auf  bem  platten  Sanbe 
53,94%:  bie  beruf lofen  ©elbftftänb igen:  in  ben  Profil täbten  4,89%, 
in  ben  3ttittelftäbten  5,39%,  in  ben  Älcinftäbten  5,10%,  in  ben  Sanbftäbteu 
4,45%,  auf  bem  platten  Sanbe  3,34%;  bie  (ShwerbSttjätigen  finb  atfo  in  ben 
©roßftäbten  am  ftörfften  oertreten,  benen  ficr;  bann  mefenttid)  tnegen  ber  ftärferen 

8lnu)eilnafjme  bc§  toeiblidjen  ©efcrj(ecf]t§  ba§  platte  Sanb  anfdjließt;  ber  sßro$ent= 
fafc  ber  SDienenben  fällt  oon  ben  audj  fyier  am  f)öd)fteu  ftefyeuben  ©roftftäbten 
in  regelmäßiger  gülge  nad)  ben  unteren  klaffen  ab,  mäfyreub  fid)  bei  ben 
gehörigen  ba§  umgefer/rte  SBertjäftnife  geigt,  begügüd)  be§  ftärferen  $ortoa(ten§ 
ber  SKngefyörigen  auf  bem  Sanbe  ift  aber  gu  bemerfen,  bafs  bort  bie  gamilten= 
güeber  im  OTgemeinen  reichere  (Megeutjett  fyabcn  derben,  nebenberuflich  etma<3 
ju  ermerben  ober  \\<fy  in  ber  §au§toiru)fdjaft  nütjlicf/  ju  machen;  bie  berufe 
lofen  ©elbftftänbigen  finb  in  ben  ÜDftttel*  uub  SHeinftäbten  am  SSormtegenbften, 
mäfyrenb  1882  nod)  bie  ©rofjftäbte  auef;  in  biefer  Sßegteljung  obenan  ftanben. 
3)ie  einzelnen  beutfdjen  (Staaten  uub  Sa  nbe§tf)eile  fabelt  natura 
gemäß  unter  fic^  ftarfe  SSerfcf)ieben^eiteu  aufeutneifen.  £)ie  ©rto  er  b  ätfy  ätigen 
finb  mit  einem  befonber§  f)of)en  $ro§entfa£e  (über  45%)  oertreten:  in  bem 
preu&tfdjen  ̂ otjenjollern,  in  .Samern  inSgefammt  uub  fpejieE  in  ben  9?egier= 
ungSbejirfen  Oberbatyern,  sJ?teberbat)ern,  Dberfranfen  uub  ©djloaben,  in  ber 
fäcfyfifdjen  ®rei§fyauptmannfdjaft  Sauden,  in  33aben  in§gefammt  uub  fpe^iett  in 
ben  Sanbe§fommifjariat§be$trfen  ®onftan§  uub  greiburg  .unb  in  @(fa6  =  ßot()= 
ringen  uub  feinen  fämtntltdjen  Söejirfen;  mit  einem  befonber§  niebrigen  ̂ ßrojent- 

fafce  (unter  35°/0):  im  gürfteutintm  Sübcd  unb  in  Sippe.  23egüglid)  ber 
Lienen  ben  getanen  fiefy  burdj  einen  r)ot)en  $rogentfa|  (über  3°/0)  au§: 
bie  ̂ reußifcfyen  Sßroüinjen  ©tabt  ©erlin,  ©d)te§n)ig-£)ülftein  uub  §effen^affau, 
ber  batjerifc^e  9Regierung§be$irf  Dberbatyern,  ber  njürttembergifdje  ü#e<farfrei§, 

bie  fyeffifcfje  sßroüinj  iftfjeinfjeffen,  ̂ edlenburg=©d)merin,  9ftedtenburg=©treüj$, 
ba§  ©rof^ergogtfntm  Dlbenburg  in§gefammt  unb  fpegiell  ba§  ̂ ergogtrjum  DIben* 
bürg  unb  gürftentfntm  Sübed,  23raunfd)tueig,  SBatbed,  ©cßaumburg  =  Sippe, 
Sippe,  Sübed,  ̂ Bremen  unb  Hamburg ;  burdj  einen  niebrigen  ̂ ßrogentfafc  (unter 
2%):  bie  batyerifdjen  SRegierungSbegtrfe  Dberpfalg  unb  Oberfranfen,  ba§  $önig* 
reid)  ©acfyfen  in§gefammt  unb  fpe^iell  bie  ®rei3ljauptmannfcrjaften  3tt>idau 
unb  Sanken,  ©adjfemäftetningen,  ©acr;fen=TOenburg,  ©d)tüar5burg=©onber^ 
Raufen,  ®d)U»ar5burg=s^ubolftabt,  ^Heuft  älterer  Sinie,  fHeitfe  jüngerer  Sinie  unb 
@lfaf;= Südlingen  in§gefammt  uub  feine  fämmtlidjen  Söejirfe.  SDie  ?(uge  = 

börigen  fjeben  fid)  ftärfer  (mit  mef)r  al§  57°|0)  ijerüor:  in  ben  preufjifcfyen 
^roüin^eu  Söeftpreußen,  $ofen,  Söeftfalen  uub  iRtjeinlanb,  in  bem  o!benburgi= 
fd)eu  gürftentf)um  53irfenfelb,  in  ©c^toar^biirg^iubolftabt  unb  in  Sippe;  fie 

treten  mefyr  jurüd  (unter  48%):  in  Söatyem  in§gefammt  unb  fpejiell  ben  sJ\e- 
giernnggbcäirfen  Dberbat)ern,  ̂ ieberbatjern,  S^ittelfranfen  unb  ©djumben,  in 
Öaben  in§gefammt  unb  fpejieü  in  ben  Saubeefoinmiffariat^begirfen  Äonftan^ 
unb  gretburg  unb  in  bem  elfafe  =  tot^ringifc^en  Sc^irf  Sotfyringen.  ©nbltd) 
bie  beruf§iofen  ©  ei b  ftäubigen  finben  fi<4  in  f)ö^crem  9J?aße  (über 
5%)  in  Söatjern  in§gefammt  unb  fpejied  in  ben  SRegternugSbejirfen  Dberbancrn, 

^ieberbaljern,  Dberpfalj,  ̂ tttclfranfeu  uub  ©djma'beu,  in  ber  fäd)fifdicn  ̂ rei^, 
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bauptmannfchaft  Bresben,  im  babifcben  Sanbegfommiffariatgbezirf  greiburg,  in 
!>Drecfrenbitrg^d)roerin,  im  o(benburgifcf)en  gfürftenthum  Sübed  unb  in  ber  freien 
©tabt  Sübecf;  in  einem  geringeren  äftaße  (unter  3%)  in  ber  preufcifchen  Sßro* 

üinz  SSeftfalen,  in  ber  fächftfcben  St'reigbauptmannfchaft  gmicfau,  m  olben* 
burgifcben  gürftentrmm  Birfenfelb,  in  ©achfen  =  Sehlingen,  in  ©chlüarjbitrg* 
Sftubolftabt,  in  SRenf)  älterer  £inie  unb  in  Sippe. 

III.  2)ie  Beseitigung  ber  93 e t? ö \t erung  an  ben  einzelnen  Bc^ 
rufen  ift,  tüte  fcbon  oben  bemerft,  1895  roeit  mehr  fpezialifirt  al§  1882,  tüett 
bie  Berufgftatiftif  ben  praftifchen  Bebürfniffen  um  fo  beffer  entfpricht,  je  mehr 
fie  bie  einzelnen  Greife  au§etnanberfjäft,  für  je  fpezialifirtere  Berufe  fie  bie  Qu* 
gehörigen  roiebergibt.  @g  finb  in  ber  jetzigen  Verarbeitung  207  Berufs* 
arten  unterfdjieben  unb  biefe  toieberum  in  25  Beruf ggruppen  unb  6  Be* 
ruf  Sabtfj eilungen  gufammengefafet;  mir  müffen  ung  bier  barauf  befdjränfen, 
bie  BerufSabtheUungen  unb  bie  Berufggruppen  befonberg  berüor^ubeben;  bie 
Wbtfjeiluugen  toerben  burct)  grojse  tateinifcbe  Bud)ftaben,  bie  ©nippen  fort* 
taufenb  burch  römifche  garten  bezeichnet.  £)ie  Slbtheilung  A  Sanbroirttjfc^aft, 

©ärtnerei  unb  Zv)'m%ud)t,  gorftmirthfdjaft  unb  gifd)erei  umfaßt:  ©ruppe  I ßanbroirthfchaft ,  (Gärtnerei  unb  ̂ ier^ud^t  unb  ©ruppe  II  gorftmirthfchaft 
unb  gifcherei.  Slbtheilung  B  Bergbau  unb  §üttenroefen,  Snbuftrie  unb  Bau* 
roefen:  ©ruppe  III  Bergbau,  Kütten-  unb  ©alinentoefen,  £orfgräberei;  ©ruppe  IV 
Qnbuftrie  ber  Steine  unb  (Srben;  ©ruppe  V  SO?etatIöerarbettimg ;  ©ruppe  VI 
äftafdnnen,  28erf  zeuge,  Snftrumente,  Apparate;  ©nippe  VII  (Shemifcrje  Snbuftrie; 
©ruppe  VIII  gorftmirthfchaftlidie  ̂ ebenprobufte,  Seudjtftoffe,  gette,  Dete  unb 
girniffe;  ©ruppe  IX  Xerülinbuftrie ;  ©ruppe  X  Rapier;  ©ruppe  XI  Seber; 
©ruppe  XII  goiz*  unb  ©chmfcftoffe;  ©ruppe  XIII  Dxabrungg*  unb  ©enufc 
mittet;  ©ruppe  XIV  Betreibung  unb  Reinigung;  ©ruppe  XV  Baugeroerbe; 

©ruppe  XVI  sßoitjgrapfjtfche  ©eroerbe;  ©ruppe  XVII  ftünftter  (Äunftmafer 
unb  Ihtnftbtfbfyauer)  unb  fünftterifche  betriebe  für  gewerbliche  groecfe  (mit 
Slugnahme  üon  Ztyattx,  äftuftf  unb  ©c^aufteüung);  ©ruppe  XVIII  gabri= 
fanten,  gabrifarbeiter ,  ©efetlen  unb  ©ehilfen,  bereu  nähere  (StonerbSthätig* 
feit  zweifelhaft  bleibt.  Slbtfjeihmg  C  §anbel  unb  SSerf e^r :  ©ruppe  XIX 
§anbelggetoerbe;  ©ruppe  XX  Berftcherungggetoerbe ;  ©ruppe  XXI  Berfefjr^ 
gemerbe;  ©ruppe  XXII  Beherbergung  unb  ©rquicfung;  5Ibtf)eiütng  D  unb 

gleichseitig  ©ruppe  XXIII  f)äu§Iicfye  ̂ teufte  (etnfc^Iie^Itc^  perfön(id)e 
Bebienung),  auch  Sohnarbeit  roed)fetnber  2Krt;  5lbtheilung  E  gleichzeitig 

©ruppe  XXIV  SSJäfttär--,  §of-f  bürgerlicher  unb  firdjlicher  £)ienft,  auch  foge- 
nannte  freie  Beruf  garten ;  Äbtheilung  F  gleichzeitig  ©ruppe  XXV  ohne  Beruf 
unb  Berufgangabe  (jeboch  nur  fofeme  bie  betreffenben  ̂ ßerfonen  nicht  a(g  $ln= 
gehörige  bei  anberen  Berufgftaffen  gu  %äl]hn  finb).  gür  bie  (Sinreihung  in 
bie  einzelnen  Berufgarten  ift  ftetg  ber  persönliche  inbioibuetle  Beruf,  foroie  er 

Oon  ben  ©ingeinen  felbft  in  ber  §aughaltungglifte  vorgetragen  loorben,  majg- 
gebenb  geroefen;  auf  ben  (Sharafter  be§  Betriebes,  in  bem  etroa  ber  Beruf 
auggeübt  mürbe,  ift  feine  ̂ ücfficht  genommen.  2luf  bie  weiteren  ©runbfä^e, 
roelcr/e  für  bie  SHafftfizierung  K,  it.  hier  %nx  Slntuenbimg  gebracht  mürben, 
näher  einzugehen,  mürbe  ung  51t  roeit  führen.  5luf  bie  großen  Beruf g- 
abtheilungen  ocrthcitt  ftd)  nun  bie  ©efammtbeüölf erung  in  fotgenber  3Q3etfe : 
S)ie  Slbtheilung  A  Lanbmirthfchaft,  ©ärtnerei  unb  Sh^^11^^  5orfttoirthfd)aft 

unb  gifcherei  umfaßt  18501307  «ßerfonen  ober  35,74°/0  ber  ©efammtheit 
(unb  %wax  36,19°/0  oon  ben  @rtoerbgtr)ätigen,  27,98°/u  oon  ben  ̂ Dienenben, 
35,74 °/o  oon  ben  Angehörigen),  B.  Bergbau  unb  §üttenroefen,  Snbuftrie  unb 
Bauroefen  20253  241  «ßcrfoncn  ober  39,12°/0  (36,14%  »on  ben  ©rroerbg= 
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tätigen,  23,90%  öon  ben  ©ieuenben,  42,34%  oon  ben  Zugehörigen),  C.  £>anbe( 
itnb  ̂ erfeftr  5  966  846  «ßerfoncn  ober  11,52%  (10,21%  oon  ben  (SriuerbS* 

tätigen,  21,20%  öon  ben  ©ieuenben,  12,15°/0  öon  ben  Zugehörigen),  D.  !gäu^ 
lid^e  ©teufte  (einfcftneglic^  perföultdjc  SSebienung),  Lohnarbeit  nxdjfelnber  Zrt 
886807  ober  1,71%  (1,89%  üon  ben  (SrtoerbStfjättgen,  0,10%  oon  ben 

©ienettben,  1,65%  üott  ben  -Zugehörigen),  E.  TOlitär=,  £>of=,  bürgerlid&er 
itnb  firc&lidjer  ©ienft,  and)  fogettamtte  freie  23eruf§arten  2  835014  ober  5,48°/,, 
(6,22%  oon  ben  ©rtuerb§tf)ättgen,  14,27%  oon  ben  ©ieuenben,  4,43%  t>on 

ben  Angehörigen),  F.  Dirne  «Beruf  itnb  SerufSangabe  3  327069  ober  6,43% 

(9,35%'  üon  ben  ©rroerbSthätigen,  12,55°/0  oon  ben  ©ienettben,  3,69  °/0  oon ben  Zugehörigen),  SBenn  mir  nun  bie  ©nttoitflung  feit  1882  näher  ber« 
folgen,  fo  ift  bie  erfte  midjttgfte  ©rfdjeinung  bie,  baß  bie  Zbtheilung  B  93erg* 
bau  itnb  Sttbttftrie  bie  Zbtheilung  A  Öanbmirthfdmft  bezüglich  ber  zugehörigen 
^ßerfonen§ar)I  überholt  fjat  itnb  jetjt  bie  nteiften  äftenfdjen  oerforgt.  ©ie  Lanb= 

tt?trtf)fcf)aft  bat  um  724148  ̂ erfonen  ober  3,77°/0  abgenommen,  roelchc  Zb* 
nannte  atlerbing§  lebiglich  auf  ©ienenbe  (—  11,82%)  unb  Zugehörige  ( —  6,91%) 
entfällt,  ba  bie  ©MerbSthätigen  um  0,68%  fid)  oermehrt  haben;  in  ber  Jytt* 
buftrie  einfchließlid)  ̂ Bergbau  zc.  zc.  ift  aber  bie  zugehörige  ̂ 3erfonen^at)I  um 
4195161  ober  26,12%  angetoachfen  (bei  ben  (SrtoerbStyätigen  um  29,47%, 
bei  ben  ©ieuenben  um  5,81%,  bei  ben  Sittgehörigen  um  24,50%);  beim 
§anbel  unb  SBerfeljr,  Zbtheilung  C,  ift  biefe§  Zntoacbfen  im  ̂ erhältnifs  fogar 

noch  ftärfer,  e§  beträgt  1435  766  ̂ erfonett  ober  31,69%  (bei  ben  (SrtoerbS* 
tätigen  48,92%,  bei  ben  Zugehörigen  25,48%,  toährenb  bei  ben  ©ieuenben 

fich  eine  Zbnabme  um  3,88°/0  fletgt);  bie  Zbtbeiluttg  D  IjättSlidje  ©teufte  zc 
hat  bann  aber  in^gefammt  eine  Zbnahme  aufzttroeifen  unb  jtoar  oon  51 487  ̂ ßer- 
fönen  ober  5,49%  (bei  ben  ©rtüerbstfjätigen  ift  aber  auch  ̂ er  ̂ ne  Zbitalmte, 
fonbern  eine  Zunahme  oon  8,78%  oorfmnben,  bie  Zbnabme  bei  ben  ©ieuenben 
ftellt  fich  auf  41,98%,  bei  ben  Zugehörigen  auf  15,87%);  bei  ber  Zbtr,eil= 
ung  E  öffentlicher  ©iettft  unb  freie  Berufe  fomie  bei  ber  Zbtheilung  F  berufe 
lofe  ©elbftftänbige  fyabtn  mir  aber  toieber  burchroeg  Zunahmen,  bei  E  oon 
612032  ober  27,53%  (bei  ben  (Swerbgtfjätigen  38,29%,  bei  ben  ©iettenbett 
16,13%,  bei  ben  Zugehörigen  18,56%)  unb  bei  F  oon  1080847  ober  48,12% 
(bei  ben  (£rmerb3thätigen  58,20%,  bei  ben  ©ienettben  24,31%,  bei  ben  Zn= 

gehörigen  34,32°/0).  Um  aber  bie  oolle  Serufsglteberung  ber  SBeüölferuug  an= 
fchaulich  51t  machen,  muß  man  bie  weitere  ̂ erglieberung  biefer  großen  Zb- 
theiluttgen  in  SBerufSgruppen  unb  tu  23erttf§arten  oerfolgeu. 

23ezüglid)  ber  33er  uf§gr  Uppen  motten  mir  ̂ ter  ba§  zahlenmäßige 
Sftaterial  im  Zllgemeinen  noch  anführen,  müffett  babei  aber  ber  Ueberfid)tlich= 
feit  toegen  bie  gorm  einer  Tabelle  mäblen;  bie  SBeritfSarten  fämmtlid)  lüer 
Zahlenmäßig  nadjzumeifett,  bürfte  utt§  aber  boch  bei  ber  großen  Zugab!  ber* 
felben  jtt  meit  führen  unb  mir  merben  beßhalb  nur  in  tertftdjer  Zugabe  bie 
mefentlid)en  ©rfdjeinungen  fyvooxfyhcxi.  ©ie  ©atett  für  bie  $Beruf§gruppen 
ber  Zbtheiluitgen  A,  B  unb  C  —  bie  Zuteilungen  D,  E  unb  F  finb  mit 
ber  betreffeuben  ©ruppe  ibentifch  unb  beßlmlb  nidjt  meiter  berücffidjttgt  — 
finb  auf  umftehenber  ©eite  erftdjtlid). 

©ie  &anbmirtl)fd)aft,  bei  melier  ja  allerbingS  bie  ©ruppe  nahezu  bie 
ganze  Zbtheilung  aufmacht,  ftef)t  fyier  toettaug  obenan,  mit  mehr  aU  einer 
Million  ©rtüerb§thätiger  finb  battad)  ttod)  23efTeibung  unb  Reinigung,  83au* 
gemerbe  unb  §attbel§gemerbe  oertreten;  gegen  eine  SPMiott  (SfttoerbStljättger 
haben  noch  Metallverarbeitung,  £ertilinbuftrie  unb  9tdfyxvmQ&  unb  ©enufc 
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^erfonen  überhaupt ©rraerb§tf)ätige ^roaentuale  Sit* ober  ftbnabme  v— ) 
Beruf Sgruppe dbfotut 

0/ 

/ 0 abfofut / 0 
fett  1882 

Verfemen 
überhaupt 

©rltierb§= tbätige 1895 1895 1882 1895 1895 1882 

I.  Sanbrüirtt)[cf)aft, 
©ärtneret  u.  Sluer* 

18  068  663 40,40 47,32 8  156  045 43,13 50,12 

,1  in 

A  A  A 

U,44 
II.  ̂ orftrairtbfcfmft  u. 

?vtfdf)eret  .... 432  644 
0,97 0,97 

136  647 

0,72 0,72 

1  O  A  Q 1  1  QO 1  1,06 

III.  Bergbau,  Kütten» 
unb  ©aünenraefen, 
Storfgräberet    .  . 1  847  270 

4,13 
3,39 

567  753 
3,00 2,72 

Qfi  QO 

98  01 

IV.  ̂ nbuftrieber  Steine 
unb  (Srben  .   .  . 1  316  678 

2,94 2,25 
501  334 

2,65 
2,05 

A  ß  QO 

K~\  OA 

V.  9CftetaIlt>erarbeitung 2  152  789 
4,81 3,37 

862  035 
4,56 

3,26 

OO  ̂  DU, OD ßQ  f\A 

VI.  gjtafd&men,  SOBerf« 
^euge,  ̂ nftrumente, 
Apparate .... 1  041  127 2,33 

2,01 
385  223 

2,04 1,76 
QA  OA 
OK), 60 

QK  A7 

VII.  ebemifcbe^nbuftrie 289  526 
0,65 0,42 

102  923 

0,54 
0,36 

1K  QQ 
iO,  i  0 

VIII.  ̂ orftratbfcf).  kleben* 
probufte,  Seucrjt5 
ftoffe,  Seite,  Dele 
unb  ̂ iruiffe 134  070 

0,30 0,24 

42  997 
0,23 

0,19 

Q8  97 QQ  QO DO, OK) 

IX.  £e£tUittbuftrte  .  . 1  899  904 
4,25 4,65 945  191 

5,00 
5,25 

O  7Q 
6,  iö 

1  1  AQ 

X.  Rapier  .... 306  547 
0,68 

0,50 

135  863 

0,72 
0,56 

^9  Q7 
06  ,i)  ( 

4Q  £9 

XI.  Seber  429  327 
0,96 0,83 

168  358 
0,89 

0,80 

6\),6i) 
qa  Oö 

XII.  £ol3*u.©cf)uiöftoffe 1  688  592 

3,78 
3,45 

647  019 

3,42 3,22 

99  78 66,  iö 
9A  AQ 

XIII.  9lafjrung§=  unb  ©e* 
uufmiittel.   .   .  • 2  078  607 

4,65 4,29 
878  163 

4,64 4,09 
Ol  fil QO  AI 

XIV.  Bcfleibung  u.  9Rei- 
nigung  .... 2  973  700 

6,65 
6,86 1  513  124 

8,00 8,23 

ft  RQ 
ö,Oö 

1  Q  4Q 
10,0:0 

XV.  Baugeraerbe .   .  . 3  706  123 
8,29 6,98 

1  353  637 

7,16 5,84 
QQ  Qf; 

J.Q  Ol 

XVI.  33oIpqrapbifcf)e  ©c* 
251  503 

0,56 0,37 
119  291 

0,63 0,43 

71  10 71  9Q 

XVII.  Slünftter  unb  fünft- 
lerifcbe  betriebe  für 
geraerblicfjc  Braecfe 60  730 

0,14 0,13 

28  348 

0,15 
0,15 

1J.  1A 
iO,  (  O. 1  8  0^ 

IÖ,UO 
XVIII.  ̂ abrifanten,5abrif= 

arbeiter,  (Befcllen  u. 

©efjiffen,  bereu  nä* 
l)ere  (Srraerb3tf)ättg* 
feit  >raeifeU)aft  bleibt 76  748 

0,17 0,59 
29  961 

0,16 
0,56 

  an  07   fi7  Iß 

XIX.  £)anbcl§geraerbe 2  939  620 
6,57 5,73 

1  205  134 

6,37 5,20 

28,76 43,08 
XX.  ̂ erfebr§ftd)eruug0= 

geraerbe  .... Vv  DD4: 
0  iß 

O  OQ 
n  IQ 

U,  i.  o 

O  07 104,19 119,62 
XXI.  $erM)r?geraerbe 2  002  705 

4,48 3,66 
615  330 

3,25 
2,70 37,42 40,79 

XXII.  Beherbergung  u.  @r* 
quicfung  .... 954  857 

2,13 1,90 
492  663 

2,61 
1,72 

26,20 76,30 
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mittelinbuftrie  aufäutoeifeit,  über  eine  fyafbe  Bergbau  ic~,  Snbuftrie  ber  (Steine 
nnb  ©rben,  §o(^  nnb  Schnijsftoffe  nnb  VerfehrSgetoerbe;  p  ben  am  Schtüächften 
befe^ten  ©nippen  gehören  bie  Vermerthuttg  ber  forftmirthfchaftücheu  Neben = 
probufte,  Sautftler  unb  fünftlerifche  betriebe  für  getoerbtidje  Zmede  imb  S5er= 
ficberungSgemerbc  fomie  bie  (Gruppe  beseitigen  Fabrikanten,  gabrifarbeiter,  ®e* 
jeden  nnb  (Gehilfen,  bereit  nähere  (SrmerbSthätigfeit  ̂ tr>eifelt)aft  bleibt.  8m 
Vergleich  mit  1882  fmt  abgefehen  üon  ber  Sanbmirthfchaft  nur  noch  bie  £erjil= 
inbuftrie  unb  bie  Snbuftrie  ber  Vefleibung  unb  Reinigung  eine  oerhältnifc 
mäßige  Abnahme  ber  (Srtoerbsthätigcit  erlitten;  bie  ftarfe  Abnahme  ber 
(Gruppe  XVIII  fann  nicht  in  Vetradjt  fommen,  ba  fie  eben  nur  betueift,  bafe 
bie  5lrt  ber  VerufSthätigfeit  fid)  1895  forgfältiger  als  1882  feftftellen  liefe. 
Sit  ben  übrigen  VerufSgruppen  Ijaben  ficf>  fotoohl  bie  ©rmerbsthätigeu  tüte 
auch  bie  VerufSäugehörigeu  überhaupt  burdjmeg  üermehrt;  biefe  Vermehrung 
ift  nameittlid)  eine  bebeutenbe  bei  ber  Snbuftrie  ber  Steine  unb  (Srben,  ber 
NahruttgS=  unb  (Sknugmittelinbuftrie,  beut  Verfel)rSgemerbe,  ber  3Jcetallinbuftrie, 
bem  Vaugemerbe,  bem  §anbelSgemerbe  unb  bem  ®aft-  unb  ©cf)anfrDtrtt)fct)atft§- 
gemerbe. 

Verglich  ber  einzelnen  23  eruf  Satten  motten  mir,  tute  fcrjon  benterft, 
nur  einiget  2Befentlid)e  hervorheben.  2ötr  ()aben  inSgefammt  fiebett  berfelben, 
melche  mehr  als  eine  SJcilliott  VerufSgttgehöriger  umfaffeit;  obenan  unter  biefen 
fteb,t  bie  Sanbmirthfchaft  mit  nahezu  18  Millionen,  eS  fernliegen  fid)  fobattn  bie 
Zentner  unb  ̂ ßenfionäre  fomie  ber  SSaaren^  unb  ̂ robuften^anbef  atlerbiugS  in 
einem  bebeutenben  2lbftanbe  je  mit  etma  2,3  Millionen  an,  bie  Sftaurer  folgen 
mit  1,3  9J?illionett  unb  bemnächft  bie  ®emiitnung  üon  Vraunfohlen,  bie  Vau- 
Unternehmung  unb  bie  (Schuhmacher  je  mit  etmaS  über  einer  OTllion;  mehr 
als  500  %aufenb,  aber  unter  einer  TOllion  Zugehöriger  haben  in  abfteigeuber 
Stute  bie  folgettben  12  VerufSarten;  (Sifenbahnbetrieb ,  ©aft=  unb  (Behaut 
mirthfehaft,  äifcrjlergemerbe,  Schneibergemerbe,  (Staats*  unb  ($eiiteinbebienft, 
SSeberei,  2(rmee  unb  Kriegsflotte,  (Schlofferei,  (Sr^iehung  unb  Unterricht,  Qim* 
merer,  Schmiebe,  Lohnarbeit  mecrjfelnber  2lrt;  baran  reihen  fict)  bann  45  Ve= 
rnfSarten  mit  100—500  Saufenb  Zugehörigen,  36  mit  50-100  Saufenb, 
54  mit  20—50  Xaufenb,  26  mit  10—20  iau)mb  unb  eitblich  27  mit  unter 
10  Xaufenb  Zugehörigen.  Seit  1882  hat  meitauS  bie  SNehr^ahl  ber  VerufS* 
arten  eine  Verhärtung  in  ber  Vefelmug  mit  VerufSäitgehörigen  unb  (£rmerbs= 
thätigett  erfahren ;  gan^  befonberS  err)ebtid)  ftellt  fich  biefe  bei  folgeubeit  53ernf§= 
arten  bar,  bei  tuelchen  mir  in  klammern  bie  prozentuale  Zmtahme  oer 

rufSjugehörigcn  anführen:  Sfrtitft*  unb  ̂ anbelSgärtuerci  (85,67 °/0),  feilte  Stein= 
maaren  (78,64%),  ßieS-,  Satü>,  ®alfgemiitnung  (108,71%),  Spiegelglas^ 

unb  Spiegelfabrifcn  (125/93°/0),  fonftige  Verarbeitung  unebler  Metalle  (97,84%), 
(Sifenqießeret  (112,14%),  ©djlofferei  (132,99°/0),  Verfertigung  phtjfifalifcher 
unb  chirurgifcher  Apparate  (128,23%),  Santpeitfabrifen  (102,03%),  (Sljemifdje 
Präparate  (93,15%),  garbematerialien  (82,46%),  günbtüaaren  (111,57%), 
Abfälle,  £üngftoffe  (108,62%),  Zubereitung  üon  Spinnftoffeit  (86,71%), 
©ummimaarett  (89,28%),  ̂ übenjucferfabrifeit  (78,52%),  anbere  oegetabilifdje 
Nahrungsmittel  (79,78%),  anbere  animalifche  Nahrungsmittel  (113,55%), 

SBaffermerfe ,  TOneralmafferfabrifen  (94,15°/0)  Schaum^  Dbftmeinfabrifeu 
(185,24°/0),  ®aS=  unb  Sßaffer^nftaUateure  (232,66°/0),  Dfenfefeer  (155,56ö/0), 
(155,56%),  VerficherungSgemerbe  (104,19%),  Sd)ü(er  it.,  nid)t  bei  ben  sJlnge= 
hörigen  (185,24°/0),  Snfaffen  oon  Siedieu-  unb  Srrenanftalten  (87,02%);  in 
biefer  ftarfen  Zunahme  ber  VerufS^ugehörigen  fjaben  mir  oormiegeub  ein  Zeicljeu 
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be§  großen  2luffdjtonng§,  roe!d)en  bie  betreffenben  Snbitftrte^tüeige  fett  bem 
Safyre  1882  genommen  tjaben,  $u  ferjen.  (Sine  ̂ bna^me  ber  ̂ öeruf^nge^örtgen 
feit  1882  fyat  ficf>  nur  bei  fotgenben  25  Söeruf^arten  bemerkbar  gemalt,  51t 
benen  bie  prozentuale  £öfje  ber  5lbnaf)tne  mieberum  in  klammern  beigefügt 
ift :  £aitbloirtt)fcr,aft  (4,7570),  ©ee=  nnb  ftüftenfiföerei  (2,4270),  Sorfgräberei 

(18,38°/0),  Töpferei  (15,3 170),  ©tifte*,  Letten*,  e^raubenfabrifation  (11,13%), 
Slbbecfer  (20,75%),  Kör/terei,  ̂ ot^eerfabrifation  2c.  (27,307«),  Weberei 
(5,87%),  ̂ ofamenteufabrifatioii  (5,6470),  (Seiler  (12,22%),  Jööttdjer  (7,72%), 
fonftige  g(ed)terei  oon  ©trüb,  2c.  (24,517„),  ©etreibemüljlen  (16,10%),  33rannt= 

toeinbrennerei  (1,7970),  töäfjerinncn  (7,47%),  ©d)ufmiad)erei  (2,92°/0),  gatori* 
fanten  obne  nähere  Angabe  (67,3770),  §aufirr,anbet  (31,49°/0),  Weberei 
unb  Schiffsbefrachtung  (42,83%),  ©ee=  unb  Äüftcnfd&ifffa^rt  (24,8370),  $ienft* 
männer,  SSoten  (15,80%),  Arbeiter  mechfehtber  Slvt  (18,58%),  oon  Unter* 
ftü&ung  Sebenbe  (4,0870),  Snfaffen  üon  ©trafanftatten  (11,44%),  ohne  $e= 
rufSangabe  (31,1770);  brei  biefer  iöernfSarten ,  gabrifanten  2c.  or)ne  nähere 
Angabe,  Arbeiter  loechfetnber  2Irt,  ohne  $8eruf§angabe,  fommen  babei  aber 
eigentlich  nicht  in  Rechnung,  loeit  bie  Abnahme  (ebigtich  auf  eine  beffere  ̂ ßrä§t= 
firung  bei  ber  gählung  oon  1895  jitrücf§ufüt)ren  ift;  bei  einer  weiteren  Sin* 
gaf)I  oon  33entf§arten  ift  bie  Abnahme  and)  mof)I  lebigltdj  auf  formelle,  im 
3ählung£üerfahren  begrünbete  Urfadjen  ̂ urücfjufü^ren,  theitö  aber  beruht  bie 

Abnahme  auf  befonberen  ttrirtljfdjafu'tdjen  SSer^ältniffen ,  auf  ftärferer  2lu§= 
behnung  ber  Großbetriebe  mit  mafdjiiietlen  bie  meufchüche  2lrbeit§fraft  erfe^enben 
Einrichtungen  2c. 

S3egücjttcf)  ber  g  e  0  g  r  a  p  h  i  f  d)  e  n  Verbreitung  ber  einteilten  Berufe 
finb  0011  ber  $ftetch§ftattftif  neben  beit  etngefjenben  tabeHarifcheii  Ueberfichten  2c, 
meiere  auch  bie  Heineren  SSermaltungSbejtrfe  loie  bie  preufufchen  Streife,  bie 

batjeriferjen  93e§irf§ämter,  bie  fächfifchen  2lmt§r)auptmaunfd)aften,  bie  mürttem-- 
bergifetjen  Dberämter  unb  entfprechenbe  33egirfe  ber  anberen  23unbe§ftaaten,  in3= 

gefammt  1008  SBejirfe,  berüdfiditigen,  üornehmüd)  ad^erm  üorpgtich  au$- 
gefütjrte  Kartogramme  beigefügt,  meldte  bie  Vertretung  einer  Hn^altf  üon  33e- 
rufgabtfjeitungeii,  23erufSgruppen  unb  S3eruf§arten  in  ben  einzelnen  Vermaß 
tung§begirfen  bestreichet  näher  §ur  herauf djaultdumg  bringen;  baneben  finbet 
fid)  bann  noch  im  Sejt  eine  reiche  gütle  Oon  gufammeiiftefluiigen,  Reihen- 

folgen zc.  2öir  müffen  uns  fytr  barauf  befctjränfen,  für  bie  fed)S  5Seruf§= 
abt Leitungen  biejenigen  (Staaten  unb  SanbeStfjetfe,  loetdje  fict)  innerhalb  ber= 
fetben  nach  oben  unb  nach  unten  hin  im  Verljättuijs  §ur  ©tnmohnerjahl  befonberS 
hervorheben,  bemerflidj  p  madjen.  SSe^ügltch  ber  Slbthethtng  ber  Sanbtmrtt> 
fd)aft,  ©ärtneret  unb  S^terpdjt,  ̂ orftloirthfchaft  unb  gifdjerei  finb  mit  einem 

hohen  5lntheil  innerhalb  ber  ©inloohuerfdiaft  über  (500°/00,  9teicfjSburd)fd)nitt 
361,27oo)  üertreteu:  bie  preufjifchen  ̂ rooin^en  Dftpreußen,  Söeftprenfjen,  $ßom= 
mern,  9ßofeu  unb  ̂ ohenäoflern,  bie  barjerifdjen  tiegientiigSbegirfe  9cieberbar)ern, 
Oberpfalj,  Uitterfranfeit  unb  @d)toabeii,  ber  toürttembergtfche  Sagftfrete,  ber 
babifdje  Sanbe§fommtffariat§begirf  Konftan^  unb  Söalbed;  mit  einem  niebrigen 
Sinket!  (unter  200700)  bie  ©tabt  S3erltn,  ba§  Königreich  ©ad)fen  in§gefammt 
unb  fpegieü  bie  Krei§bauptntaiiiifd)aften  i)re§ben,  Seip^ig  unb  3lüicfau,  IHeug 
älterer  Stnie,  ßübed,  Bremen  unb  Hamburg,  gür  bie  2tbt()eiluitg  B  Verg^ 

bau  unb  ̂ üttenloefen,  Snbuftrie  unb  33ainoefeu  finb  nad)  oben  t)in  (über  500°/00/ 
9teidj§burdjfd)iütt  391,2700)  folgenbe  Staaten  unb  ßaubeSt^eile  t)erüorpl)eben: 

bie  preitßifchen  ̂ ßroütngen  6tabt  Berlin,  SBeftfalen  unb  sJ\[)eiutaub,  ba§  König- 
reid)   ©adjfen  tn^gefammt  unb   feine  fämmtfidjen  Kreiö()auptntauufd)afteii, 
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@ad)feu=?Utenburg,  fHeitls  älterer  Stute  tutb  Sfteufj  jüngerer  Stute;  nad)  unten 
fyin  (unter  2500/Oo):  bie  preujsifdjeu  ̂ routn^en  Dftpreufjen,  äBeftprcuften,  Sßofen 
uub  |)ü()en^ülleru,  bie  batjertfdjen  ätegterimgSbejtrfe  Wieberbarjeru,  Dberpfa^ 
uub  Uuterfraufen.  ©ine  ftarfe  ̂ Beteiligung  ber  ©inmoljuerfdjaft  au  ber  W)s 

tfyeilung  C  §anbel  uub  ̂ erferjr  (über  150°/on,  9teid)3burd)fd)uitt  115,3°/00) 
fhtbet  in  folgenben  Staaten  lt.  ftatt:  3u  ber  (Stabt  Berlin,  in  ben  fäcf;fifd)cu 

$rei§l)auptmannfd)aften  Bresben  uub  Seipgig,  in  ber  Ijefftfcrjeu  ̂ roütng  sJU)eiit' 
Reffen,  in  Sübed,  ̂ Bremen  uub  §amburg;  eine  geringe  (unter  75°/00):  in  ben 
preujsifd^en  ̂ roüinjen  SDftpreufjen,  Sßofen  uub  §orjengollern,  tu  ben  banerifdjen 
sJiegieruug§be^ir!en  9cieberbatjern  uub  Dberpfalg,  in  beut  mürttembergif  d)eu 
©d^oargtoalbfreiS  8agftfrei§  uub  3)onaufrei§  uub  tu  Sippe.  SBejügltd)  ber 
Slbtfyethmg  D,  fjäuSltcfye  £)ienfte,  Sofjnarbeit  medjfeluber  5lrt,  jeidjuen  fidj  burd) 

einen  Soften  ̂ ßrogentfafe  (über  25°/0<w  9ieid)§bitrd)fd)nitt  17,l0/0o)  fotgenbe 
(Staaten  it.  an§:  bie  preußtfdjen  ̂ roüin^en  Dftpreufjen,  2öeftpreu|en,  @tabt 
Berlin,  SBranbenbttrg  uub  @djIe§tutg=§olfteut,  bie  rjeffifctje  ̂ ßroüht^  SRljcinrjeffen, 
9J?edlenburg--©d)roeriu,  ättetfleuburg=©treltj3,  Sübecf  uub  Hamburg ;  burd)  einen 

niebrigen  ̂ ßrogentfatj  (unter  10"/00)-  ba§  preujjtfdje  ̂ otjengollern,  ba§  ®onig= 
reid)  ÜBarjern  inSgefammt  uub  bie  fäntmtlicrjen  ̂ egierung^be^irfe  besfelben  mit 
3lu§itaf)nte  üon  Oberbeuern  uub  äfttttelfranfeu,  bie  fädjfifdjen  ̂ reiMmuptmanm 
fdmfteu  gmidau  uub  Sauden,  SBürttemberg  tnSgejammt  uub  feine  fämmtlidjen 
Greife,  Nabelt  tnggefammt  uub  feine  fämmtlidjeu  SanbeSfommiffartatSbejirfe, 
bie  fycfftfcrje  $roütn§  Dberf)effen,  üon  Olbeuburg  ba§  $er$ogtfnim  uub  ba» 
gürftentfmm  SBtrfenfelb,  2öalbed,  fReug  älterer  Stute,  Sippe  unb  üon  ©Ifafj* 
Solingen  ber  S3e§trf  Dberelfafj.  SDie  2lbtf)eilung  E,  OTlttär*,  §of=,  bürgen 
Itdjer  uub  fircfjlidjer  SDienft,  and)  fogenannte  freie  SBerttf harten,  getgeit  in  fol= 

genbeu  (Staaten  it.  eine  rjofye  Vertretung  (über  70ft/00,  OtctdjSbitrcrjfdutitt 
54,8°/oo)'  ̂   ben  preuf$ifd)en  Sßroüingen  ©tabt  ̂ Berlin  uub  (Sd)(e§iüig=§olfteiu, 
tu  bent  babtfdjen  Sanbe§fomnttffartat§be§trf  $avl§rul)e,  in  ber  rjeffifdjen  s^roüin^ 
SRI)  einlief fen,  tu  Sübecf,  Bremen,  Hamburg  unb  in  ©IfafcSotljrtngen  tnSgefammt 
unb  tu  feinen  beibett  SBc^irfett  Unter=@lfag  uub  Sotr)rtngen;  eine  fd)mad)c  $er= 

tretung  (unter  40°/00):  in  ber  preufjtfdjcn  $ro\)tn§  Sßeftfalen,  in  bent  batjert* 
fdjen  9tegtcruug§bcjtrf  Sftteberbarjem,  in  ber  fädjfifdjen  ®ret§fjauptmannfd)aft 
gmidau,  tu  bem  toürttembergifdjen  ©djtuarätualbfrcte  unb  QagftfreiS,  tut  olbem 
burgtfdjeu  gürftentfjum  SBirfenfelb  unb  tu  SJleufj  älterer  Sinie.  Von  ber  8lb* 
tfyctluttg  F  enblicfj,  ofme  iöeruf  unb  23eruf§angabe,  bjaben  bie  meifteu  Vertreter 

im  SBerbätttttfj  (über  75°/00,  9^et cf) § b ur d) f c£)tt ttt  63,6°/00)  anf^umeifen :  bie  batye* 
rifdjeu  fRegterung§be§trfe  Dberbarjern,  Sfttebcrbatjcrn,  Dberpfalg  unb  ©djmaben; 
bie  fädjfifdje  ®rei3l)auptmannfd)aft  £)re§ben,  9Jced(enburg^d)mcrht,  ba^o  olbcu* 
bnrgtfcbe  gürftent^ttm  Sübed,  s2(n^a(t,  Sübecf,  Bremen  unb  Hamburg;  bie 
tücnigften  Vertreter  im  2>cr()ältnij3  (unter  50%0):  ba§  preugt]d)e  ̂ o^enjoüeru, 
ber  bal)erifd)e  9^cgterung§be§trf  $fal§,  bie  )äd)fifd)e  Äret^auptmanu|d)aft 
giuidan,  ber  mürttembergifc^e  ©cfyroarstualbfrete,  ba§  olbenburgtfdbe  gürfteu* 
ttjum  ̂ ivfenfelb,  ©ad^fen=3Kctiiiugen,  ©c^mar^burg^ubolftabt,  9ieu§  älterer 
Sinie,  SReufe  jüngerer  Sinie,  Sippe  unb  ©Ifa^Sotfjriugcn  in§gefamntt  fotüte 
feine  fämmtltdjen  öesirfe.  ̂ öepgli^  ber  einzelnen  SerufSgr  Uppen  ber 
5l[it()eitnngen  A,  B  unb  C  motten  mir  nur  furj  biejeutgen  Staaten  unb  Sauber 
ttjeile  be^eic^ueu,  meldie  fic^  nad)  oben  gang  befonber^  au^cidneu;  e§  finb 
biefeg  folgenbe  nac^  ber  §ö^e  ber  Vertretung  innerhalb  bcr  ©nippen  georbnet : 
Ia  Saubtütrtt)fdjaft:  £)ol)eu5ollern,  ̂ ßofen,  öftpreugen,  2öeftpreu|en  j  Ib  ©ärt* 
nerei  uub  ̂ ier^uc^t:  Bremen,  Stn^alt^rootuj  Saufen,  Söranbenburg,  <5d)U$tD\%> 
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^olftein;  IIa  gorftmirt^aft  unb  Sagb:  ©djtoargburg*@onber§r)aufeil,  ©adjfen* 
Behlingen;  Hb  gifcfjerci:  Bommern;  III  Sergbau,  Kütten--  unb  ©alinentoefett, 
£orf  gräberei:  SBeftfalen,  ©djaumburg*£ippe,  sJil)emlanb;  IV  Snbuftrie  ber 
(Steine  unb  (£rben:  Mippe,  (5crjtoar§burg=9tubolftabt ,  ©ad)feu= Wettlingen; 
V  ättetalloerarbeitung :  Söeftfalen,  ̂ rjeinlanb,  Berlin;  VI  Verfertigung  üon 
ätfafdjinen  ic:  Berlin,  ̂ öntgreidj  ©adjfen,  Dlbenburg,  Slnljalt;  VII  (S^emtfctje 
Snbuftrie:  s2lnf)alt,  §effen=9?affau,  §amburg;  VIII  gorftmtrt^fd)aftltc^e  Gebern 
probufte  2c :  §antburg,  Bremen,  Berlin;  IX  Xerrtlinbuftrie :  sJieu§  älterer 
Minie,  Oteuß  jüngerer  Minie,  ̂ önigreictj  (Saufen;  X  Rapier:  ©adjfen*5D£einingen, 
^önigreicf)  (Sad^fen,  ©acf)fen=®oburg=®otfja,  Berlin;  XI  Mcber:  @rof$eräog= 
trutm  §effen,  Üteufc  jüngerer  ßtttie,  ©dj>roaräburg*©onber§Ijcutfen;  XII  §015= 
unb  ©crjnigftoffe:  ©acfyfen=$oburg=®ott)a,  (Sad)fett=2lltenburg ,  ©cfjmaräburg^ 
SRubolftabt,  ©adjfen=Weiningen;  XIII  &aljrung§-  unb  (Senuftmittel :  Bremen, 
Hurjalt,  Mtppe,  Sraunfdnoeig,  Mübecf :  XIV  SBefleibung  unb  Reinigung:  Berlin, 
©djtuaräbitrg*©onber§l)aufen,  Hamburg,  Bremen;  XV  Vaugeroerbe:  ©acf;fen= 
®obttrg=($ott)a, SReuß  jüngerer Stnte,  23raunfd)n)eig,  Bremen;  XVI*ßolt)grapf)ifcf)e 

©eroerbe:  Berlin,  Ä'öuigreicf)  ©adjfen,  Bremen,  Hamburg;  XVII  Mnftler  ic. : 
Berlin,  Stoß  älterer  Minie;  XVIII  gabrifanten  zc  ofytte  nähere  Angabe: 

§effen^Jcaffau,  ̂ orjen^otlern;  XIX  §anbel§gemerbe :  §amburg,  Mübecf,  Bremen, 
Berlin;  XX  Ver|td)erung§gewerbe:  Sübecf,  Hamburg,  Bremen,  Verlin;  XXI  a£anb- 
oerfefyr:  Bremen,  Berlin,  Mübecf,  Hamburg;  XXI b  Sßafferöerfefyr:  Bremen, 
Hamburg,  Mübecf,  Dlbenburg,  Bommern,  ©d)(e§mig=§olftein;  XXII  Verjerberg* 
ung  unb  ©rquicfung:  Verlut,  Hamburg,  Vremen,  Mübecf.  lieber  bie  SöerufS* 
giteberuug  in  (5tabt  unb  Manb  glauben  mir  nur  folgenbe  allgemeine 
üöemerfungeit  bc§  faiferlidjen  ftatiftifdjen  9lmt§  aufnehmen  51t  foflen:  „Slttf 
bcnt  platten  ßanbe  rjerrfcfjt  bie  £anbtüirtl)fdjaft  (2lbtrjeilung  A)  unbebingt  üor 
unb  groar  benttaffen,  baß  itjr  faft  §roet  drittel  ber  bortigen  Veüölferung  att= 
gehören.  £)ie  anberett  Berufe  treten  an  Vebeutung  weit  gurücf,  unter  ifutett 

fpielt  noerj  einige  Üioüe  bie  $ttr  Snbuftrie  gehörige  Veüölferuug,  bie  aber  gleicrj>- 
mot)l  nur  ein  Viertel  ber  länblicrjen  (Sinmofynerfcr/aft  ausmacht,  Umgefetjrt 

liegen  bie  Verrjältniffe  in  ben  ftä'btifdjen  Orten.  §ier  bilbet  Snbuftrie  unb 
Raubet  ben  ̂ auptnafyruttg^metg ;  nicfyt  Weniger  als  über  bie  §älfte  ber  Ve* 
moljner  lebt  üon  ber  Snbuftrie,  faft  ein  fünftel  üon  §anbel  unb  Verferjr,  auefj 
bie  übrigen  Verufsabtrjeitungen  geigen  eine  [tariere  Vefegung,  mäfjrettb  gur  Sanb* 

mirtfyfcrjaft  faum  ein  ̂ erjntet  öet)ört.  tiefer  ©egenfafc  fontmt  felbftoerftäub-- 

l'xd)  bei  ber  beut  platten  ßanbe  nädjftftefjenben  Drtggrößettflaffe  ber  Manbftäbte 
in  biefer  ©cfyärfe  noct;  nidjt  §unt  2lu§brud,  obferjon  audfj  fie  t)inficrjtlid)  ifyrer 
Verufgoerrjältniffe  metjr  ben  größeren  ©täbten  al3  beut  Sanbe  fid)  aufstießen ; 
je  ntefyr  aber  ba§  ftäbtifdje  (Gepräge  burc^  bie  SBerbtd^tung  ber  Seüölfenutg 

in  ben  ̂ lein=,  WxtttU  unb  ©roßftäDten  ̂ eroortritt,  um  fo  me^r  finft  ber  s2ln- 
tf)eil  ber  lanbmirt^fc^aftlidjen  SeDölferttng,  um  fo  fräftiger  erfd^etnen  bie  anberett 
S3erttf§jtüeige  befegt.  5ltt§nal)m§lü^  gilt  biefe  mit  ber  ©röße  ber  ©enteinben 
juttefytnettbe  Vertretung  t]infid)tlid)  be§  §aubetö(C)  unb  berSol^narbett  med)felnber 

^Irt  (D).  $)er  öffentliche  ®ienft  nebft  ben  freien  berufen  fomie  bie  berufe- 
lofen  ©elbftftänbigen  erreichen  i^ren  l)öd)fteu  5lntf)eit  an  ber  Seüötferung  fd)on 
in  ben  ättittelftäbten,  allerbing§  nur  mit  gan^  geringer  ̂ Ibna^me  nac^  ber  ©eitc 
ber  ©roßftäbte  ̂ in.  ©ie  Snbuftrie  bagegen  partigipirt  an  ber  Seüölferung 

am  meiften  in  ben  ̂ letnftäbten,  in  ben*  ©roßftäbten  ift  i^re  Quote  nid^t  üiel ftärfer  al§  in  ben  üaubftäbteu.  Von  einem  fo  innigen  ̂ ufamntcul)ang,  ttüe 
er  ̂ mifc^en  ben  anberett  Slbt^eiltmgen  unb  ber  Volf^bidjtigfeit  befielt,  ift  alfo 
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binfid)ttid)  bcr  Snbuftrie  feine  Rebe,  baranf  beutet  and)  ber  nicht  unerhebliche 
Slntheil,  gu  beut  auf  bem  platten  Sanbe  bie  2)eüölferung  oom  inbuftrieüen  ©r* 
merb  lebt.  Söegünftigt  rotrb  bie  inbuftrielle  ©utroiettung  beS  platten  £anbe§ 
unb  ber  ßanbftäbte  namentlich  burd)  bie  niebrigereu  Soften  beS  ©runbertoerbS, 
bie  billigeren  Arbeitslöhne,  gum  ̂ heit  burd)  bie  örtliche  SSobenbcfchaffenheit, 
bie  bie  betreffenbe  Snbuftrie  g.  33.  ©teininbuftrie  —  man  beute  an  ®alV,  ©ranit* 
werfe,  an  ̂ ßorgellaninbuftrie  2c.  —  fiel)  51t  9cu£en  macht.  SDie  nämlichen  ®rünbe 
im  3ufammen^a^  m^  oer  ftärferen  Verbreitung  üon  fonftigen  ̂ Berufen  be= 

roirfen,  ba§  bei  ber  grofeftäbtifdjen  23eOölferung  bie  Snbuftrie  etwas  gurüdtritt." 
IV.  $Der  nun  folgenbe  Abfdmitt  über  bie  feciale  Schichtung  füll  uns 

nachweifen,  Welche  fogiale  Stellung  ber  ©rwerbsthätige  unter  feinen  23erufeu 
genoffen  bei  Ausübung  beS  Berufes  einnimmt.  3Sir  gießen  h^cr  lebiglid) 
bie  (SrwerbSthätigen  in  ber  23eoölferung  in  33etrad)t  unb  fetjeiben  biefelben 
pnächft  in  brei  grofce  Kategorien  nämlich  a)  S  etbftftänbige,  auch  leitenbe 
Beamte  unb  fouftige  ©efchäftsleiter,  Wogu  im  ©ingeinen  gerechnet  Werben: 
©igenthümer,  Snrjaber,  23efi£er,  Mitinhaber  ober  äftitbefi^er  (Kompagnons), 
Pächter,  ©rbpächter,  §anbmerfSmeifter,  Unternehmer,  SMreftoren,  Slbminiftratoren, 
auch  §auSgemerbetreibenbe,  bie  in  ber  eigenen  SBohnung  im  Auftrage  unb  für 
Rechnung  eines  fremben  ©efebäfts  arbeiten,  b)  Hngeftellte,  nicht  leitenbe 
Beamte,  überhaupt  baS  wiffenfcrjaftlich,  technifer)  ober  faufmännifch  gebilbete 
$erwaltungS=  unb  5luffichtS=,  fowie  baS  RechnungS^  unb  Söureauperfonal,  $ro^ 
fünften,  Disponenten,  ̂ Buchhalter,  Rechnungsführer,  ©efchäfts*  unb  £atiblirog& 
reifenbe,  fowie  bie  im  betriebe  befd)äftigten  Rechner  unb  Schreiber,  unb  enb* 
lieh  c)  Arbeiter,  worunter  alle  nicht  in  ben  oorbegeidmeten  Stellungen 
befcfjäftigten  ©rwerbsthätigen  beS  betreffenben  23erufSgWeigeS  tote  (Gehilfen, 
ßehrtinge,  gabrif=,  Sohn*  unb  £agearbeiter,  emfdh  lieblich  ber  in  ber  £anb; 
Wirthfcrjaft  ober  bem  (bewerbe  beS  gamitienhaupteS  thätigen  gamilienangehörigeu 
unb  2)ienenben  gufammengefaftt  finb.  Stmerhatb  biefer  großen  Kategorien 
hat  bann  aber  noch  eine  weitere  Spegialifirung  ftattgefunben,  fo  finb  bei 
a)  bie  §auSgemerbetreibenben  als  Selbftftäubige  für  frembe  Rechnung  herauS= 
gehoben,  auch  bie  Selbftftänbigen  nach  SluSbehnung  ihres  Betriebes  unterfdjieben, 
bei  b)  ift  eine  Trennung  in  bie  beeren  unb  nieberen  VetriebSbeamten  unb 
5lufftchtSperfonen  unb  in  bie  im  SBureaubtenft  oermenbeten  Ungeteilten  oorge= 
nommen,  bei  c)  würben  bie  im  betriebe  beS  gamtlienhaupteS  thätigen  Singe- 
hörigen  oon  ben  fremben  §ilfSperfonen  getrennt,  ebenfo  bie  gelernten  unb  un* 
gelernten  Arbeiter,  auch  fwb  0*e  lanbmirthfd^afttichen  Tagelöhner  banach  ge* 
fchieben,  ob  fie  eigenes  ober  gepachtetes  £anb  betDirtt)fcr)aften  ober  nicht.  Me 
bie  Sdjeibungen  haben  in  erfter  Sinie  SBebeutung  für  bie  SBerufSabtbeilungen 
A,  B  unb  C,  Sanbtoirthfchaft,  Snbuftrie  unb  ganbel  unb  Verfehr;  bei  ben 
übrigen  23erufSabtheilungen  Reiben  fie  auch  burdjweg  nach  Maßgabe  ber  be* 
fonberen  Sßerhältniffe  eine  etwas  abweidjenbe  gaffung  angenommen,  auf  bie 
mir  aber  hier  nicht  näher  eingehen  motten.  Das  Söefcntlichfte  in  ber  fogialen 
Schichtung  bleibt  immer  bie  Sctjeibung  in  bie  brei  großen  Kategorien  Selbft- 
ftänbige,  $ngeftetlte  unb  Arbeiter  bei  ber  Sanbwirthfdjaft,  Snbuftrie  unb  ©anbei 
unb  $erfehr,  Weldje  Wir  hier  hauptfächlich  barftellen  motten;  oon  ben  weiteren 
5luSfcheibuugen  Werben  Wir  bann  eingetneS,  befonber3  Sntereffe  SBtetenbeS 
herausheben. 

$on  ben  18912423  (SrWerbSthätigen  ber  $erufSabtheilungen  Sanbmirtb; 
fchaft,  Snbuftrie  unb  §anbel  unb  3Ser!er)r  umfaffen  bie  6  etbftftä  11  bi  g  e  it 

5474046  ober  28,94°/0,  bie  5lngeftel Iten  621825  ober  3;29°/0,  bie  21 



208       Dr.      2B.      3t Hintermann:  &te  BerufUdje  unb  joviale  ©Iteberuna, 

better  12816  552  ober  67,77%;  hn  btn  ©elbftftänbigen  gehören  alfo  nicht 
gang  brei  Serjntel  ber  gefammten  Qh:werb§tl)ätigen,  währenb  auf  bie  Abhängigen 
fieben  Zehntel  fommen,  bte  Wieberum  gu  bem  toettaug  größten  Steile  au§ 
Arbeitern  unb  nur  gu  einem  geringen  ̂ ^etle  au§  Angeftellteu  befielen.  fRed^net 
man  in  jeber  Kategorie  bie  Angabjt  ber  SDiencnben  unb  Angehörigen  Ijutgu,  um 
fo  bie  Zugehörigen  überhaupt  51t  befommen,  fo  oerfd)iebt  fid)  ba§  Sßerhältnijs 
wefentlid)  gu  ©unften  ber  ©elbftftänbigen,  toeil  biefe  ja  im  Allgemeinen  Weit 
ntef)r  al%  bie  übrigen  Kategorien  im  «Staube  fein  Werben,  SMenftboten  gu  galten 
unb  Angehörige  in  ihrem  §au§f)atte  gu  belaffen;  auf  bie  ©elbftftänbtgen  ent* 
fallen  bann  42,13%,  auf  bie  Angefteliten  3,62%  unb  auf  bie  Arbeiter  54,25%. 

£)a£  ̂ erhältnife  ber  brei  Kategorien  31t  eiuanber  —  nunmehr  wieber  lebiglid) 
bie  @rwerb§tljättgen  in  Rechnung  gebogen  —  weift  aber  ferjon  für  bie  23 e ruf 8* 
abtheilungen  nicht  unerhebliche  Abweichungen  auf;  in  ber  £anbwirthfct)aft 
bilben  bie  ©elbftftänbtgen  30,98%,  bie  Singefteliten  1,16%,  bie  Arbeiter 
67,86%,  in  ber  Snbuftrie  bie  ©elbftftänbtgen  24,90%,  bie  Angeftellten  3,18%, 

bie  Arbeiter  71,92°/0  unb  im  §anbel  unb  JBerfe^r  bie  ©elbftftänbtgen  36,07%, 
bie  Angeftellteu  11,20%,  bie  Arbeiter  52,73%;  im  §anbel  unb  Sßerfehr  finb 
alfo  bie  ©elbftftänbtgen  retatio  am  ftärfften  oertreten,  wa§  Wo£)l  barin  feinen 
natürlichen  ©runb  hat,  bajs  ba§  SBebürfntfj  frember  äftttmirfung  beim  §anbel^ 
gewerbe  an  fid)  weniger  gegeben  ift  unb  baher  ba§felbe  auch  vielfach  im  Kleinen 
betrieben  wirb;  bei  ber  Snbuftrie  ift  ber  ̂ ßrogentfag  ber  ©elbftftänbtgen  am 
gerutgften,  wa§  eben  in  beut  (Großbetriebe  unb  ber  fortfdjrettenben  ®ongentra= 
tton  Der  betriebe  feine  Urfache  hat;  ba3  entgegengefegte  ißerhältnifj  geigt  fich 
fobann  bei  ben  Abhängigen,  wobei  nur  gu  bewerten  ift,  ba$  bte  Angefteliten 
aud)  wieber  beim  §anbel  unb  $erfef)r  in  fcfjärferer  2Beife  hervortreten,  währenb 
fie  bei  ber  Snbuftrie  unb  namentlich  bei  ber  £anbwirtl)fd)aft  mehr  gurüdbleiben. 
SDer  abfoluteu  ©tärfe  nach  haüen  alle  brei  fogialen  Kategorien  feit  bem  Safere 
1882  gugenommen  aber  in  einer  oerfdjiebenen  £)örje;  bei  ben  ©elbftftänbtgen 

ftellt  fich  bie  ßunahme  auf  5%,  bei  ben  Arbeitern  auf  20ü/0,  bei  ben  Ange= 
ftetlten  auf  50%;  an  ber  ©efammtOermet)rung  ber  ©rwerbstrjätigen  finb  bie 
Arbeiter  mit  über  brei  Giertet  betheiligt,  bie  Angeftellteu  mit  12%,  bie  ©etbft- 
ftänbtgen  mit  10%-  w$iefe  Art  fogialer  ©nttüteflung  ift  bei  ftarfer  SBolfS* 
mehruug  unb  bei  ftarfer  Annahme  ber  (£rmerb§thätigfeit  naturnothwenbig  unb 
fann  baran§  nicht  ohne  Weitereg  eine  fortfdjrettenbe  $roletarifirung  ber  ©efell- 

fchaft  abgeleitet  werben."  SMatiö  hat  fich  tnSgefammt  ber  Antheil  ber  ©etbft= 
ftänbtgen  gu  ©unften  ber  Abhängigen  Oerminbert;  unter  ben  Abtheilungen  geigt 
fid)  biefe  ßntwieflung  aber  nur  bei  ber  Snbuftrie  unb  bei  bem  §anbel  unb 
^erfehr,  währenb  bei  ber  ßanbtotrthfdjaft  bie  ©elbftftänbigen  unb  ebenfo  aud) 
bie  Angeftellteu  gu  Ungunften  ber  Arbeiter  gewonnen  haben.  Snnerf)alb  ber 
einzelnen  23e  r  u  f  3  gr  tipp  eu  weicht  natürlich  bie  fogiale  (Schichtung  ber  (5r* 
werb§tt)ätigeu  gleidjerweife  in  mehr  ober  weniger  ftarfem  ä)ca|e  oon  beut  atl= 
gemeinen  £)urd)fd)nitt  ab;  bie  ©elbftftänbigen  finb  üerfyältntBmä&tg  am  Reiften 
oertreten  in  ben  ©nippen:  SBefletbung  unb  Reinigung  (55,90%),  §aubet£= 
gewerbe  (48,00%),  ftfinftler  unb  füuftlerifd)e  Setriebe  it.  (36,46%),  23e* 
herbergung  unb  ©rquitfimg  (35,67%),  §olg^  unb  ©djnifcftoffe  (32,02%)  unb 
X!anbwtrthfd)aft,  ©ärtneret  unb  Xijm^ndjt  (31,25%),  bagegen  am  wenigften 

in  ben  ©nippen:  Bergbau,  §ütteuwe|en  it.  (0,50°/0),  Snbuftrie  ber  (Steine 
unb  ©rben  (6,92%),  Sfjemtfdje  Snbuftrie  (10,20%),  $olt)grapl)ifd)e  ©ewerbe 
(11,12%),  gorftwirtl)fd)aftlid)e  Mebenprobufte  it.  (11,41%)  unb  Rapier 

(12,08%);  bie  Angeftellteu  weifen  einen  hül)cu  s^rogetttfa^  auf  in  ben  ©ruppen: 



be§  beutfdjen  SÖolfeS  rtädj  ber  Serufsaatjuittö  üom  14.  ftmti  1895. 
209 

BerficherungSgeWerbe  (65,93%),  SBerfefjrSgetoerbe  (16,47%),  gorftwirthfcbaft 
unb  gifdjerei  (12,90%),  &urf)tftoffe,  gette,  £)ele  (12,21%),  ©anbelSgetoerbe 
(11,73%)  unb  (Sfyemtfdie  Snbitftrie  (10,19%),  anbererfeit§  einen  niebvigen 
Sßroaentfafc  in  ben  ©nippen:  Beherbergung  unb  ©rquidung  (0,49 %),  Öanb* 

Wirtschaft,  ©ärttterei  unb  %v)'m%nd)t  (0,96%),  Betreibung  unb  Reinigung 
(1,05%),  ©olz=  unb  ©djmfcftoffe  (1,49%),  äftetallüerarbeitung  (1,87%)  unb 
ßünftler  unb  fünftlertfdje  Betriebe  ic.  (2,43%);  ettblich  bie  Arbeiter  finb 
üorzug§Weifc  ̂ eruorragenb  in  ben  ©nippen:  Bergbau,  §üttenwefen  lt. 
(95,28%),  Snbuftrtc  ber  ©teilte  unb  (Srben  (90,73%),  $olrjgrapf)ifd)e  ©ewerbe 
(84,62%),  Baugewerbe  (81,32%),  Metallverarbeitung  (80,69%)  unb  (Sf)emifdje 

Sitbuftrte  (79,61°/0),  aber  umgefefyrt  üorzug§Weife  fchmach  oertreten  in  ben 
©nippen :  Berficf/ermtgSgctperbe  (5,83%),  «paubelSgewerbe  (40,27%),  Betreibung 
unb  Reinigung  (42,99%),  ̂ üuftler  unb  fünftlerifd&e  Betriebe  (61,11%), 
unb  ©dmiijftoffe  (66,49%)  unb  Sanbwtrthfdjaft,  ©ärttterei  unb  il)iergud)t 
(67,79%).  Bezüglich  ber  ©ntwidtung  ber  einzelnen  ©nippen  feit  1882  ift 
hervorzuheben,  bafe  bie  ©elbftftänbigen  ftch  ber  abfohlten  Qafyl  nach  ztoar  in 
ben  meiften  ©nippen  oermehrt  haben,  bafc  fie  aber  nach  ihrem  Attthetl  an  ber 
©efammt^al)!  ber  ©rtuerb§tljättgen  bttrdjweg  ̂ urücfgegangen  finb;  am  meiften 
ift  biefe§  in  ber  Snbttftrie  ber  ©teilte  unb  (Srben,  in  ber  äftetalfoerarbcttung 
unb  in  ber  Serülinbuftrie  ber  galt ;  ber  Anteil  ber  Angeftettten  unb  Arbeiter 
hat  fid)  bementfprechenb  burdjmeg  vermehrt;  eine  abmeicheube  (Sntmicftung 
Zeigt  nur  bie  ©ruppe  Sanb  Wirtschaft,  in  Welver  ber  Anteil  ber  ©elbftftänbigen 
unb  ber  ber  Angestellten  geftiegen,  aber  ber  ber  Arbeiter  gurüefgegangen  ift. 
9coch  abwechslungsreicher  wirb  ba§  Berhältnife  bei  ber  großen  Qatyl  ber  ein» 
Zelnen  Berufsarten,  tote  im  umfangreichen  Tabellen  näher  nadjgetütefen  ift; 
mir  motten  v)kx  nur  bie  Berührten  mit  gasreichen  ©elbftftänbigen  (alfo 
weniger  Angefteltten  unb  Arbeitern)  unb  bie  mit  Wenigen  ©elbftftänbigen  (alfo 
mit  §ar)Ireicf)en  Angefteilten  unb  Arbeitern)  näher  nadjweifen,  ba  biefe  ja  fytx 
ba£  gauptintereffe  bieten  bürften.  S)ie  Berufsarten  mit  zahlreichen  ©elbft* 
ftänbigen  (über  50%  ber  (SrWerbSthätigen)  finb  fotgenbe,  nach  §öhe  beS 
$ßrozentfat$eS  ber  ©elbftftänbigen  georbnet:  §aufirhanbel,  £)anbelSüermittlititg, 
®teiberreiniger,  Maler  unb  Bilbr)auer,  Berfteigerung  unb  ©tellenüennittlung, 

©ee=  unb  ̂üftenfifcherei,  Näherinnen,  %v)'m%ud)t,  Dragelfchmiebe,  Binuenfifcherei, 
SBäfcherei  unb  blätteret,  ©chuhmacher,  Seidjenbeftattung,  Korbmacher,  ©djneibcr 
unb  ©chneiberinnen,  äftüfcenmadher,  Abbeder,  SDienftmänner  unb  Botengänger; 

Wenige  ©elbftftättbige  (weniger  als  5°/0  ber  (SrWerbSthätigen)  weifen  folgenbe 
Berufsarten  auf,  Welche  oon  bem  geringften  $rozentfa(3  nach  beut  höhereu  51t 
georbnet  finb :  ©lein*  unb  Braunkohlen  :c ,  §üttenbetrieb ,  ©tragen bahn- 
betrieb,  Erzgewinnung,  ©pielwaaren  aus  Slautfdnid,  ©alzgewiunung,  (Sifen- 
gietferei,  ©laShütten,  SRübengutfer,  ©chwar^  unb  SBeifeblech,  günbwaaren, 
©ifenbahnbetrieb,  ©ummiwaaren,  ©aSanftalten,  Rapier  unb  $appe,  guberettttttg 
Oon  ©pinnftoffen,  ©d)reibfebern  aus  ©tahl,  <Sijenbrar)t§iet)er,  gatyence  unb 
SßorgeHan,  ©onftige  ©chufjwaffeu ,  gorftwirthfehaft,  3te9ciet  »»b  ̂ onöfen, 
©pinnerei  unb  ©pulerei,  Sehm=  unb  ä:B)ongräberetf  garbematerialiett,  ©d)ifTS= 
bau,  ©ewerbliche  ̂ erfonen  ohne  nähere  Bezeichnung,  Abfälle  unb  SDüngftuffe. 
©eit  1882  haben  bei  ben  meiften  BernfSarten  bie  ©elbftftänbigen  ftd)  oer= 
minbert,  bagegen  bie  Abhängigen  unb  jwar  fowol)!  bie  Stngeftettten  tote  bie 
Arbeiter  zugenommen;  befonberS  tritt  biefe§  bei  ben  einzelnen  Bcruf^artcit  ber 
Sejctilinbuftrie  wie  ©pintter,  SSeber,  Buchmacher,  Bruder,  gärber,  Bleicher 
heroor,  aber  auch  anbere  Berührten,  weldje  im  Söefentticheu  mehr  einen 

3lnuoten  ce«  2)eut)^en  3teic^«.    1900.  ^ 
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fyanbtocrfSmäßigen  ©harafter  befi|en,  Ijaben  bie  gleite  Umgeftaftung  in  fjotyrtt 
äftaße  erfahren,  fo  bte  Töpferei,  ba§  ©djtniebe^,  (Stellmacher^,  ©erber=,  Silier-, 
23öttcher=,  SDrech^lergeroerbe,  gutmadjerei  unb  ©lafergeroerbe,  auch  Siegelet 
unb  Brauerei;  in  biefen  Berufen  ift  namentlich  bie  SXrbetter§at)l  abfohlt  unb 
im  SBerfjältnifj  §ur  ©efammtga^t  ber  ©noerbsthätigen  erheblich  geftiegen.  Au§= 
nahm^tüeife  fommt  e§  nur  üor,  baß  feit  1882  neben  ben  ©elbftftänbigen  auch 
bie  Arbeiter  an  Qatjl  guriicfgcgangen  finb,  fo  bei  ber  (See*  unb  Mftenfifdjerei, 
£orfgräberei,  Töpferei,  Köhlerei,  Müllerei,  Branntweinbrennerei,  (Schuhmacherei, 
fobann  £)aujtrhanbel,  #%beret  uno  Schiffsbefrachtung,  (See=  unb  ®üftenfd)iff= 
fahrt.  Noch  feltener  ift  e§,  baß  b(o§  bie  Kategorie  ber  Arbeiter  jurücfgegangen 
tft;  thatfächlich  ift  fold)e§  ruohl  nur  bei  ber  ßanbmirthfchaft  bergall  getoefen, 
benu  bei  ben  übrigen  Berührten,  bei  melden  fich  bie  ©rfdjeumng  geigt,  alz 
ßr^geminnung,  ©clb*  unb  ̂ rebithattbel,  §anbel§Dermitthtng,  SDienftmänner  unb 
Botengäuger  roaren  im  SSefentlidjen  formelle  llrfachen  bei  ben  Zählungen  mafc 
gebenb.  ©üblich  tritt  noch  e^ner  ̂ Het^e  Don  Berufgarten  eine  tjunahme 
ber  ©elbftftänbigen  unb  baneben  eine  meift  noch  etma§  größere  Zunahme  ber 
Abhängigen  in  ©rfcheimmg,  biefe  Berufe  fyabtn  fich  eben  in  ihrer  feitherigen 
Betrieb^form  entfpredjenb  bem  fjortfef^retten  ber  ©efammtbeoölferung  unb  be§ 
allgemeinen  2Sohlftanbe§  treiter  entroiielt;  <t%  fallen  ̂ xertjer  bie  93äcfer,  Fletfcrjer, 
^igarrenmacher,  barbiere,  Uhrmacher,  Ziemer,  Sattler,  Sape^ierer,  ©teinbauer, 
Maurer,  Zimmerer,  ©tttbenmaler,  Baugeroerbetreibenbe,  Bucfjbrucfer,  $ßh°t°= 
grapljen,  fünftlerifche  Berufe,  £eichenbeftattung,  @aft=  unb  (Sdjannoirthfchaft, 
Söaaren^  unb  $robuftenhanbel,  ̂ unft--  unb  Bud)hanbel. 

Bon  ben  meitereu  Unterfcheibttngen  innerhalb  ber  oorbehanbelten  brei 
großen  Kategorien  ber  ©rtoerbsthätigen  motten  mir  fyitx  nur  fur§  bie  mit* 
hclfenben  Familienangehörigen  unb  bie  gelernten  unb  unge* 
lernten  Arbeiter  berühren.  SDie  12  816552  ertoer&§tl)ätigen  Arbeiter  Oer- 

theilen  fich  mieberum  mit  2069  585  (10,94°/0  ber  (SrtuerbSthätigen  überhaupt) 
auf  bie  mithelfenben  Familienangehörigen,  mit  6021641  (3l,84°/0  ber  ©rmerbS- 
thätigen)  auf  bie  gelernten  Arbeiter  unb  mit  4  725  326  (24,990/0  ber  ©rmerb§= 
thätigen)  auf  bie  ungelernten  Arbeiter.  Bei  ben  mithelfenben  gfamüienange* 
hörigen  roirb  au£  formalen  ©rünben  bie  nebenberufliche  5^t)ättgfeit  gtoecfent= 
fpred)enb  gleich  mit  hereingezogen,  rooburch  ihre  ©efammtgahl  auf  3  381375 
anmächft.  Am  ftärfften  tritt  bie  Mitarbeit  ber  Familienangehörigen  bei  ber 

Sanbmirthfchaft  (A)  heroor,  auf  1000  Arbeiter  fommen  bei  berfelben  431,30/0o 
helfenbe  Familienangehörige  im  §aupt^  unb  Nebenberuf  jufammen,  beim  §anbet 

unb  Berfeljr,  toeldjer  bann  folgt,  beträgt  btefer  (Sa£  245,3°/0o  unb  ettblid)  bei 
ber  Snbuftrie  nur  20,80/00;  ftarf  oorragenb  ift  fym  überall  ba§  meibliche  ©e* 
fehlest,  namentlich  beim  Nebenberuf.  Bor^uggroeife  finbet  eine  äftitthätigfeit 
ber  Familienangehörigen  in  folchen  Berufen  ftatt,  roelche  feine  Einübung,  fonberu 

eine  mehr  mecbanifdje  §anbferttgfeit  erforbern  ober  fich  auf  auch  Ul  oer  §aHg:: 
mirthfehaft  oorfommenbe  Arbeiten  erftreefen;  oon  ben  ©nippen  finb  in  erfter 
£inic  hier  abgefehen  oon  ber  Sanbtüirthfdjaft  üertreten:  Seherbergung  unb  @r- 

qttiefung  (345,3°/00),  §anbel§gemerbe  (231,6%o),  Nahrung^  unb  ©enußmittel 

(94,8°/ÜO),  XerHtinbuftrie  (30,7°/0O)  unb  Bef"lcibuug  unb  Reinigung  (27,5°  00); oon  ben  Berufgarten  roeifen  bie  haften  abfohlten  Rahlen  oer  mithelfenben 
Familienangehörigen  (über  1000)  folgenbe,  nach  ber  ©röße  ber  Qat)l  ber  WiU 
helfenbeu  georbuet,  auf:  Beherbergung  unb  ©rquiefung,  Sßaaren*  unb  ̂ ro= 
buftenhanbel,  Säcferei,  g^eifd^er,  Weberei,  ©d)tteiber  unb  (gdineiberinnen,  ©e= 
treibemühlen,  (Schuhmacher,  Sßäfcherei  unb  pättcrei,  fyadp  unb  SftoHfuhr* 
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toerf,  Xorfgräbcrci,  Korbmacher,  .^aufirlmubel,  Konbitorei,  Näherinnen,  ©rob= 
(•puf=)Sd)tniebe,  Xabadfabrifatioit,  3^3^  uno  ̂ l)onrö^ren,  Aubcre  antmalifche 
Nahrungsmittel,  Striderei  unb  Söirferei,  £ifd)ler,  ̂ ßoft^atteret  nnb  $erfotten= 
fubrmert  ̂ tttmtacherei.  —  £)te  gelernten  Arbeiter,  b.  h-  ©ef  eilen,  Lehrlinge  unb 
fonftige  Arbeiter  für  SDienftleiftungett,  p  benen  in  ber  Siegel  eine  Vorbereitung 
nötfytg  ift,  bilben  unter  ben  (SrmerbSthätigen  ben  haften  ̂ 3rogetttfa|3,  ba  fie 
ben  ber  Selbftftänbigett  noch  etmaS  übertreffen;  fie  macheu  öott  ben  ©rroerb§= 
thätigen  nicht  gang  ein  ̂ Drittel  aus,  unter  ben  Kategorien  ber  Arbeiter  faft  bie 
§älfte.  Auf  bie  ungelernten  Arbeiter,  b.  h-  §anbarbeiter,  §anblauger,  fonftige 
Arbeiter  für  S)ieuftleiftungen,  gu  melden  in  ber  Siegel  eine  Vorbilbung  nicht 

erforberlich  ift,  and)  !£tfafchiuiften,  feiger,  ©efehäftsftttfeher,  gubrleitte,  §au§= 
biener  entfällt  faft  genau  ein  Viertel  ber  ©rmerbSthätigen  unb  ungefähr  ein 
drittel  ber  Kategorie  ber  Arbeiter.  £)ie  gelernten  Arbeiter  finben  mir  am 
oormiegenbften  in  ber  Qnbuftrte,  in  meldjer  auf  100  gelernte  Arbeiter  nur 
53,16  ungelernte  fommen;  bei  ber  Sanbtoirthfchaft  flehen  beibe  Klaffen  etma 

gleid),  aber  fchon  mit  einem  geringen  Uebermiegen  ber  ungelernten  —  auf  100 
gelernte  Arbeiter  106,36  ungelernte  — ;  ftar!  ift  aber  baS  Uebertoiegen  ber 
ungelernten  Arbeiter  beim  §anbel  unb  Verfehr,  beim  auf  100  (Gelernte  hoben 
mir  bort  189,13  Ungelernte.  8m  ©ingeinen  unterfcheibet  man  ln>r  am  gmed* 
mäfjtgften  baS  männliche  unb  baS  meibliche  ©efchlecht  oon  einanber,  ba  bie 
jtüifchen  beiben  befteljenben  llnterfchiebe  gu  erhebliche  finb.  Von  ben  männ* 
lidjen  Arbeitern  fommen  in  folgenben  VerufSarten  bie  (Mernteit  faft  auS= 
fchlie^ltd)  ober  boch  fet)r  ftarf  oormiegenb  (nicht  5  Ungelernte  auf  100  ©e* 
lernte)  oor:  Schneioer,  Varbiere,  grifeure,  Schornfteinfeger,  ©lafer,  Klempner, 
Stellmacher,  @rob=(£mf^chmiebe,  Stubenmaler,  £ifd)ler,  3immerer>  Sdntb; 
macher,  Drechsler,  Schloffer,  Sapcgirer,  Ziemer  unb  Sattler,  Vöttcher,  @olb= 
fchmiebe;  umgefehrt  finb  bie  ungelernten  Arbeiter  auSfchlieftlich  ober  ftarf  oor- 
miegenb  (mehr  als  500  Ungelernte  auf  100  ©elernte)  bei  folgenben  VerufS- 
arten  üorhanben:  Vauunternehmung,  Sorfgräberei,  Abfuhr  unb  £)üngerfabri~ 
fation,  ̂ übengitderfabrifeu,  ©aSanftalteu,  3ie9e^etenf  Sehnt-  m^  ̂ fy&ngräbereien, 
SSaffertoerfe,  chemifche  gabrifen,  Sanb^,  Kalf-,  2C.=@eminmtng ,  (Sjplofioftoffe 
unb  günbmaaren,  gufo^itwig  üou  Spinnftoffen.  Veim  meiblichen  ©efchlecht 
fpielt  bie  gelernte  Arbeit  im  Allgemeinen  eine  untergeorbnete  $iolle,  nur  in  ber 
Sdmeiberei  unb  Näherei  finb  faft  auSfchliefelich  gelernte  Arbeiterinnen  befdjäfttgt, 
meniger  als  25  Ungelernte  auf  100  gelernte  Arbeiterinnen  entfallen  nur  bei 
folgenben  VerttfSarten:  $ut$mad)erei,  ©olbfehmiebe,  KraOatten  unb  £ofenträger, 
Kleiber*  unb  2öäfd)e*Konfeftion;  gar  feine  ober  nur  feljr  menig  gelernte  Arbeite* 
rinnen  gibt  eS  in  einer  gangen  Sfteihe  Oon  VerufSarten,  in  betten  Arbeiterinnen 
überhaupt  nur  auSnahmSmeife  oorfontmen;  unter  benjenigen  VerufSarten,  in  benen 
bie  meibliche  (SrmerbSthätigfeit  überhaupt  oon  Vebeutung  ift,  geidjnen  fid)  fol* 
genbe  burch  eine  ftärfere  Uebergahl  ber  ungelernten  Arbeiterinnen  (mehr  als 

400  auf  100  ©elernte)  aus :  Subereitttttg  oon  Spinnftoffen,  Rapier  unb  s$appe, 
Stein*  unb  ßinfbruderei,  Färberei,  Vuchbntderei,  Vucrjbinoerei  unb  Kartonagett. 

©S  ift  fobann  auch  °*e  fogiale  Schichtung  in  ben  einzelnen 
VunbeSftaaten  fpegictl,  fotueit  fie  fich  auf  Sanbloirthfchaft,  Snbuftrte  unb 
§anbel  unb  Verfehr  begeht,  in  fef)r  eingehenber  unb  intereffanter  Steife  jur 
$)arftellung  gebracht,  boch  fbnnen  mir  J)ter  biefeS  nur  furg  berühren.  „Sßte 
für  bie  einzelnen  VerufSgmeige  ift  auch  für  bie  einzelnen  Sheile  beS  OieidjS  bie 
fogiale  Sd)ichtttng  ber  Veüölferung  oerf Rieben.  2)ie  Verfchiebeubeit  ift  Her 
noch  (Fö&er,  meil  bie  gaftoren,  metche  baS  Verhältnis  ber  Selbftftänbigat  gu 
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ben  Abhängigen  beftimmen,  noch  mannigfaltiger  fütb.  3U  biefen  gaftoren  ge- 
hören ber  befonbere  berufliche  (Sfjarafter  einer  ©egenb  überhaupt,  bie  Ver* 

Teilung  be§  ©nmbbefifceS  unb  bie  Art  ber  Sobenbemirthfchaftung,  ba§  Vor- 
fjerrfchcn  be§  inbuftrietlen  ®roj3~  ober  Kleinbetriebe  ober  ber  §au§inbuftrie. 
Qe  nad)  ber  Art  unb  SBeife,  roie  biefe  gaftoren  in  ben  einzelnen  @ebiet§theilen 
fombinirt  finb,  geftaltet  bie  fokale  Schichtung  fid)  mehr  31t  (fünften  ber  ©etbft* 
ftänbigen  ober  ber  Abhängigen,  ©ine  toeitgehenbe  gerfptitterung  be§  ($runb 
unb  23oben<§  bebingt  eine  relatiü  grojse  Qafyl  Selbftftänbiger  in  ber  Sanbmirtr)5 
fdjaft,  ein  Vorhergehen  be§  ®leingemerbe§  beroirft  baSfetbe  in  ber  Snbuftrie. 
2öo  beibe  gaftoren  fid)  pfammenfinben,  mufc  bie  3at)^  oer  Selbftftänbigen 
grojs,  bie  ber  Abhängigen  fleht  fein.  Umgefe^rt  muß  ein  Sufammentreffcn 
oon  ©rojggrunbbefi^  mit  üorherrfchenbem  inbuftriellcn  Großbetrieb  oon  relatio 
menigen  Selbftftänbigen  unb  Dielen  Abhängigen  begleitet  fein.  Anbererfeit§ 
fann  eine  mittlere  retatine  Qafy  oon  Selbftftänbigen  unb  Abhängigen  auf  ber 
Kombination  oon  länblichem  Kleinbefi^  unb  Oorherrfchenbem  ©rofebetrieb  roie 

auf  ber  oon  länblichem  ©ro&befifc  unb  überroiegenbem  Kleingeioerbe  beruhen. " 
Au§  ben  einzelnen  ©rgebniffen  motten  mir  nur  ba§  Vorroiegen  be^iehung^meife 
QnrM bleiben  ber  Selbftftänbigen  attgemein  unb  fpe^iell  für  Sanbtoirthfchafr, 
Snbuftrie  unb  §anbet  unb  S5erfet)r  herau^h^en,  roomit  ja  burch  Umtehrung 
ba£  Verhältnis  ber  Abhängigen  gteidjerroeife  %ux  SDarftettung  gebracht  ift. 
Unter  ben  ©rmerb§thätigen  ber  brei  in  grage  gezogenen  23eruf§abtheilungen 
geigen  bie  Selbftftänbigen  überhaupt  einen  befonberS  h°hen  Sßrojentfafc  (über 

35°/0,  föeidjgbur$fd)ttitt  28,94°/0)  in  folgenben  Staaten  unb  Sauberkeiten: Hohenholte™,  Söürttemberg,  Dlbenburg,  28albed  unb  Sippe;  anbererfeitS  einen 

befonber3  uiebrigen  ̂ rojentfa^  (unter  25°/0)  in  folgenben  (Gebieten:  ̂ Berlin, 
$ofen,  SRecf lenburg  =  Strel%  Sraunfchroeig,  Anhalt,  Sfteuf}  älterer  Sinie  unb 
SHeug  jüngerer  Sinie.  Qu  ber  Sanbroirthfcr/aft  attein  finb  bie  ©  et  6  ftf  t  ä  n  bi  gen 

ftarf  (über  37°/0,  föetchsburdjfdjmtt  30,98°/0)  in  folgenben  Staaten  2c.  *e.  Oer* 
treten:  Sßeftfalen,  Heffen=Naffau,  9it)etnXanbr  Hohenöllen!,  $falg,  Söürttem* 
berg,  Vaben,  $effen,  Dlbenburg,  Sippe  unb  (Slfaj3;Sothringen;  gering  bagegcn 

(unter  24°/0)  in  folgenben  Staaten  iz.  2c.:  Vertin,  Bommern,  $ofen,  SßroDinj 
Sachfen,  9ftedleuburg=SchnKrin,  Sftedlenburg*  Streif,  Vraunfchtoeig,  Anhalt 
unb  Sübed.  Nimmt  man  lebiglid)  bie  Snbuftrie,  fo  treten  folgenbe  Staaten 

burch  enie  relattö  hohe  QclV)1  Oon  Selbftftänbigen  (über  32°/0,  fReic^^bnrct)^ 
fchnitt  24,90°/0)  he^öor:  Dftpreußen,  §ohen^ottcrn,  SNcdlenburg  =  Schmerin, 
SSaXbecf  unb  Sippe;  anbererfeit§  burch  eine  niebrige  Qav)l  (unter  20°/0):  Sßeft* 
faXen ,  SReufe  älterer  unb  Sfteuf3  jüngerer  Sinie.  ©üblich  im  ganbel  unb  Ver* 
fehr  zeichnen  fich  folgenbe  Staaten  2c.  2C.  burch  e^ne  ftarfe  Vertretung  ber 

Selbftftänbigen  (mit  mehr  als  42°/0,  föei^gburdjf  djnitt  3ö,07°/0)  au§ :  Roheit- 
Rollern,  ̂ ecrTenburg=Strelitj,  Sachfen=Altenburg,  Schtoarjburg=Sonber§höufen, 
Schmar^burg^ubolftabt,  SReufc  älterer  Sinie,  fReug  jüngerer  Sinte  unb  Sippe ; 
umgefehrt  burch  eine  geringe  Vertretung  (unter  32%):  Dftpreugcn,  Sübccf, 
Bremen  unb  Hornburg. 

V.  Qux  Erlangung  eine§  oollftänbigen  ©inblicf^  in  bie  mirthfdjaftlitfjeu 
unb  fojialen  Verhältniffe  be§  Volfe§  roar  e§  erforberlich,  außer  bcm  im  Vor* 
ftehenben  au§fchlieglich  behaubelten  Hauptberuf  aud)  noch  ben  Nebenberuf 
ober^ebenertoerb  gu  erfaffcn,  toie  )oXcr)e^  aud)  fct)on  1882  geftfehen. 
Al§  Nebenberuf  tourbe  babei  jebe  Xl)ätigfeit  angefehen,  melche  neben  einem 
§auptberuf  fei  e£  §ur  $t\t  ber  ̂ ^hlnng  ober  31t  einer  anberen  Qahreejeit  au§* 
geübt  mirb  unb  einen  mefentlichen        be§  ©efammteinfommen^  au^  ermerben* 
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ber  X^ätigfett  bringt;  auch  bie  nebenfächlidje  (Srtuerb^t^ättgfeit  üon  foIcf)en, 
bie  in  ber  §auptfache  nicr)t  erwerbenb  trjätig  finb,  fonbern  aus  anberen  Quellen 

leben  (wie  Hausfrauen  ober  anbere  Familienangehörige,  Zentner,  *ßenfionäre), 
ift  berücffichtigt.  Näher  6et)anbelt  ftnb  bte  ̂ crfonen,  bte  einen  Nebenberuf 
l)aben  uub  bie  Art  be§  Nebenberuf e£.  SnSgefammt  ftnb  3  273446  neben* 
beruflich  befchäftigte  $  er  fönen  ermittelt  Worben,  Weldje  14,2970  ber 
hauptberuflich  (SrWerbSthätigen  be^iehungSWeife  ber  beruftofen  ©elbftftänbigen 
bilbeu.  Sit  ben  BerufSabtheilungen  üertf)eilt  fich  bie  ©efammtgahl  mit  1049542 

über  32,06°/0  auf  bie  £anb=  unb  gorftwirthfchaft,  mit  1 491 865  ober  45,58% 
auf  bie  Snbuftrte,  mit  384105  ober  11,73%  auf  ©anbei  unb  S5crfet)r,  mit 
31333  ober  0,96%  auf  r/äu§licrje  2)ienfte  unb  Sohnarbeit  wechfelnber  Art, 
mit  115266  ober  3,52%  auf  ben  öffentlichen  SDienft  2C.  unb  enblich  mit 
201335  ober  6,15%  auf  bie  beruftofen  (Belbftftänbigen;  Oon  ben  Hauptberuf* 
lieb,  ©rtt)er65tt)ättßen  be^iehungSWeife  ben  berufslofen  ©elbftftänben  innerhalb 
jeber  einzelnen  BerufSabtheilung  bitben  bie  nebenberuflich  (SrWerbSthätigen  bei 
ber  ßanbwirthfehaft  12.667o,  bei  ber  Snbuftrie  18,02%,  bei  bem  ©anbei  unb 
33erfet)r  16,43%,  bei  häuslichen  2)ienften  zc  7,24%,  beim  öffentlichen  SDtcnft 

8,08°/0  unb  bei  ben  beruftofen  ©elbftftänbtgen  9,40%.  Seit  1882  t)at  bie 
nebenberufliche  X^ättgfett  in  fämmtlid)en  BerufSabthcilungen  mit  5tu§nahme 
ber  beruflofen  6etbftftänbigen  abgenommen  unb  ̂ war  theilweife  nicht  unerheb= 
lieh,  f°  oor^ugSWeife  in  ber  Saubwirthfctjaft;  bei  ben  berufslofen  ©elbftftänbigen 
haben  fich  bie  ©rwerbstrjätigen  im  Nebenberuf  um  12,05%  oermehrt.  £)aS 
weibliche  ®efcrjlecht  ift  bei  bem  Nebenberuf  im  Berhättnijä  noch  fehwäerjer  be- 
theiligt  als  bei  bem  Hauptberuf,  benn  bei  legerem  fommt  es  faft  auf  ein 
günftet,  bei  erfterem  nicht  einmal  auf  ein  Zehntel.  33erücffidt)ttgt  man  bte 
focialen  Kategorien,  fo  ergibt  fich,  Diejenigen,  Weltfje  mit  ihrem  Hauptberuf 
noch  einen  Nebenerwerb  oerbinben,  Oor^ugSWeife  unter  ben  ©elbftftäubtgen  unb 
namentlich  unter  benen  ber  Snbttftrie  unb  beS  §anbelS  fich  finben ,  weniger 
unter  ben  Abhängigen»  $)ie  NebenerWerbStrjätigfeit  felbft  wirb  ebenmäßig  511= 
meift  in  felbftftänbiger  Stellung  ausgeübt,  uub  jtoar  ohne  Unterfdjieb,  mögen 
bie  Betreffenben  im  Hauptberuf  Selbftftänbige,  Angeflehte  ober  Arbeiter  fein. 
£)te  hauplberuflich  ©rwerbsthätigen,  Welche  einen  Nebenerwerb  fabelt,  treten 
befonberS  ftarf  in  ben  (Gruppen  Snbuftrie  ber  ©teilte  unb  ©rben,  NahrungS= 
mittelinbuftrie  unb  ätfetaßtnbuftrie  hcröor,  wofelbft  fie  unter  ben  ©elbftftänbigen 
über  bie  §älfte  aufmachen,  aufterbem  finb  fie  noa)  in  folgenben  ©nippen 
nennenSWertf)  Oertreten:  gorftwirthfdjaft,  ̂ otjinbuftrie,  9Nafchineninbuftrie, 
Baugewerbe,  ®aft=  unb  ©dienf Wirtschaft,  Bergbau,  Snbuftrie  ber  forftwirth5 
fd)aftlid)en  Nebenprobuf te ;  relatiü  gering  ift  bie  NebenerWerbSthätigfeit  in  bem 
jeuigen  (Gruppen,  bte  mehr  ftäbtifche  Verbreitung  haben,  fo  Oor  allem  im  Ber= 
ficberungSgeWerbe,  int  §anbetSgetoerbe,  in  ben  BefleibuugS'  unb  SReinigungS^ 
geworben  uub  in  ben  pott)graphtfchen  (bewerben.  SDie  Tabellen  über  ben  Neben^ 
beruf  bei  ben  einzelnen  Beruf  harten  geigen  un§,  „baß  bie  §äufigfeit  oon 
Nebenerwerb  bei  einem  Beruf  erheblich  beeinflußt  wirb  Oon  bem  länblichen 
ober  ftäbtifchen  ßbaraner  einer  BerufSart,  Nebenerwerb  fommt  um  fo  häufiger 
Oor,  je  mehr  bte  Bentfurt  länblichen  &fyaxattex  trägt  b.  h-  je  mehr  fie  auf 
bem  platten  £anb,  je  weniger  fie  in  ben  ftäbtifchen  DrtSgrößenflaffen  oertreteu 
ift.  @o  finb  bei  ben  länblichen  Berufsarten  gorftwirthfdjaft,  Biunenfifdjeret, 
Köhlerei,  TOtllerei,  ©ee^  unb  Küftenfifcherei,  (Etellmad)er,  Steinbrecher,  ©rob^ 

fdmtiebe  32— 54°/0  oon  allen  zugehörigen  ©rwerbSthätigen  (gegen  14,29°/0  im 
^)urchfchnitt  aller  BerufSabthcilungen  A  bis  F)  noch  nebenher  tbättg." 
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Bei  Behanblung  ber  Art  beS  Nebenerwerbs  fabelt  mir  bie  hieben* 
berufSfälle  §u  berüdfichtigen ,  bereit  Qafy  fiel)  mit  ber  ber  im  Nebenberuf 
tätigen  $erfonen  nic£)t  beeft,  Weil  eS  metfach  üorfommt,  baß  biefelbe  ̂ erfon 
mehrere  Nebenberufe  ausübt,  Woburtf)  bann  mehrere  Nebenberufsfälle  gät)(en 
Waren.  SnSgefammt  ftnb  4949  701  NebcnberufSfätle  fonftattrt,  oon  benen 
3  274036  auf  ©rWerbSthätige,  bie  auch  einen  Hauptberuf  haben,  208  626  auf 
berufSlofe  Selbftftänbige  unb  1467039  auf  Angehörige  ohne  Hauptberuf  unb 
£>ienenbe  entfallen.  Auf  bie  einzelnen  BerufSabtheilungen  üertfjetlen  fid?  bie 
Nebenberufsfälle  in  folgenber  SBeife:  bie  ßanbtoirtijfdjaft  umfaßt  3648  237 

ober  73,71%,  bie  Snbuftrte  619  386  ober  12,51°/0,  ber  §anbel  unb  Berfehr 
569877  ober  ll,51°/0,  häusliche  ©tenfte  ic  16  765  ober  0,34°/0  unb  ber 
öffentliche  ©ienft  2C.  95436  ober  1,93%;  weitaus  am  heroorragenbften  ift 
§ier  alfo  bie  £anbtotrtl)fd)aft,  ruetd^e  alterbingS  aud)  für  bie  Ausübung  eines 
Nebenberufes  weitaus  bie  befte  Gelegenheit  bietet.  Beim  männlichen  ©efcf)tecf)t 
geflieht  bie  Ausübung  beS  Nebenberufs  meift  in  felbftftänbiger  BerufSftellung, 
beim  weiblichen  meift  in  ber  SteEung  als  (Gehilfinnen  unb  Arbeiterinnen.  (Seit 

1882  hat  bie  Gefammtaarjl  ber  Nebenberufsfälle  um  3,59°/0  abgenommen, 
biefe  Abnahme  tritt  aber  nur  für  bie  BerufSabtheilungen  Sanbmirthfchaft  unb 
häusliche  ©ienfte  herüor,  in  ber  Snbuftrie,  im  §anbel  unb  Berfehr  unb  im 
öffentlichen  ©teuft  ha^en  ̂ ir  e*ne  Annahme.  oen  einzelnen  Gruppen 
haben  abgeferjen  oon  ber  Sanbmirthfchaft  noch  t)auptfäcf)Itcf)  NebenberufSfälle 
auf^uweifen:  §anbelSgeWerbe,  Beherbergung  unb  ©rquiefung,  NahrungS=  unb 
Genugmittel,  Befleibung  unb  Reinigung,  Baugewerbe,  £erjiltnbuftrie.  Unter 
ben  BerufSarten  fteljen  nach  oer  telattoen  Qafyl  ber  in  ihnen  nur  nebenfädjltd) 

erwerbenb  thätigen  ̂ erfonen  obenan:  %£}'m%ud)t,  £orfgräberei,  Sohmühlen, Seichenbeftattung,  Berfteigerung,  unb  ©tetlenüermittlung,  BerftcherungSgeWerbe, 
®leiberreiniger,  Abbecfer,  Gummis  unb  ̂ aarflechterei,  Saubwirthfcrjaft,  gorfa 
toirthfehaft,  Beherbergung  unb  ©rquiefung,  Delmühlen,  Branntweinbrennerei, 
Sonftige  glectjterei  oon  §ol§  unb  ©trol),  Babeanftatten,  Köhlerei  iz.,  Binnen^ 
fifcherei,  $rtoatgelehrte.  ©ingehenb  ift  bann  Wegen  ihrer  befonberen  Bebeutung 
als  Nebenberuf  bie  £anbwirthfcrjaft  in  Berbinbung  mit  anberen  Berufen  be- 
hanbelt,  boch  müffen  Wir  beS  befchränften  SftaumS  wegen  uns  leiber  oerfagen, 
auf  bie  an  fid)  ttiel  Qntereffe  bietenben  ©rgebniffe  fym  näher  einzugehen. 

Sn  ben  einzelnen  BunbeSftaaten  tc.  müffen  naturgemäß  bei  ber  fo  oer- 
fchiebeuartigen  beruflichen  unb  focialen  Glieberuug  auch  °*e  Nebenerwerbs- 
oerhältniffe  eine  größere  SNannigfaltigfeit  bieten.  „Born  befonberen  Einfluß 
ift  babei,  inwieweit  bie  oolfswirthfchaftlicrje  Arbeitsteilung  oorgefchritten  ift; 
je  mehr  bieS  ber  gaH,  um  fo  feltener  ift  naturgemäß  bie  Ausübung  mehrerer 
Berufe  feitenS  ber  nämlichen  ̂ ßerfon,  hingegen  tritt  um  fo  häufiger  ber  Neben- 
erwerb  ba  auf,  wo  bie  ©pejialifirung  ber  einzelnen  Gewerbe  fiel)  noef)  in 
mäßigen  Grenzen  hält  h^r  werben  bie  oerfchiebenarttgften  GewerbSthättgfeiten, 
inSbefonbere  lanbwirthfdjaftlidje  unb  geWerblidje,  nebeneinanber  betrieben,  h*er 

greifen  fie  Dielfach  in  eiuanber  über."  And)  fyex  tollen  wir  nur  baS  ftärfere 
unb  geringere  Borfommen  ber  im  Nebenberuf  erwerbstätigen  ̂ erfonen  über* 
haupt  unb  für  Sanbwirthfchaft,  Snbuftrie  unb  §anbel  unb  Berfeljr  gefonbert 
heroorgebeu.  ©urch  einen  fyofyn  $rosentfat$  ber  nebenberuflich  (Srwcrbsthätigen 
unter  ben  (SrWerbStfjätigen  unb  berufslofen  Selbftftänbigen  überhaupt  (mel)r 
als  20%,  ̂ eichSburchfcljnitt  14,20%,)  zeichnen  ftd)  folgenbe  Staaten  unb 

SanbeStrjeile  auS;  ©chaumburg=Sippe,  Söeftfalen,  ̂ ohen^ollem,  9Nedleuburg- 
Schwerin,  Sd)War5burg^onberShaufen,  28albe<f,  Sippe,  Dlbenburg,  Sd)war^ 
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bnrg^nbolftabt,  §aitnooer  unb  ̂ ßroöinj  (Saufen;  umgefefjrt  burdj  einen 
niebrigen  $ro§entfafc  (unter  10%)  folgenbe:  föeufj  jüngerer  Sinie,  Saüerifche 
^egieritttgSbezirfe  Dberbatyent,  ̂ ieberbatiern,  Oberpfa^  unb  ©d)toaben  (ju* 
fammengefajjt) ,  fReug  älterer  Stute,  Königreich  (Sadjfen,  Sternen,  Hamburg 
unb  Berlin.  23erücfftcr;ttgt  mau  lebiglid)  bie  (SrluerbSthätigen  ber  SerufS- 
abtheilitng  A  Sanbroirthfd)aft,  fo  treten  mit  einer  ftarfen  Serhältitif^ahl  ber 

nebenberuflich  ̂ ^ätigeu  (mehr  als  18°/0,  9teid]Sburchfd)mtt  12,66%)  folgenbe 
©ebiete  ̂ crüor:  9ftedlenburg=©cr)raerin,  ©ohenjoflem,  ©chioarzburg-SonberS' 
häufen,  ©chtoargburg^ubolftabt,  ©effett^aff  au  unb  ©chaumbttrg--2ippe ;  anberer* 
feitS  mit  einer  ntebrtgen  (unter  9%)  folgenbe :  Königreich  ©ad)fen,  Dftpreußen, 
äftedlenbnrg^trelitj ,  ©act)fcit=2lltenburg ,  S3at)erifc^e  Regierungsbezirke  Dber= 
batiern,  Drieberbafiertt,  Dberpfalz  unb  ©d)tpabeit  (zitfammengefaßt),  Hamburg 
unb  ©erlitt.  Sei  ber  Snbuftrie  allein  l)abett  mir  folgenbeS  Serhältniß,  nach 
üben  t)eben  fict)  ab  (mit  mel)r  als  30%,  9teid)Sbttrd)fd)nitt  18,0270) :  ©c^aum= 
burg^Sippe,  Söalbecf,  §ohenzoltern,  Sippe,  ©chtoarzburg^ottberShaufeu  unb 
Sßeftfalett ;  nach  unten  bagegen  (unter  10%)  •  Reuß  jüngerer  Sinie,  Königreich 
(Saufen,  9Ren§  älterer  ßinie,  Bremen,  Hamburg  unb  Berlin,  ©üblich  beim  §anbel 
unb  ©erfehr  flehen  obenan  (mit  mehr  als  30%,  föeidjsburdfrfd&nitt  16,43%): 
§ohenjoHern,  Sippe,  @chaumburg=ßippe,  Ottenburg,  SSeftfalett  unb  ©chtoarj* 
burg=©onberShaitfen;  unten  (mit  meniger  als  10%):  Königreid)  @act)fen, 
Bremen,  Hamburg  unb  ©erlitt. 

VI.  (Sofern  man  nun,  tute  foldjeS  üon  ber  9ieicrjSftatiftif  tu  bem  nächften 
befottberett  5lbfd)ttitt  gefcfjehett,  Diejenigen  Sßerfonen,  meldje  einen  SBeruf  als 
Hauptberuf  ausüben  unb  biejenigen,  meldte  ihn  nur  nebenher  ausüben,  zttfammen= 
rechnet,  erhält  man  bie  ® ef a ttt trt t § a  1) t  ber  in  einem  Seruf  ertnerbenb 
trjätigen  er  fönen;  ba  beim  Nebenberuf  hier  mieberum  tote  oben  l)eroor= 
gehoben  sJcebenbcrufSfätle  in  grage  fontmett,  fo  erhält  man  bei  ben  ©efamutt- 
Rahlen  auch  hier  ©röfjett,  bie  bie  an  fid)  gegebene  $erfonenjar)l  übertreffen 

unb  mirb  be§t)at6  auch  §'m  mx  üon  SerufSfältett  reben  tonnen.  3)ie  ©efammk heit  ber  SerttfSfälte  beträgt  banach  27  863  384,  oott  betten  auf  bie  £anbn?trtr> 
fchaft  11  940  929  ober  42,86%,  auf  bie  Snbuftrie  6  924069  ober  31,94%, 
auf  ©anbei  unb  Serfeljr  1999  927  ober  10,44%,  auf  häusliche  Siettfte  ic; 

449  256  ober  1,61%,  auf  öffentlichen  fctenft  *c  1125  375  ober  5,46°  /0 
unb  auf  berttflofe  ©elbftftänbige  1354486  ober  7,69°/0  entfallen.  gier  bei 
ber  ©efammtheit  ber  SerttfSfätle  ftel)t  alfo  bie  Saitbmirthfdjaft,  obgleich  fte 
feit  1882  auch  ̂ er  ettuaS  abgenommen  hat,  roeitauS  obenan  unb  umfaßt  mehr 
als  gtoei  fünftel  ber  fämmtlid)en  SerttfSfälle ;  ihr  folgt  bann  bie  Snbuftrie, 
bie  feit  1882  ftdj  mefeutlich  Vermehrt  hat,  mit  etmaS  über  brei  ßehntel  ber 
©efammtfätte,  §attbet  unb  QSerfet)r  bleibt  mit  mir  einem  3e^nTe^  bahinter  er; 
heblicher  juritd;  fämmtltdje  probuftioett  unb  fommerjiellen  Serufe  umfaffen 

85,24°/0  aller  SerufSfätle,  fo  bafj  für  bie  übrigen  SerufSabtheilitttgett  nur 
14,76%  übrig  bleiben. 

VII.  Sit  bem  fiebettten  9lbfcfjnitt  ift  511  ter  unb  gami l i enft a nb  in 
SBerbinbttng  mit  beut  Söeruf  gebracht.  Seim  Hilter  finb  elf  SllterSftufen  unter* 
fchiebeu,  bie  erfte  umfaßt  baS  Alter  unter  12  Sahren,  bie  nächften  oier  ba§ 

Alter  oon  12 — 20  Sahreit  in  zweijährigen  Abfd)mttett,  bie  folgettben  fünf  baS 
Alter  oott  20—70  Sahrett  in  zehnjährigen  Abfcbnitten  unb  enbftdj  bie  legte 
Stufe  baS  Alter  uon  70  Sahreit  unb  barüber;  im  Sergteich  mit  ber  Sintbeiliutg 
toon  1882  finb  bie  unteren  AlterSftitfett  ettoaS  oermehrt,  um  eben  für  jebe 
fpejiefle  Altersgrenze  bie  ©onberbaten  bieten  31t  tonnen.   Um  über  btc  ̂ (  1 1  c  1  v  - 
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glieberung  im  ungemeinen  einen  befferen  Ueberblicf  geben,  motten 
mir  nachftehenb  tabellarifch  sufammenfteden,  tüte  üiel  Prozent  innerhalb  jeber 
AlterSftufe  bie  (&rtüerb§thätigen,  bie  ©tenenben,  bie  Angehörigen  unb  bie  berufe 
lofen  ©elbftftänbigen  aufmachen: 

Slltcrsflaffc (Stroetbs* tbättge 

°/o 

3)ienenbe Angehörige 

•/• 

$etuf§Iofe 
©elbftftänbige 

unter  12  $abten  .  .  . 
12  bi§  14  ̂ abre  .  .  . 
14   „16     „     .   .  . 
16  „18   
18  „20  „  .  .  . 
20  „30  „  ... 
30  „40  „  ... 
40  „50  „  ... 
50  „60  „  ... 
60  „70  „  ... 
70  $abte  unb  betrübet  . 

0,22 
7,02 53,54 

66,38 
69,66 
64,60 
58,75 

58,71 
57,85 
49,31 
29,24 

0,05 
1,21 
7,25 9,50 

9,92 
6,09 1,56 

0,98 
0,93 
0,89 0,62 

98,41 88,68 
36,58 
21,78 
18,42 
27,98 
38,10 
37,02 
33,80 
31,26 
30,59 

1,32 

3,09 

2,63 

2,34 2,00 
1,33 
1,59 

3,29 
7,42 

18,54 

39,55 

$)ie  §auptmaffe  ber  ©rtuerb§tf)ättgen  entfällt  banad)  auf  bie  AlterSflaffen 
jtmfdjen  14  unb  60  Sahren,  in  meldten  fie  burchtteg  über  bie  §älfte  tfyiU 
tueife  über  jtoct  drittel  ausmachen.  £)er  §ö()cpunft  lüirb  in  ber  zweijährigen 

Alter§ftaffe  üon  18—20  Sauren  erreicht,  üon  ba  an  haben  toix  $unäd)ft  bi§ 
jum  60.  Sah*  ein  langfamere§  Abfallen,  tvdfytä  bann  aber  in  ben  beiben 
testen  Altergflaffen  p  einem  fdjrofferen  ttrirb.  Unter  ben  SDienenben  ift  ber 
(SmttoicflungSgang  ein  ähnlicher,  ber  ̂ öhepunft  ttirb  auch  burd)  bie  Alter3ftaffe 
üon  18—20  Qa^ren  gebilbet,  nur  fängt  ber  fcfjroffere  Abfall  be3  ̂ ßro§entfage§ 
l)ier  fcr)on  naef)  bem  30.  £eben§jar)r  an.  £)ie  Angehörigen  müffen  naturgemäß 

in  ben  nieberen  Alter§flaffen  toettau§  ben  l)ö^ften  sßrogentfafc  aupueifen,  e£ 
ift  biefe§  aber  nur  bi§  zu  bem  14.  Saljre  ber  gall,  üon  ba  an  fegt  bie  ®r* 
roerbSthätigfeit  unb  ba§  Lienen  fdjon  febärfer  ein  unb  ber  $ro§entfa|  ber  An= 
gehörigen  get)t  ftarf  zurücf,  biefe§  3ur"^9e^en  fefe*  ̂ ann  ̂   3um  ̂0.  Sal)re 
fort,  um  für  bie  beiben  folgenbett  klaffen  mieber  einem  göhergeljen  gu  toeidjen  unb 
bann  nochmals  langfamer  abzufallen.  SDie  beruf^lofen  ©elbftftänbigeu  haben 
üom  40.  Safere  an  einen  ftärfer  auffteigenben  ̂ rojentfag,  ber  bann  nament* 
lief)  in  ber  legten  klaffe  eine  befonbere  §öl}e  erreicht.  £)ie  allgemeine  ©nt= 
toicfelung  ift  alfo  bie,  baß  mit  fortfehreiteubem  Alter  bie  Beüölferung  üon  ber 
einen  (Gruppe  gu  ber  anberen  unb  §tüar  gunächft  üon  ber  ©ruppe  ber  Auge* 
hörigen  $u  ber  ©ruppe  ber  Qhrtüerb^thätigen  unb  ber  ber  SDienenben  unb  fobann 
ZU  ber  ©nippe  ber  beruf§lofen  ©elbftftänbigen,  toelche  bie  Zentner,  ̂ enfionäre 
unb  Altentheiler  mit  umfaßt,  übertritt,  ©ett  1882  haben  fid)  bie  SwerbS* 
thätigen  unb  bie  berufälofen  ©elbftftänbigen  in  allen  AlterSflaffen  üermehrt, 

bie  Suenenben  haben  nur  in  ben  Alter§flaffen  üon  20—30  Sahren  unb  üon 
40—50  Sahren,  bie  Angehörigen  in  ben  beiben  haften  AlterSflaffen  eine 
Berminberung  erfahren,  fonft  in  gleicher  SBeife  zugenommen.  Sei  ber  weiteren 
Betrachtung  be§  Alters  in  ben  einzelnen  Berufen  tüerben  nur  noch  bie 
(SrmerbSthätigen  berüdfiebtigt,  über  bereu  prozentuale  Bertheilung  auf  bie  ein- 

zelnen AlterSflaffen  innerhalb  ber  großen  BerufSabtheilungen  mir  toteberum 
eine  tabetlarifche  Ueberficht  auf  ©eite  217  einfügen. 

Sn  biefen  SDaten  fel)en  toir  bod)  ganz  beadjten§tüertf)e  Berfd)iebenhetten 
herüortreten.  2öa3  junäd^ft  bie  Sanbtuirthfdjaft  anlangt,  fo  beginnt  in  ihr 
bie  Berufstätigkeit  früher  als  in  ben  übrigen  Abtheilungen,  bie  AlterSflaffe 
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E  1 

E  2—8 
A — E 

SlItcrSfMe 
«  « 

ff? 

°  <ü -•->  j-> •r:  <w 

Q  <U 
W  5 

*->  .TZ 

g  « 

"B  s  g 
«  1 

O/n 

°/n 

/o 

°/n 

/° 

/o /o 

1» 

itntpr  12  fttihre 
12  bt§  14  ̂ abre      .    .  • 0,37 0  02 

0,01 0,05 0,01 0,16 1,26 
0,44 0,22 0,37 

0,11 0,71 
14  16 ,/     ±\j         „  .... 

6,66 5,64 
3,36 4,62 0,04 

1,78 
5,45 16    „  18     „  .... 7,16 7,66 

5,32 4,93 0,33 
2,67 

6,73 18    "  20  ... *     f>  uw     n  .... 
6,84 8,08 

6,05 5,14 3,39 3,76 6,99 20    „  30     „  .... 21,24 
28,03 

25,02 20,92 89,09 24,30 26,54 
30    „  40     „  .... 16,24 21,14 22,76 18,79 

5,09 

26,63 19,04 
40    „  50     „  .... 14,87 14,57 17,87 17,64 

1,33 
18,46 14,87 

50    „  60     „  .... 13,86 9,17 
12,35 15,38 

0,59 

13,03 11,42 
60    „  70     „  .... 

8,47 4,06 
5,48 9,19 0,12 7,06 

6,08 
70  galjre  unb  betrübet  .  . 

3,03 1,19 1,56 
2,97 

0,02 
2,19 

2,01 
oon  12 — 14  Satyr  umfaßt  tyier  fctyon  1,26%  ber  (SrttferbSttyätigen,  toätyrenb  bie 
Snbuftrie,  tuelc^e  J)ter  ben  nädtyfttyöctyften  ©a£  auftocift,  nur  auf  0,44%  fommt; 
ebeufo  fefet  ficf>  in  ber  Sanbtüirttyfctyaft  bie  SrmerbSttyätigfeit  bis  in  baS  työctyfte 
2ttter  hinein  in  ftärferer  Sßeife  fort,  bie  üorletjte  klaffe  geigt  nocty  8,47%,  bie 
letzte  3,03%,  bementfprectyenb  müffen  ficty  natürlich  bie  ©ä|e  ber  mittleren 
Staffen  ettoaS  abfctyioäctyen.  Sit  ber  Snbuftrie  beginnt  bie  £tyätigfeit  mit  ber 
SHterSflaffe  14—16  Satyr  in  työtyerem  äfta&e  als  bei  ben  folgenben  9[bttyeilungen 
unb  foncentrirt  ficty  bann  bie  gauptttyätigfeit  metyr  um  bie  klaffe  20—30  Qat)r, 
mit  bem  50.  Satyr  beginnt  ein  fctyärferer  Abfall.  23eim  §anbel  unb  SBerfetyr 
fctyiebt  ficty  bie  Xtyätigfeit  ettoaS  in  bie  työtyeren  TOerSflaffen  gurücf  unb  finb 

befonberS  bie  oon  40—70  Satyr  ftärfer  als  bei  ber  Snbuftrie  befejjt.  9?octy 
fctyärfer  ift  biefeS  $ertyältnif3  bei  ber  Sotynarbeit  mectyfelnber  2trt  ausgeprägt, 
bie  SllterSflaffen  bis  20  Satyr  unb  aucty  bie  klaffe  20-30  Satyr  treten 
tyier  ertyeblictyer  gurücf,  toätyrenb  bie  oberen  2(tterSftaffen  entfprectyenb  työtyere 
$rogentfä£e  aufmeifen.  3n  ber  2lrmee  unb  Marine  entfällt  meitauS  bie  §aupt* 
maffe  ber  (SrtuerbSttyätigen  auf  bie  eine  2UterSflaffe  20— 30  Satyr,  im  Uebrigen 
finb  bie  beiben  unmittelbar  nacty  oben  unb  unten  ficty  anfctyliejsenben  Mlaffen 
am  bebeutenbften  oertreten.  £)er  fonftige  öffentliche  £)ienft  tneictyt  im  %\h 
gemeinen  weniger  üon  ben  übrigen  23erufSabttyeilungen  ab,  bie  Styätigfeit  be= 
ginnt  alterbingS  etmaS  fpäter  unb  eS  geigt  be^tyatb  bie  TOerSflaffe  üon  30  bis 
40  Satyr  ben  työctyften  $rogentfa£,  aucty  bie  oberften  2llterSflaffen  treten  etma§ 
ftärfer  aU  tvk  bei  Snbuftrie  unb  §anbe(  unb  ̂ erfetyr,  aber  bocty  nictyt  fo  ftarf 
mie  bei  ber  ßanbmirttyfctyaft  tyeroor. 

^ietyt  mau  neben  bem  Alfter  ber  (SrtoerbSttyätigen  aucty  nocty  bie  8 1  e  U  u  u  g 
im  SBeruf  nacty  ben  brei  großen  Kategorien  ber  ©elbftftänbigen,  5(ngefte(Iten 
unb  Arbeiter  in  33etrad)t,  fo  ergeben  ficty  mieberum  intereffantc  35erfctyiebentyeiten, 
tuetetye  über  bie  ©ntmiettung,  bie  ber  ©ingeine  mätyrenb  feines  SebenS  in  ber 
53eruf§ftetlung  im  ̂ )urctyfctynitt  be^ietyungSmeife  in  einem  §auptttycit  ber  S3e= 
üölfcrung  buretymaetyt,  toietytige  ©ctyütßfotgerungen  maetyen  laffen.  Sßon  ben 
©elbftftänbigen  entfallen  auf  bie  TOerSflaffe  unter  20  Satyr  l,29°/0,  20  bis 
30  Satyr  11,20°/0,  30-40  Satyr  24,10°/u,  40-50  Satyr  25/00°/ÜO,  50  bis 
60  Satyr  21,83%,  60-70  Satyr  12,27%,  70  unb  metyr  Satyr  4,31%,  oou 
ben  StngefteUten  auf  bie  Maffe  unter  20  Satyr  12,29%  ,  20—30  Satyr, 
31,06%,  30—40  Satyr  26,28%,  40—50  Satyr  16,77%,  50—60  Sanr 
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9,46%,  60-70  3a^r  3,45%,  70  unb  mel)r  3al)r  0,69%;  öon  ben  Arbeitern 
auf  bie  Klaffe  unter  20  Qal)r  30,11%,  20— 30  Sa^r  30,13%,  30— 40  3af)r 
16,76%,  40-50  3at)r  10,81%,  50—60  3ar,r  7,36%,  60-70  Sa^re 
3,69%,  70  unb  meljr  3af)r  1,14%.  $ei  ben  Arbeitern  finb  bemuacr,  bie 
jüngeren  2llter3f  (äffen  am  ©tärfften  Vertreten,  finb  bod)  über  brei  fünftel 
(60,24%)  aller  Arbeiter  in  ben  beiben  legten  Hbftufungen  unter  30  Saljr;  in 
ben  fiöfjeren  2l(ter§f(affen  nimmt  bann  ber  ̂ ßrogentfag  toefeut(icl)  ab,  tt>eil  fid) 
ein  Xfytil  ber  Arbeiter  ju  ben  Kategorien  ber  Singefteliten  unb  ber  ©elbftftäubigen 
emporfct/mingt.  2)amit  forrefüonbirt  aud),  bafe  bie  Slngeftellten  in  ben  jüngeren 

SllterSflaffen  fätoaä),  befonberS  ftarf  aber  in  ben  SHterSflaffen  Oon  20—40  Safjr 
fiel)  finben,  benn  bei  i(nten  ift  eine  f)öf)ere  2lu§bi(bung,  bie  in  ben  Streit  £n§ 
um  20  herum  erfolgt,  erforber(id)  unb  fpäter  treten  fie  bann  ftärfer  in  bie 
Kategorie  ber  ©elbftftänbigen  über.  £)iefe  ledere  ift  bementfyredjenb  in  ben 
511ter§flaffen  oon  30  bi§  60  Sorten  am  meiften  oertreten.  £)af$  übrigen^  ber 
llebertritt  Oon  ber  Klaffe  ber  Arbeiter  in  bie  ber  Slngeftellten  unb  in  bie  ber 
©elbftftänbigen  ftcf)  mit  jime^meubem  Hilter  in  immer  höherem  Sftage  Ooll^ieht, 
läfet  fid)  befonber§  beutlich  erfef)en,  toenn  man  innerhalb  ber  einzelnen  911ter§- 
flaffen  bie  Kategorien  ber  ©elbftänbigen,  ber  Slngeftellten  unb  ber  Arbeiter 
nach  ihrem  ̂ ßro^entant^eil  au§fcf)etbct ;  e§  ergtebt  fiel)  babei  folgenbe§  23ilb: 

MterSffoffe  unter  20  Satjr:  l,76°/0  ©elbftftänbige ,  1,91%  Stngeftedte, 
96,33°/0  Arbeiter;  20— 30  3af)r:  13,13%  ©clbftftänbige,  4,14%  ?lngefte((te, 
82,73%  Arbeiter;  30—40  3al)r:  36,34%  ©elbftftänbige,  4,50'V0  Slngeftetlte, 
59,16°/0  Arbeiter;  40-50  Sabr:  47,88°/0  ©elbftftänbtge,  3,65°/0  Slngeftetlte, 
48,47%  Arbeiter;  50-60  Qabr:  54,38%  ©elbftftänbige,  2,68°/0  SlngefteÜte, 
42,94°/0  Arbeiter;  60— 70  Qal)r :  57,58°/0  ©elbftftänbige,  1,84%  2lngefte((te, 

40,58°/0  Arbeiter;  70  unb  mehr  Salp  61,04°/0  ©elbftftänbige,  1,10%  §fo* 
geftellte,  37,86°/0  Arbeiter;  banaef)  finb  bie  2lntheile,  melden  bie  Arbeiter  an 
ber  Söefetjung  ber  einzelnen  511ter§flaffen  haben,  am  Söebeutenbften  in  ben 
jüngeren  Klaffen,  namentlich  bt§  ̂ um  30.  Qafyr,  toätjrenb  fie  fid)  oon  ba  ab 
rafcf)  Oerfleineren;  umgefehrt  finb  bie  2lntt)etle  ber  ©elbftftänbigen  am  9?ieb= 
rtgften  in  ben  unterften  2l(ter§flaffen ,  erweitern  fich  bagegen  beträchtlich,  je 
ältere  Klaffen  in  grage  lommen;  bemertetoerth  ift  babei,  bajs  in  ben  2llter»= 
Haffen  üom  50.  Qahr  aufwärts  e§  über  bie  §älfte  ber  ©rtt>erb§tr)ätigen  ̂ ur 
©elbftftänbigfeit  gebracht  fyat  2Ba§  enblid)  bie  grage  anbetrifft,  in  tncfcljem 
Sßerhältnijs  bie  ©elbftftänbigen,  2lugefte(lten  unb  Arbeiter  in  jeber  $lltersf(affe 
ber  brei  33eruf§abtf)eilungen:  Saubtoirtr/fcrjaft,  Snbuftrie  unb  §anbel  unb  $er* 
fe^r  Oertreten  finb,  fo  ftimmen  bie  brei  23eruf3abtbeilungen  barin  überein,  bajs 
bie  unteren  2llter3ftufen  am  ©tärfften  oon  ber  Kategorie  ber  Arbeiter  befeljt 
finb,  tnäljrenb  mit  june^menbem  Hilter  bie  ©elbftftäubigen  mehr  hervortreten; 
bie  Slngeftetlten  erreichen  if)re  böcfjfte  Qat)l  bei  ber  £anbtoirtf)fd)aft  unb  bei 

ber  Snbuftrie  in  ber  2llter§flaffe  oon  30—40  Qaljr,  beim  ganbet  unb  @e* 
toerbe  fefton  in  ber  2l(ter§f(affe  oon  20—30  %a$x. 

©iuer  befonberen  Betrachtung  ift  bann  nod)  bie  (Srtoerb§tl)ätigf eit 
ber  Kinber  (unter  14  Safyx)  unb  ber  ©reife  (70  Qaljr  unb  bar  = 
über)  unterzogen  morben,  bodj  ift  ba$  (SrgebniB  fein  üoflftänbigeg,  tüeil  bie 
Söerufaftatiftif  ̂ ier  nur  bie  £)aten  üder  ben  §auötbcruf  geben  fann  unb  be§- 
^alb  ber  Nebenberuf  unberüdfiebtigt  gelaffcn  ift;  bei  ben  beiben  in  gragc 
fter)enbcn  ?lltcr§flaffen  toirb  aber  einer  Xl)ätigfeit  nebenher  gerabe  and)  größere 
Söebeutung  beigumeffen  fein.  ©rtnerb§t()ätige  Kinber  finb  inSgefammt  214  954 
feftgeftellt;  baOon  fommeu  135125  ober  62,86%,  auf  bie  Sanbnnrtfjfcfjaft, 
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38267  ober  17,80%  auf  bie  Snbuftrie,  5296  ober  2,46°/0  auf  £anbel  uub 
Verfehr,  1812  ober  0;84°/0  auf  Sohnarbeit  med)feluber  Art,  953  ober  0,44°/0 
auf  öffentlichen  ©tenft  uub  freie  SÖerufSartcn  uub  enblid)  33501  ober  15,597 0 
auf  häu§Itc§e  SDienftboten.  2)ie  £anbmirthfd)aft  ift  mithin  am  ftärfften  oer= 
treten,  bod)  haDeu  Snbuftrie  uub  häusliche  SDtenftboten  immerhin  auch  noch 
nennenswerte  gahlen  aufjutücifeu ;  oon  ber  Snbuftrie  finb  mit  größerer  Qaty 
erwerbstätiger  ®inber  (über  1000)  bie  VerufSarten  ber  99?aurer,  2öeberei, 
©djnetberei,  Stfchlerei,  ©chlofferei,  Schuhmacherei,  Väderei,  Regelet,  Näherei 
uub  ©pinnerei  ju  nennen;  als  in  ber  §auSinbuftrie  thättg  finb  1617  $inber 
ermittelt  uub  fommt  babei  üorjug§tneife  Söeberei  in  grage.  Snt  Hauptberuf 

ermerbStbätige  ©reife  finb  etma  boppeft  fo  t>iel  als  ermerbstf)ätige  Äinber  fon= 
ftatirt  morben,  nämlich  425735  uub  §mar  303  782  männlichen  unb  121953 
meiblichen  ©efchlechtS;  auf  bie  einzelnen  VcrufSabtheilungen  üerttjetlen  fid)  biefe 

folgenbermaßen :  ßanbmirthfchaft  mit  251685  ober  59,12°/0,  Snbuftrie  mit 
98282  ober  23,0870,  Raubet  unb  Verfehr  36  530  ober  8,5870,  Lohnarbeit 

»echfelnber  Art  12  847  ober  3,02°/0,  Armee  unb  Marine  152  ober  0,03°/0, 
fonftiger  öffentlicher  £>ienft  tt.  17434  ober  4,09°/0,  häusliche  SDtenftboten 
8815  ober  2,08°/0.  $Tncf>  hier  nimmt  alfo  bie  Sanbtnirtr)fct)aft  meitauS  bie 
erfte  ©teile  ein,  bann  folgt  bie  Snbuftrie,  bie  häuslichen  SDicnftboten  treten 
mefentlich  gurütf;  in  ber  Snbuftrie  finb  eS  namentlich  bie  VerufSarten  Söeberct, 

(Schuhmacherei,  ©djneiberei,  Maurer  unb  Wä'herei,  meldte  eine  ftärfere  Ver- 
tretung  geigen ;  12184  ©reife  ober  ein  Ochtel  ber  in  ber  Snbuftrie  tätigen 
©reife  arbeiten  gu  §auS  für  frembe  Rechnung  uub  gmar  gnmetft  als  felbft= 

ftänbige  ̂ auSinbuftrielle,  mobei  oorgugSmeife  bie  £ejtil=  unb  bie  VefTeibungS- 
inbuftrie  in  grage  fommt. 

9^ach  bem  gamilienftanb  gliebert  fich  bie  ermerbenbe  unb  nicht  er= 
merbenbe  Veoölferung  in  folgenber  SSeife:  eS  finb  unter  ben  ©rmerbStbätigen 

47,70°/0  Sebige,  45,36°/0  Verheiratete,  6,94°/0  Vermittmete  besiefmugStoeife  @e= 
fchiebene  (letztere  finb  ̂ ter  burdjmeg  ben  Vermittmeten  zugerechnet);  unter  ben 

Sienenben  96,0270  Sebige,  1,01°/0  Verheiratete,  2,97%  Vermittmete;  unter 
ben  Angehörigen  69,60°/0  Sebige,  28,08°/0  Verheiratete,  2,32°/0  Vermittmete ; 
unter  ben  berufSlofen  @ctbftftänbigen  37,67°/0  ßebige,  22,00°/,,  Verheiratete, 
40,33°/0  Vermittmete.  Verglich  biefer  ftatyUn  ift  aber  barauf  fünntmeifen, 
baß  bie  $ahl  ber  Äutber  unter  16  Sohren  mit  eingefchloffcn  ift,  rooburch  bie 
gabj  ber  Sebigen  in  gan^  befonberem  %Jla$e  unb  jmar  in  einer  bei  ben  bter 

©ruppen  oerfchiebenen  SBeife  —  mit  ̂ üdfictjt  auf  oerfchiebene  Vertretung  biefer 
Äinber  in  benfelben  —  üerftärft  mirb;  bei  ber  meiteren  Ve()anblung  finb  beS= 
halb  auch  bie  ®inber  unter  16  Sal)r  auger  Vetradit  gelaffen  unb  nur  bie 
heiratsfähige  Veüölferung  berüdfichtigt ,  mobei  bann  als  für  ben  (Sheftanb 

mefentlich  charafteriftifche  Altersstufen  bie  üon  16 — 30  Sahr  (oa*  jüngere 
^eirathSalter),  bie  oon  30—50  S<tr  (oa§  höhere  £>eiratf)Salter)  unb  bie  öon 
50  S^hr  unb  barüber  (baS  fog.  üerfpätete  ̂ eirathSalter)  unterfdjieben  finb. 
£)ie  einzelnen  £)aten  fner  anzugeben,  mürbe  nt  meit  führen,  mir  tuofleu  nur 
folgenbe  textliche  Vemerfung  herausgreifen.  „Sn  ber  erfreu  AlterSftufe  16  bis 
30  Sahr  finb  nach  ben  ̂ aten  für  alle  VeoölferungSgruppen  unb  jtoar  beiberiet 
©efchled)tS  bie  ßebigen  auSfchlaggebeub,  Vermittmete  finb  faft  nid)t  oorbanben ; 

in  ber  mittleren  Altersstufe  finb  bie  Verheirateten,  menigftenS  burd)fd)nittlid, 
am  oerbreitetften  unb  in  ber  oberften  fpielen  neben  biefen  unb  namentlich  bei 
ben  grauen  bie  Vermittmeten  eine  SRolle.  daneben  be[tet)en  noch  dharofte* 
riftifche  Vefonberbeiten.  Verheirathete  (SrmerbSthätige  finb  auf  allen  SHterS* 
ftufen  am  §ahlretchften  bei  ben  Männern  anzutreffen,  toäl)renb  meiblidje  «ßer« 
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fönen  ate  ertoerb§thättg  im  2Befentlid)en  nur  erfreuten,  fotnett  fic  lebig  finb 
ober  burdj  Sßtttroenftanb  jum  eigenen  (Srtoerb  oeranlagt  toerben.  Um  fo  mehr 
füllen  bie  Sedieren  bie  fRett>e  ber  üerr)etratt)eten  2utget)örigen,  unter  benen  fich 
ja  auch  bie  ©hefrauen  befinben;  t»erf)eiratt)ete  männliche  ̂ erfonen,  meiere  bie 
^u  ernätjrenbe  ftcifyl  ber  §au§l)a(tung§mitg(ieber  oermehren,  gibt  e£  roenig,  bie 
betreffenben  gälte  begießen  fieb  in  ber  gauptfache  auf  mit  getfttgen  ober  förper* 
liefen  Seiben  S3et)aftete.  SDie  SDtenenben  erfcfjeinen  oornehmtich  bei  ben  Sebigen 
unb  SBertoitttoeten.  gür  Oerl)eirnti}ete  SDienftboten  ift  in  §tnblid  auf  bte  enge 
gngeljörigfeit  be§  £)ienftboten  §um  §au§  ber  §errfchaft  nur  au§naf)m§tueife 
Sertuenbung,  met)r  noch,  tote  bic  SDaten  barthint,  für  männliche;  fie  tonnen 
(etcfjter  al§  bie  oert)eiratl)eten  grauen  oom  eigenen  §au§t)alte  abfommen  unb 
unter  bie  l)au§t)errlict)e  ©etoalt  eine£  anberen  fich  Oerbingen,  unb  finben,  nament- 

lich tuo  größere  £)tenerfdjaft  gehalten  mirb,  auch  SMenfte,  bie  eine  eigene  2Soh= 
nung  geftatten.  SDie  ©nippe  ber  berufSlofen  ©elbftftänbigen  ftetlt  im  ̂ Cfter 
unter  30  3at}r  üiele  £ebige  al§  ©dritter  unb  fonftige  in  2ut3bilbung  Gegriffene 
fomie  Unterftü^ung^empfänger,  im  Hilter  Oon  50  unb  mehr  -3at)ren  oiefe  £ebige 
unb  Gernjittmete  al§>  9lltetttheiter,  ̂ ßenfionäre,  Zentner,  Qnfaffen  üon  Sinnen* 

anftalten  unb  bergleichen."  3m  Vergleiche  §u  1882  hat  bie  gamilienftanb^ 
glieberung  ber  üier  23eoötferuttg§gruppen  nur  unbebeutenbe  Verfchtebuttgen  er= 

fahren. 
3Benn  man  fobann  bie  (£rft)erb3tl)ätigen  innerhalb  ber  einzelnen  23eruf3= 

abtfjeilungen,  nach  bem  gamilienftanb  ouSetnanber  gtiebert,  fo  treten  boct)  nidjt 
gan^  unerr)e6Itcf)e  Gerfctjiebent}eiten  t^erüor;  e§  bilben  in  ber  Sanbtmrthfchaft : 
bie  ßebigen  46,60%,  bte  $erheiratt)eten  44,55%,  bie  SBertottttueten  8,85%; 
in  ber  Snbuftric:  bie  ßebigen  47,80%,  bie  Verheirateten  47,39%,  bie  Ver= 
toittmeten  4,8170;  im  gattbel  unb  S5er!et)r :  bie  Sebigen  40,92%,  bie  $er- 
heirateten  51,54%,  bte  SBernritttoeten  7,54%;  in  Sohnarbeit  nxchfeutber  2lrt: 
bic  Sebigen  41,75%,  bie  $erl)eiratf)etcn  37,08%,  bie  SBertmtttueten  21,17%; 
in  Slrmee  unb  Marine :  bte  ßebigen  92,43%,  bie  Verheirateten  7,45%,  bie 
Vertoitttoeten  0,12%;  im  fottftigen  öffentliche  £)ienft  zc:  bie  ßebigett  45,80%, 
bte  Verheirateten  49,15%,  bie  Vermittmeten  5,05%.  3un^^ft  ̂ ebt  ftcf)  bie 
Unterabteilung  2lrmee  unb  Marine  ganj  befonber§  burd)  ein  ftarfes  Vor* 
tualten  bei:  ßebigen  ab,  ba§  aber  ̂ ier  feine  üolle  ©rflärimg  in  ber  Sftatur  ber 
6actje,  ber  Slrt  unb  Sßeife  ber  &ienftpftichterfü  Illing,  fittbet.  Unter  ben  Scbigett 
meifen  int  Uebrigen  Raubet  unb  Lohnarbeit  locchfelnber  2lrt  einen  geringen 

^ro^entfa^  auf,  tuä'hrenb  bie  brei  anberen  Hbtt)ei(ungen  nur  Weniger  oon  ein- 
anber  abmeieren,  obenan  ftetjt  oon  it}nen  bie  Snbuftrie.  Vei  ben  ̂ ert)etratr)eten 
bleibt  bie  Lohnarbeit  mecf)felnber  5lrt  g(eicr)ermeife  nod)  im  ̂ ßrojentfa^  jurücf, 
tüot)tngegen  ber  §anbe(  fiel)  hier  burch  ben  haften  ̂ ro^entfa^  au^eidjuet, 
etloa§  Ijmkx  ihm  ftet)t  ber  fonftige  öffentliche  £)ienft,  bann  folgt  bie  Snbuftrie 
unb  enbltch  bie  2anbtütrtt)fct)aft.  ̂ )ie  ̂ 3erroitttneten  finb  nur,  tüte  fcCjon  au§ 
ben  oorbehanbeUen  ®aten  fich  ergeben  mu§,  bei  ber  ßohnarbett  tüechfeluber 

5Irt  mit  einem  gan§  befonber§  t)oI)en  ̂ ro^entf at^  Oertreten,  auch  ber  "ißrojentfalj 
ber  Saubtotrthfehaft  ift  hier  ein  höh^er,  ihm  fehltest  fich  bann  ber  be§  §anbel§ 
näher  an,  toährenb  Snbuftrte  unb  fonftiger  öffentlicher  SDtenft  mehr  gitrncf bleiben. 

VIII.  Sie  Gerücffichtigmtg  ber  Religion  ift  eine  Neuerung  ber  S3eruf§= 
gähütng  oon  1895,  1882  hat  man  biefetbe  nicht  erfragt.  £)ie  näheren  ̂ eft= 
fteÜungen  finb  für  bie  ̂ anptbernfltcC)  (Snoerb^thätigen  unter  .ßuredjnung  ber 
©etbftftäubigen  ohne  £3eruf£augabe  unb  bie  int  ̂ au^halt  ihrer  £>errfd)aft 
tpohnenben  ̂ )ienftboten  gemadjt,  toogegen  mau  für  bie  gau^^altung^^ngefl 
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porigen  bie  2lu§gäf)luug  nnterlaffen  fyat,  ba  fic  für  bie  Beurteilung  be§  ,8U:: 
fammeufyangS,  toelc^er  gtoifd)en  Religion  unb  beruf  befteüjt,  unnötig  erfdjicnen. 
3m  Uebrigen  finb  bie  einzelnen  beruf  Sabt^eiluugeu  unb  beruf  Sgruppeu  fotute 
in  ben  Slbtfyeilungen  ipanbcl  unb  öffentlicher  SDienft  and?  bie  einfd)lägigen 
berührten,  unb  aujgerbem  bie  (Stellung,  meld)e  bie  ©rtuerbstljätigen  in  iljrem 
beruf  alz  6elbftftänbige,  2lugeftellte  ober  Arbeiter  einnehmen,  unterfd)ieben. 

3Btr  motten  fu'er  nur  auf  bie  §auptbaten  eingeben  unb  müffen  babei  ber  lieber^ 
fidjtlidjfeit  tüegen  toieber  §ur  tabeltarifdjen  SDarftellung  greifen.  gunädjft  W 
ba§  ̂ ßrogentüerfyältnijs,  in  meinem  bie  ©riuerbstfyätigen  ber  einzelnen  SJMigion^ 

befenntniffe  innerhalb  ber  tierf  du' ebenen  beruf3abtf)eilungeu  ftel)en,  ba§  folgenbe : 

$on  100  (Srroerb§tt)ättgen  jeber  23erufsabtljeUimg  finb 

33emf§abtf)ctlimg 
euangcltfd&e 

% 

©Triften 
fatboltfdje 

% 
anbere 

7o 

3§rcteltten 7p 

Gefeinter anberer 
Religionen 

7o 

A.  Sanb:t)irtf»fd)aft 56,72 43,01 

0,22 
0,04 0,01 

64,54 34,57 

0,31 0,55 
0,03 

C.  Janbcl  unb  25erM)r .    .  . 65,78 28,21 

0,26 
5,71 

0,04 
D.  Sol)narbeit  roedjfclnber  2lrt 68,75 30,84 

0,19 0,21 0,01 E.  Oeffentlidjer  Stenft  :c.  .  • 66,54 32,18 
0,22 1,03 0,03 F.  ©elbftftänbtge  ornte  33emf . 63,93 33,91 
0,27 1,86 

0,03 
Gr.  £äu§Ud)e  3)ienftboten  •  . 65,39 33,93 

0,20 0,47 0,01 3n§gefammt    .   .   .  '. 
62,17 36,54 

0,26 1,01 
0,02 

£)er  üerfyältnijgmäjsige  2tntf)eil  ber  üerfdjiebenen  SfteligionSbefenntniffe  au 
ben  ©rtuerb§tfjätigen  überhaupt  entfprtcfyt  im  2Befentlid)en  bem  Süntljeil  ber- 
felben  an  ber  ©efammtbeüölferung,  nur  fjaben  bie  fatljolifdjen  CSt)rtften  unter 

ben  ©rtpcrbst^ättgen  einen  eth?a§  fjöfpen  ̂3rogentfa{3,  mäfyrenb  bie  fämmtlicfyen 
übrigen  befenntniffe  entfprec^enb  niebriger  oertreten  finb.  2Ba§  fobann  ba§ 
berfyältnift  innerhalb  ber  einzelnen  berufgabtfjeilungen  anlangt,  fo  bleiben  bie 
eoangelifdjen  Triften  nur  bei  ber  Sanbtüirtljfdjaft  hinter  ifyrem  S)urcrjfcr/nitt3= 
fag  bei  fämmtlicfyen  ©rroerbst^ätigen  gurüd,  in  allen  anbern  überfcfyreiten  fie 
benfelben  unb  erreichen  ben  f)öd)ften  $rogentfa£  bei  ber  ßo^narbeit  toedjfelnber 
2lrt.  ©erabe  umgefet}rt  ift  ba3  berfyältnijg  bei  ben  fatfyolifcfyen  Triften,  fie 
geigen  nur  bei  ber  Sanbtuirtljfdjaft  einen  ben  SDurdjfcrjuitt  überragenbeu  Sßrojent* 
fatj,  bei  fämmtlid)en  anbeten  aber  einen  niebrigeren ;  am  geringften  finb  fie  im 
§anbel  unb  berfebr  üertreten.  SDie  anberen  ©fjriften  fommen  ja  überhaupt 
nur  auf  einen  geringen  ̂ rogentfatj,  melier  in  ber  Snbuftrie  nod)  am  l)öd)ften, 
bei  ber  So^narbett  tued)felnber  2lrt  am  niebrigften  ift.  £)ie  SSracliteu  fallen 
bei  ber  ßanbmirtf)fd)aft  faft  gang  au§  unb  and)  bei  ber  Soljnarbeit  tpedjfelnber 
2lrt  ift  ifyr  $rogentfa£  üerijältnifjmäfjig  nodj  ein  fef)r  geringer,  bei  ber  gnbuftrie 
unb  ben  t)äu§Iict)en  3)ienftboten  erfyöljt  er  ftcf)  ungefähr  auf  bie  ©älfte  ifjre§ 
©efammtburdjfdjnittS,  biefer  SDurdt)fdc)nttt  toirb  bann  ettua§  beim  öffentlichen 
3)ienft  zc,  ftärfer  bei  ben  ©elbftftänbigen  ofjne  beruf  überfdjritten,  aber  beim 
§anbel  unb  berfefjr  ergebt  fidj  ber  $rogentfa£  enblid)  auf  eine  gang  befonbere 
§öt)e,  bie  gu  ben  übrigen  in  abfolut  feinem  berfyältnift  ftefjt.  ©aug  minimal 
ift  ber  $rogentfa£  ber  befenner  anberer  Religionen,  er  bemegt  fid)  jtmfdjen 

0,0170  unb  0,04°/0,  tteldje  Ic^tere  §öl)e  er  bei  §anbel  unb  Snbuftrie  erreicht. 
8n  nod)  fc^ärfercr  Söeife  gelangen  biefe  Sßerfdjiebenfjetten  gum  8lu§brucf,  wenn 
man  ba§  SSer^ältnijs  berüdfic^tigt,  in  meld)em  fid)  bie  enuerb»tl)ätigeu  Sefennex 
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ber  einzelnen  Religionggemeinfchaften  auf  bie  einzelnen  23eruf3abtheilungen  Der- 
trotten;  bie  nacfjftehenbe  Xabelle  bringt  un§  tiefet  gut  £)arftellung. 

$eruf3abtr)eilungen 

2luf  bte  ein,}.  33eruf§abtt)lg.  entfallen  t>on  100  @rröerb§tl)ättgen 

über» 
l)anpt 

°/o 

etmngcl- 

°/o 

Triften fatl)ol. 

°/o 

anbere 

°l 

10 

3<§raes 

üten 

°/o 

23efenner 
anberer 

Religionen 

°0 

A.  8anbtmrtl)fcrjaft  .... 

C.  $anbel  uub  Sßerfcljr  .   .  . 
D.  Sotntarbett  ruecrjfelnber  2lrt 
E.  Oeffentltcrjer  2)ienft  :c.  .  . 
F.  6elbftftänbige  ot)ne  $eruf . 
Gr.  $äu8ttdfje  3)ienftbotcn  .  . 

SDie  eüangelifdjeu  unb 

34,19 
34,15 

9,64 1,78 

5,88 
8,84 
5,52 

fatholifd) 

31,20 
35,44 10,20 
1,97 

6,29 
9,09 
5,81 en  (£f)rif1 

40,24 
32'30 

7,44 1,51 
5,18 
8,20 
5,13 en  toetcfy 

29,55 

41*24 
5,9,57 

11,34 

"5,02 

1,9,07 
4,21 

;n  üerrjä 

1,38 18,80 
54,56 

0,36 
5,99 

16,30 

2,61 
Itntfjmäf 

9,85 
46^57 

18,81 

1,09 

7,92 
13,60 

2,16 

;ig  gering tion  bem  ̂ Srojentfofe,  trelcr)en  bie  (£rtoerb£tf)ätigen  überhaupt  in  ben  einzelnen 
25eruf§abtheilungen  ausmalen,  ab,  nur  finb  bie  ©öangelifchen  etmaä  fdjmädjer, 

bie  &'atl)olifen  etma£  ftärfer  bei  ber  Sanbmirthfchaft  vertreten  unb  fyabtn  ba^er 
bie  Suangelifcrjen  ttjren  höchften  ̂ ßrogentfag  bei  ber  Qnbuftrie,  bie  Sfot^olifen 
bagegen  bei  ber  Sanbtotrt^fdjaft.  £3ei  ben  anberen  Triften  ift  ber  ̂ ßro^ent; 
fatj,  ber  auf  bie  «Snbuftrie  entfällt,  ein  gang  befonber§  fyoljer  unb  bleiben  be§= 
Jjalb  nidjt  nur  ber  ©a£  für  bie  £anbroirtl)fdjaft,  fonbern  auch  bie  fämmtlidjen 
iibrigeu  ©äge  mit  Aufnahme  be§  ber  ©elbftftänbigen  olme  23eruf  hinter  bem 
allgemeinen  SDurchfchnitt  prüct  ©anj  abmeicbenb  ift  aber  baS  ̂ erfyältnifj 

bei  ben  SSraeliten;  §anbel  uub  $erfe|r  geigen  fn'er  ben  t)öcl;ften  $rogentfa£ 
unb  jmar  in  einer  £)öfye,  tüte  mir  fte  fonft  bei  feinem  SMigionSbefenntnifj  in 
irgenb  einer  SBerufSabtheilung  finben;  nächftbem  geigen  Subuftrie  unb  @el6ft* 
ftänbige  ofme  SBeruf  noch  einen  fyötjmn  ̂ ßro^entfa^,  bei  ber  teueren  Slbt^ettung 
erreicht  berfetbe  anuähernb  ba£  doppelte  be3  2)urchfd)nittfat$e3;  fobann  ift 
noch  ber  öffentliche  SDtenft  mit  einem  ben  Smrchfchnitt  etmaS  überragenben 
©a£e  vertreten,  mä^renb  bie  übrigen  5tbt^eihtngen  al§  2anbtmrtf>fchaft,  ̂ ol)u= 
arbeit  mechfelnber  21rt  unb  ̂ äu^ltd^e  SDienftboten  nur  gang  niebrige  Sßrogent* 
füge  auf§uu)eifen  fmben,  namentlich  bei  ber  Sanbmirthfchaft  hebt  fid)  ber  ©a£ 
auffallenb  üou  benen  ber  c^rtftüc^ett  9Migion§befenntniffe  ab.  3)ie  S3efemier 
anberer  Religionen  haben  ihren  höchften  unb  ebenmäßig  auch  einen  befonberS 
hohen  ̂ ro^eutfa^  in  ber  Snbuftrie,  mogegen  ber  Sinket!  ber  ̂ anbmirthfchaft 
auch  §m  9an3  erheblich,  menn  auch  nicht  fo  toefentlich  toie  bei  ben  8§raeliten 
gurücEtrttt;  befouber§  fyod)  ift  noch  *>er  ̂ ßrogentfafe  ber  «Selbftftänbigen  ohne 
©eruf. 

IX.  3n  bem  folgenben  2lbfdmitte  finb  bie  ̂ äu§ liefen  SD t e tt ft boten 
unb  bie  uid)t  ermerbenb  tbätigen  Familienangehörigen  näher 
§ur  SDarfteüung  gebracht;  e§  ift  bem  namentlich  auc^  e^le  ©cbeittuug  für  bie 
fokale  ©haraftertftif  ber  einzelnen  93eruf§jmetge  betgumeffen,  ba  au§  bem  &er= 
hältntfj  ber  ©eruf§thättgen  31t  ben  Angehörigen  unb  SDienftboten  fich  ergibt, 
in  toeld)em  SJcafte  bte  einzelnen  S3eruf§flaffen  gur  gamiliengrünbuug  unb  §u 
einer  feftereu  mirthfd)aftlid)eu  (Stellung  gelangen. 

2öa3  gunächft  bie  ©tenftboten  anlangt,  fo  fefet  ba§  galten  berfelben  für 
ben  in  grage  fommenben  gaiiyhultungsoorftanb  immer  einen  gemiffen  Sefi^  unb 

eine  tyütyxt  tuirthfd)aftlid;e  Stellung  oorauä  unb  mit  Üvüdficht  barauf  mirb 



beä  beutfdjen  $olfc3  rtadj  her  SernfSj&Wttrt-ö  t)om  14.  Sunt  1895. 
223 

eben  aus  bem  33er^ältntj8,  tu  toelchem  £)ienftboten  in  ben  einzelnen  berufen 
gehalten  Serben,  in  gennffer  Beziehung  auch  auf  bie  fokale  unb  ofonomifclje 
Wad)t  ber  einzelnen  SerufSarten  gefd)lüffen  roerbeu  fönnen.  SnSqefammt  mürben 

1895  1339316  häuSlidje  £)ienftboten  gegärt,  Wddjt  2,5970  ber  Seüölferuug 
au§mad)en;  unter  ihnen  finb  25  359  männlichen  unb  1313  957  weiblichen  @e^ 
fd)led)tS,  fotoie  13  534  (2262  männlichen,  11272  weiblichen  ©efcr/led)tS)  Oer* 
heiratet  unb  1325782  (23097  männlichen,  1302685  weiblichen  @efchled)ts) 

unverheiratet;  mehr  als  oier  günftel  aller  Sh'euftboten  gehören  zu  ben  Alters* 
Haffen  unter  30  Saferen;  feit  1882  hat  bie  $ai)l  ber  SDienftboten  abfolut  jn* 
genommen,  relatio  aber  abgenommen.  SBon  ben  einzelnen  ̂ heilen  beS  SDcutfdjen 
9ieid)eS  geigen  höhere  £)ienftbotenziffcrn  (im  Vergleich  jur  SBeüölferung)  üorzugS= 
Weife  biejenigen,  Weldje  größeren  bäuerlichen  ©runbbefi^  ober  mehr  ftäbtifdje 
unb  zugleich  \voi)li)aht\\bc  23eüölferung  aufjutoeifen  ̂ aben ;  es  treten  in  biefer 

Sejiehuug  befouberS  herüor  Sftetflenburg- ©trelifc,  SWedlenburg- Schwerin, 
(Schleswig  =  §olftetn,  Olbenbnrg,  Sraunfchweig,  SSatbccf,  Sippe  unb  (Schaum* 
bürg  «Sippe,  ©ine  niebrige  SDienftbotenhaltung  tritt  anberfeits  namentlich  in 
beujenigen  @egenben  herüor,  Welche  eine  ftarfe,  auch  für  wetblidje  ̂ Betätigung 
fct)r  zugängliche  Snbuftrie  ober  einen  auSgebet/nten  $arjellenbefi|,  ober  ge= 
ringeren  ftäbtifchen  ßfmraftcr  11110  nnbebeutenbere  SBobIhobenheit  befitjen;  oon 
ben  (Staaten  unb  SanbeStheilen  finb  fyitx  hauptfächlich  Zu  nennen:  baS  $önig- 
reich  ©achfen,  bie  Xhüringifchen  Staaten,  ©lfafcßou)ringen  unb  bie  baperifdjeu 
^egierungSbezirfe  Dberpfalz  unb  Dberfranfen.  innerhalb  ber  einzelnen  23e^ 
rufSabtheilungen  flehen  bie  häuslichen  £)ienftboten  in  folgenbem  SBcrhöltnifj  zu 
ben  (SrWerbStrjätigen ;  eS  fommen  häusliche  £)ienftboten  auf  100  Erwerbstätige, 

in  ber  Sanbwirthfchaft  4,52%,  in  ber  Snbuftrie  3,87°/0,  im  §anbel  unb  $er= 
fehr  12,15°/0,  in  Sohnarbeit  roechfetnber  Art  0,29°/0,  in  Armee  unb  Marine 
2,79°/0,  in  fonftigem  öffentlichen  £)ienft  k.  21,83°/0,  in  Ohne  Seruf  unb  23e* 
ntfSangabe  7,85%;  bemnach  fterjt  alfo  bie  Unterabtheilung  fonftiger  öffent- 
lieber  SDienft  weitaus  obenan;  auch  ̂ enn  KW  biefelbe  mit  ber  Unterabtheilung 
Armee  unb  Stearine  jufammengiehen,  bleibt  ber  $ßro$eutfafc,  meldier  bann  13,40% 
beträgt,  ber  höchfte;  ben  nächft  höchften  Sßrojentfafc  hat  oer  ©anbei  unb  $er= 
fehr,  wogegen  Saubwirthfdjaft  unb  Snbuftrie  mehr  gurüdftehen.  £)aS  $er= 
bältnifj  ber  häuslichen  SDienftboten  ift  enbltch  auch  Pr  öle  SBerufSgruppen  unb 
SSerufSarten  näher  Oerfolgt,  wir  beben  barauS  nur  herüor,  baß  in  beujenigen 
SerufSgruppen,  bie  ftch  burch  eine  ftarfe  ©rojsinbuftrie  auszeichnen,  bie  ©elbft* 
ftänbigen  eine  außerordentliche  hohe  ©efinbejiffer  aufweiten,  fo  beifptelsweife  im 
Sergbau  unb  in  ber  chemifchen  Snbuftrie,  wäljrenb  anbererfeitS  in  ben  Q3erujS= 
gruppen  mit  Dielen  Kleinbetrieben  unb  ̂ Kleinbetrieben  bie  ©efinbe^iffer  nur  eine 
untergeorbnetere  ift,  fo  in  ber  Serülinbuftrie,  in  ber  §olzinbuftrie  unb  in  ber 
SefleibungSiubuftrie.  SBegüglict)  ber  nicht  erroerbenb  thätigen  Fami- 

lienangehörigen ift  namentlich  feftgeftellt,  wie  oiet  Singehörige  auf  einen 
Erwerbstätigen  entfallen  unb  wie  bieS  SBerhältnifj  bei  ben  einzelnen  berufen 
unb  klaffen  oerfchieben  geftaltct  ift.  „£)ie  Darlegung  biefer  frahlenmäfcigen 

S3ejiehung§tüifchen Angehörigen  unb  ihren  ©rnährern  (ber  „fog.SBelaftungSgiffer'O 
getoährt  ein  Uxtfyxl  nicht  fo  fehr  über  bie  fokale  53elaftnng  als  über  bie  £rag= 
fähigfeit  ber  einzelnen  23erufSzmeige  unb  fo^ialen  ©deichten,  ©ine  hübe 
gehörigenjiffer  mag  unter  Umftänben  auf  eine  fd^mierige  unb  bepalb  mißliche, 
eine  niebrigere  auf  eine  fict)erere  genufefähigere  Sage  ber  (SrmerbStbätigen  ber 

einzelnen  SerufSabtl)eilungen  beuten,  gür^bie  ̂ egel  ift  bie  3lngehörigen$iffer aber  nicht  bie  Urfache,  fonbern  bie  ̂ olge  ber  toirthfd)aftlichen  Sage  unb  ber 
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gefammten  £eben£fteltuitg  ber  ©Werber;  e£  bebeutet  fo^in  eine  r)ohe  Auge* 
^örtgensiffer,  bie  bebingt  ift  burdj  eine  grofte  ©elbftftänbigfeit  unb  $ert)ei* 

rat^etenja^I,  für  ben  betreffenben  23eruf  tuot)!  eher  ein  günftig'eS  al§  ungünftige§ ©ümptom;  infonberheit  gilt  bie»  ̂ inftct}tlid)  ber  ber  $tnbr)ett  fdjou  entlaufenen 
Angehörigen,  meil  ©Item,  bie  nur  muffelig  be§  Sebent  ̂ othburft  beftreiten, 
it)re  ®inber  fo  balb  al§  möglich  p  oeranlaffeu  pflegen,  für  ihren  Unterhalt 
gan^  ober  irjetlmeife  fetbft  51t  forgen.  Natürlich  rotrfen  bei  ben  r>erfd)tebenen 

Abftufungen  ber  Angehörigenaiffer  noch  anbere  —  techntfche,  mirt()fchaftliche, 
allgemeine  fulturelle  —  Momente  mit  unb  bie  nämliche  23elaftung§3tffer  fyat 
be§halb  für  bte  einzelnen  Berufe  nicht  burc^roeg  gleite  feebeutung."  £)ie  in&* 
gefammt  27  517285  Angehörigen,  bte  überhaupt  nicht  ober  boch  nur  neben* 
beruflich  trjätig  ftnb,  bilben  etroa  bie  §älfte  (53,15%)  ber  ©efammtbeöölferung; 
8850061  üon  ihnen  ftnb  männlichen  unb  18667224  leiblichen  ®efd)lecht3), 
unter  14  Salrr  alt  ftnb  16  379259  (8  159  817  männlichen,  8219  442  meiblichen 
®efchlecht§),  unb  14  Safrc  alt  unb  barüber  ftnb  11138026  (690  244  männlichen, 

10447  782  weiblichen  ®efchledns) ;  bie  abfolute  ̂ ahl  ber  Angehörtgen  §at 
fid)  feit  1882  um  10,46°/0  Vermehrt,  ihr  Sßerhältnitf  jur  ©efammtbeüölferung 
ift  aber  etroaS  gefunfen.  Auf  100  (£rmerb3thätige  (einfdjltefjltcl)  ber  felbft* 
ftänbigen  93eruf§Iofen)  entfallen  120,09  Angehörige  unb  jmar  71,48  unter 
14  3at)r  alte  unb  48,61  über  14  Qahre  alte;  bie  ©efdjledjter  unterfcheiben 
fid)  in  biefer  Dtidjtung  mefentlich,  beim  männlichen  ®efchlecht  fommen  auf 
100  ©rmerbst&ättge  38,62  Angehörige  (35,61  unter  14  Sa^r,  3,01  über  14  Qat)r), 
beim  metblichen  81,47  (35,87  unter  14  Sahr,  45,60  über  14  £ahr).  ©eit 
1882  ftat  fich  bie  SMaftttng^iffer  verringert,  bie  ©rroerb^thätigen  fyabm  je£t 
nicht  mehr  für  fo  oiele  Angehörige,  inSbefonbere  nicht  mehr  für  fo  ütel  er* 
ruachfene  Angehörige  51t  forgen.  lieber  ba§  ̂ erhältnift  ber  Angehörigen  inner* 
halb  ber  einzelnen  23eruf3abtheilttugen  müffen  mir  mieber  eine  tabellarifche 

•^achmeifung  einfügen : 

£uf  100  €rn)erbstl)ätia,e  beiberiet  ($e|"d)led)tö  entfallen  ̂ ngeljöri^e : 

SSemfsabtfyeitongen 
überhaupt unter  14  ̂ arjr 14  $al)r  unb  barüber 

mannt met&I. ml 
mannt. roetbl. 

ml mannt. treibt. 
ml 

Sanbiüirtl)fd)aft  .  .  . 40,00 78,58 118,58 36,65 36,83 73,48 
3,35 

41,75 
45,10 

45,70 95,00 140,70 43,05 43,22 86,27 
2,65 

51,78 54,43 
f)anbel  unb  SSerfe^r 43,99 99,02 143,01 

39,88 40,38 80,26 

4,11 

58,64 62,75 
Öol)narbeit  iuecf)f.  Art 35,15 69,60 104,75 32,88 33,76 66,58 

2,33 35,84 38,17 
Ceffentl.  2>  teuft  2c.  . 24,37 61,04 85,41 21,49 21,75 43,24 

2,88 

39,29 
42,17 

Orme  53eruf  unb  £>e= 28,53 

30,67 
rufsangabe  .... 10,25 37^7 

47,42 
8,11 8,64 

16,75 

2,14 

2)attad)  fmben  alfo  ber  <panbel  unb  $erfel)r  unb  bie  Subuftrie  bezüglich 
ber  Angehörigen  überhaupt  bie  höd)ften  ©ä|3e  auf jumeifen,  bann  folgt  in  einem 
größeren  Abfalle  bie  Sanbmirthfdjaft,  ber  fich  bann  näher  bie  Lohnarbeit 
roedjfelnber  Art  anfcrjlie&t,  metter  jurüeffteht  ber  öffentliche  SDienft  unb  enbltd) 

bte  Abteilung  £)l)ne  S3cruf  unb  23eruf£angabe ;  beim  öffentlichen  ©tenft  ift  ber 
niebere  ©a£  mefentlich  bttreh  bie  Armee  unb  Sftarine  bebingt,  fdjeibet  man 
biefe  au§,  fo  jeigt  ber  fonftige  öffeuttidje  SDienft  einen  gletdjen  ̂ ro^entfa^  mie 
§anbel  unb  Snbuftrte.  Sei  ber  ©erjeibung  ätüifdjen  ®inbern  unD  ermachfenen 

Angehörigen  tritt  bei  ber  Lohnarbeit  roechfeluber  Art  ein  etma§  ftärfereS  $or* 
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herrfdjen  ber  Sauber  heruor,  aubererfeit§  finb  bie  eüüadjfenen  Angehörigen 
gang  befonber§  fjüdj  in  ber  legten  Slbtfjeihmg  Dfnte  23eruf  nnb  23eruf§angabe 
vertreten  nnb  ferner  herrfdjen  [ie  and)  bei  bem  öffentlichen  SDienft  nnb  beim 
§anbel  nnb  ̂ erfefjr  mef)r  uor.  Söegügüd)  be§  @5ejcr)Ied)t§  ift  mir  gu  bcmerfen, 
bafc  ba§  roeibfiche  ©efc^ted^t  bei  ben  beiben  testen  Slbtheilungen  öffentlicher 
£)ienft  nnb  Dfute  33ernf  nnb  SBerufSangabe  in  einem  ftärfereu  üUcafte  oorherrfd)t 
al§  bei  ben  übrigen  23ernf§abd)eilnngen. 

X.  ©ine  meitere  ©pegialbehanbtuug  haben  fobann  bie  f  ogialen  klaffen 

ber  ©elbftftänbigen  —  bie  unbemittelte,  bie  bittet  =  nnb  bie  \v  oijl  * 
fjabenbe  klaffe  berfelben  —  gefunben,  tüobet  tt)re  beruflich  mtttt)ätigeu 
nnb  niefit  mitthätigen  gamihenangehörigen  mit  in  Q3erüdfid)tigung  gebogen  finb. 
9?ad)  Sftaftgabe  be§  oorhanbenen  3ählung§material§  konnte  bie  HuSfcheibung 
in  klaffen  nur  nach  bem  Umfang  ber  Sföirthfd)aft§fläcf)e  fotoie  nach  ber  Qafyl 
ber  befdjäftigten  Sßerfonen  gemacht  morben,  bod)  müffeu  bie  Momente  and)  an 
fich  alz  au^retchenb  anerfannt  werben,  um  barau§  bie  betreff enbe  feciale  @lie~ 
berung  nachgumeifen.  Sn  Betracht  gebogen  finb  nur  bie  brei  33ernf§abtr)et- 
hingen  ßanbmirthfchaft,  Snbuftrie  unb  §anbel,  für  meldte  bie  einzelnen  klaffen 
nrieberum  in  üerfd)iebener  2öeife,  bie  mir  unten  geigen  werben,  gebitbet  finb. 
2ll§  ©elbftftänbige  finb  hier  alle  biejenigen  berüdfid)tigt,  melche  ben  betreffen^ 
ben  Söeruf  felbftftänbig  aU  23etrieb£inl)aber  ober  Betriebsleiter  ausüben,  unb 
gtnar  nicht  nur  bie  gamilienhäupter  biefer  2lrt,  fonbern  auch  bie  eingeht  leben= 
ben  $erfonen;  babei  finb  aber  entgegen  bem  fonftigen  Verfahren  bie  au§  ber 
§au§höhung  nur  oorübergehenb  abtoefenben  ©elbftftänbigen  mit  in  Rechnung 
gebogen  unb  umgekehrt  bie  in  ber  §au3hahung  nur  oorübergehenb  2lnraefenben 

nicht;  e§  erklären  fich  barau§  bie  abmeidjenben  ®efammtgahlen  in  biefem  2lb= 
fchnitt  gegenüber  ben  früheren.  SDauadj  fommen  inSgefammt  fiier  5434  463 
$erfonen  in  grage,  melche  fich  m^  2  521398  auf  bie  eigentliche  £aubmirth= 
fchaft,  mit  25826  auf  ©ärtnerei  unb  nict)tranbroirtt)fct)aftücr)e  £f)iergucht,  mit 
15735  auf  gifd)erei,  mit  2  048940  auf  Snbuftrie  unb  mit  822  564  auf 
§anbel  unb  Serfet)r  üertt)eilen.  Qu  ber  eigentlichen  Sanbroirtf)  f  d)  af  t 
finb  bie  ©elbftftänbigeu  nad)  9Ka^gabe  ber  ($efammtfläche  it)re§  lanbttürtb/ 
fcbaftlichen  Betriebe  in  fed)§  Staffen  gedeih  unb  e§  fommen  auf  bie  Betriebe 
inhaber  mit  unter  2  ha  20,83%,  auf  bie  mit  2  big  unter  5  ha  26,93  %, 
auf  bie  mit  5  bi§  unter  10  ha  21,48%/  auf  bie  mit  10  bi§  unter  50  ha 
26,87%,  auf  bie  mit  50  bi§  unter  100  ha  2,68%  unb  auf  bie  mit  100 
unb  mehr  ha  1,23%.  SDiefe  £)aten  forrefponbiren  mit  ben  in  ber  ßanb* 
mirthfd)aft§ftatiftif  gegebenen  $etrieb§nad)tüeifen  unb  geht  au3  ihnen  in  gleid)er 
SBeife  bie  hohe  Bebeutung  be§  23aiternftanbe§,  be§  laubtoirthfchaftlidjen  WitteU 
ftanbeS,  fjeroor.  3um  Sauernftanb  finb  bie  ©elbftftänbigen  ber  klaffen  oon 

2—100  ha  gu  gälten,  bie  gehörigen  biefer  klaffen  machen  aber  nafjegu 
gtoei  Millionen  unb  annähernb  Oier  fünftel  (77,94°/,,)  aller  felbftftänbigen 
SanbnMrthe  au§;  babei  ift  aber  noch  gu  berüdfidjttgen,  baft  eigentlich  auch 
noch  eine  9teif)e  oon  £anbtoirtf)en  mit  toeniger  al§  2  ha  ©ritnbflödje,  bereu 
©runbloerth  bnrdj  23oben=,  5Inbau-  unb  Hbfatperhältniffe  ert)öt)t  ift,  unb 
ebenfo  eine  Sfteihe  oon  Sanbloirtljeu  mit  mehr  al§  100  ha  gleiche,  bereu  ©ütet 
mehr  ober  weniger  auggebehnte  ©elänbe  mit  geringem  (Srtrag*toertl)  umfaffen, 
hierher  gehörte,  9tuf  bie  ̂ argeüenbefi^er  (unter  2  ha)  entfallen  nur  ettoa 
groei  fünftel  (20,83%)  unb  auf  bie  ©roBgrunbbefi^er  (100  ha  unb  mehr)  nur 
1,23%.  gür  bie  (Gärtnerei  unb  n t cf^ 1 1 a n b tn i r 1 1) f  et) a f 1 1 i et)  e  £bter= 
Jucht  finb  roie  auch  in  gleicher  Söeife  für  bie  gifdjerei  unb  bemnächft  ̂ ie  Snbtti 

«Inualeu  t>eS  Iieutfcöen  JReiiftS.   1900.  15 



226       Dr.  §•  3B-      3  immer  mann:  $>te  bcntfltdjje  unb  f  oktale  ©lieberung 

ftrie  fed)3  Staffen  nach  ber  galjl  ber  im  betriebe  tätigen  Sßerfoneit  gebilbet ;  ba= 
nad)  geigt  fidj  folgenbeS  Sßer^ättnig :  auf  bie  unterfte  klaffe,  betriebe  mit  einer 

*ßerfon,  entfallen  48,21%  ber  erwerbstätigen  gamilienhäupter,  auf  bie  gmeite, 
betriebe  mit  2—5  sßerfonen,  42,62  %,  auf  bie  brüte,  betriebe  mit  6-10 
^erfonett  6,61  %,  auf  bie  üierte,  betriebe  mit  11— 20  ̂ erfonen  1,70%,  auf 
bie  fünfte,  betriebe  mit  21— 100  «ßerfonen,  0,76  %  unb  auf  bie  lefete  enblich, 
betriebe  mit  über  100  ̂ erfonen,  0,10°/0;  bie  klaffen  fallen  alfo  üon  unten 
nach  oben  regelmäßig  ab,  roobei  gtoifchen  ber  gmeiten  unb  britten  klaffe  fidj 
ber  gau^tabfaU  ooltgier/t,  fo  baß  bie  beiben  unterften  klaffen  tueitau§  bie 

gauptmaffe  in  ficfj  fließen.  £)iefelbe  ©rfc^einung  tritt  in  einem  noch  fcbärferen 
Sftaße  bei  ber  gif  ch  er  ei  ̂ erüor,  in  meldjer  ftdj  ba§  ̂ rogentüerhältniß  ber 

einzelnen  klaffen  in  folgenber  2Beife  geftaltet:  Setriebe  mit  1  $erfon  68,88  °/0, 
Setriebe  mit  2-5  «ßerfonen  30,04 %,  Setriebe  mit  5— 10  ̂ erfüllen  0,80%, 
Setriebe  mit  11—20  ^erfonett  0,20%,  Setriebe  mit  21—100  sßerfonen 

0,07°/0,  Setriebe  mit  über  100  ̂ erfonen  0,01%;  In' er  fallen  alfo  bie  oberften 
oier  klaffen  fo  gut  roie  gang  au§  unb  bie  unterfte  klaffe  hat  mehr  al§  ba3 
doppelte  ber  üorletjteit.  Sei  ber  -Snbuftrie  ift  eine  ©djeibmtg  gtoifchen  ben 
©elbftftänbigen  für  eigene  Rechnung  unb  ben  §au§inbuftriellen  gemalt  unb 
finb  für  letztere  mit  ftatcfftcht  auf  bie  burcrjtoeg  geringere  ($röße  ber  babei  in 
grage  fommenben  Setriebe  bte  klaffen  auf  oier  befchränft,  inbem  in  ber  inerten 
älaffe  alle  Setriebe  über  10  ̂ erfonen  gttfammengefaßt  finb.  Son  ben  tn  = 
bttftriellen  ©elbftftänbigen  auf  eigene  Sftedjnung  fommen  auf  bie 

Setriebe  mit  1  ̂ erfon  58,74%,  auf  bie  mit  2-5  ̂ erfonen  33,24%,  auf 
bie  mit  6— 10  ̂ erfonett  3,86  %,  auf  bie  mit  11— 20  ̂ erfonen  1,77  %,  auf 

bie  mit  21—100  ^erfonen  1,89°/,,  unb  auf  bie  mit  mehr  als  100  «ßerfonen 
0,50  %;  oon  ber  ßattbtt)irtf}fcf)aft  ift  ba§  §m  f)erüortretenbe  Serhältniß 
namentlich  burch  ba§  ftärfere  Sortoaften  ber  beiben  unterften  klaffen,  meiere 

gufammen  91,98  °/0  aller  ©elbftftönbtgen  umfaffen,  abtoeichettb.  Semerfen^ 
toerth  ift  ferner  noch,  baß  bie  oorletjte  klaffe  toieber  einen  etloa§  höheren 
$rogeittfa£  al§  bie  brittleijte  geigt  unb  fo  ba§  fottftige  burcrjgängtge  Abfallen 
itac^  unten  unterbricht.  Unter  ben  §  au äinbttftrielleit  begreifen  bie  Se^ 

triebe  mit  1  $erfon  81,15°/0,  bie  mit  2—5  «ßerfonen  17,50%,  bie  mit 
6—10  sßerfonett  0,98°/0  unb  bte  mit  mehr  al§  10  «ßerfonen  0,37 %;  hier 
überloiegt  alfo  bie  unterfte  klaffe  allein  in  einem  fehr  ftarfen  ÜDfaße  unb  ift 

baneben  nur  noch  bie  gloeite  klaffe  mit  einem  iteititenStoertheit  <&a§  oertreten. 
Seim  §anbel  unb  Serfehr  finb  nur  fünf  klaffen  nach  oer  $erfoneit§af)I 
gebilbet,  inbem  in  ber  fünften  klaffe  bie  Setriebe  mit  mehr  al§  20  Sßerfonen 
gufammengefaßt  finb;  bie  Setriebe  mit  1  $erfon  umfaffen  55,17 %,  bie  mit 
2—5  ̂ erfonen  38,28%,  bie  mit  6—10  «ßerfonen  4,19%,  bie  mit  11—20 
$erfonen  1,57%  unb  bie  mit  mehr  al§  20  ̂ erfüllen  0,79  %;  hier  ift  alfo 
bie  unterfte  klaffe  nicht  gang  fo  ftar!  al§  tu  ber  Qitbttftrie  üertreten,  toährenb 
bafür  bie  gtoeite  einen  entfprechenb  h°^ren  ̂ ßrogentfalj  geigt.  finb  bent= 
nächft  noch  bie  beruflich  mitthätigen  unb  bie  anbereit  gamilienmitglieber  in 
ben  fogialen  klaffen  näher  behanbelt,  toobei  and)  eine  ̂ eilje  intereffanter  ©im 
gelrjeiten  fich  geigt,  auf  bie  näher  einzugehen  mir  ttn§  aber  leiber  fya  Oer- 
fagen  müffen. 

XI.  Qu  §inblicf  auf  bie  gnnehmenbe  Sebeutttng  be§  grauenertoerbä 
ift  biefer  in  einem  befonberen  äbfchititt  im  Gnitgelnen  gur  SDarftelluttg  gebradjt 
toorben.  Son  ber  ©efammtbeOölferung  loeiblichen  ©cfdjlechtS  gu  26  361123 
köpfen  finb  5  264393  hauptberuflich  ermerb^tl)ätig,  gäljlt  man  bagu  noch  bie 
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$)ienftboten,  fo  fommt  man  auf  6  578350;  e§  tft  alfo  nabelt  ber  oicrtc  Xfjeil 

(24,96  °/0)  ber  tueiblic^en  33eoölfermtg  erroerbsthätig,  tuähreub  beim  männlichen 
@efd)lecht  btefeS  für  bret  fünftel  ber  gall  tft.  Auf  bie  einzelnen  23eruf§= 
abtheilungen  t» erteilen  fid)  bte  tüctblidjen  ©rroerbSthätigen  in  folqcnber  SCBetfe: 

ßanbmirt'hfchaft  2753141  ober  41,85"/,,  (3mtafjme  fett  1882  8,61%).  8n= 
buftrie  1521118  ober  23,12%  (3unab,me  34,97°/0),  ©anbei  unb  33erfet)r 
579068  ober  8,81  °/0,  (guna^mc  94,43  °/0),  l)äu§lid)e  $tenfte  unb  Lohnarbeit 
mechfelnber  Art  233  865  ober  3,56  °/0  (guttar/tne  27,21  °/0),  öffentlicher  ©teuft 
unb  freie  Berufe  176  648  ober  2,69%  (^mahnte  53,24°/,,),  bei  ber  £err* 
fdjaft  lebenbe  ©tenftboten  1313  957  ober  19,97%  (Zunahme  2,46%);  nach  ber 
(Stellung  im  23eruf  gruppiren  fid)  bie  metblid)en  ©rn)erb§tr)ätigen  folgenber- 
maßen:  ©elbftftänbige  1171445  ober  17,81%  (^mahnte  feit  1882  8,55%), 

Singeftente  54042  ober  0,82  °/0  (ßunafjme  123,20 °/0),  häusliche  Sienftboten 
tute  oben  1313957  ober  19,97°/0  (^mahnte  2,46%),  mitthätige  Familien* 
angebörtge  1158944  ober  17,62%,  fonftige  Arbeiterinnen  2  879  962  ober 

43,78%  (Sunarmte  ber  betben  legten  klaffen  Rammen  27,99%).  „fßtrn  bett 
6,6  Millionen  erroerbSthätiger  grauen  befinben  fid)  alfo  1,2  Millionen 

(17,81  °/0)  in  felbftftänbtger  (Stellung,  fie  haben  als  foldje  einen  lanbroirtf^ 
fchaftlidjen  betrieb,  ein  ©eroerbe  ober  ©efdjäft,  finb  ©rjiefjertnnen,  Hebammen, 
©djaufpieler,  Tupfer,  ̂ ünftler;  foroeit  fie  Saubmirthfchaft,  Snbuftrie  unb 
©anbei  angehören,  ̂ »anbelt  e§  fid)  bei  oielen  biefer  roeiblicrjeu  ©elbftftäubigen 

tuentger  um  bie  Ausübung  eines  Berufs  —  abgefehen  oon  ben  fpe^iftferjen 
grauenberufen  ber  Näherei,  Söäfdjerei  it.  —  als  um  bie  SBertualtung  eines 
überfommenen  53efi|eS  feitenS  ber  Sßitme.  2,5  Millionen  oon  ben  erroerbS* 
tätigen  roeiblid)en  Sßerfonen  üerridjten  £)ienfte  in  engfter  S3ejiehmtg  utr  gamilie, 
es  finb  bieS  bie  1,2  Millionen  ©Ijefrauen  unb  Töchter  (unb  anbere  roetblidje 
SSertoanbte),  meldte  im  ©emerbe  unb  ©efe^äft  beS  §auShaltungSOorftaubeS 
mithelfen,  femer  bie  1,3  Millionen  weibliche  i)ienftboten,  bereu  Arbeit,  toentt 
auch  tiid^t  in  ber  eigenen  gamilie,  botf)  anberroeitig  fid)  innerhalb  ber  gamilie 
ooll^ieht.  £)ie  Oerbteibenben  2,9  Millionen  grauen  unb  Räbchen  (43,78% 

aller  roeiblid)en  (SrroerbSthätigen)  finb  —  abgefehen  üon  ben  54042  als  9ted)= 
mtngSführer,  ̂ Buchhalter,  ®affterer,  SHafoitiffinnen  thätigen  Angefteilten  - 
gewöhnliche  Arbeiterinnen  unb  jtoar  finb  über  bte  §älfte  ungelernt.  £)ie 

9}?ehrgahl  —  1,4  Millionen  —  arbeitet  in  ber  Sanbhurthfdjaft  ($tägbe,  £age= 
löhnerinnen),  roäf)renb  948328  ihren  (Srroerb  in  ber  Snbttftrtc  (739  755  in 
gabrifen),  270478  im  ganbet  unb  33erfel)r  fiteren,  ber  Sfteft  oertheilt  fich  auf 
Sohnarbeit  toed)felnber  Art  unb  auf  gewöhnliche  §itfSbienfte,  bie  in  öffentlichen 
Anftatten  2C,  aud)  als  ®ranfenfd)roeftern  geleiftet  werben,  iftur  oon  biefeu 

2,9  TOllionen  (genauer  2879  962)  grauen  unb  SRäbdjen  lägt  (ich  Jagen,  ̂  
fie  bei  ihrem  ©rroerb  bem  §aufe  unb  ber  gamilie  entzogen  finb;  übrigens 

ftellt  fid)  auch  biefe  Qafy  thatfädjtich  etwas  niebrtger."  QDie  ftarfe  Abweisung 
beS  eben  gefd)ilberten  (£f)arafterS  oer  grauenarbeit  oon  bem  ber  ÜÜcannerarbeit 
gel)t  namentlid)  barauS  herüor»  oaf3  unter  ber  ©efammtgarjl  ber  ntättnlid)eu 

drmerbStf)ätigen  nicht  Weniger  als  58,39°/0  ober  9  Millionen  Arbeiter  finb, 
bie  als  gelernte  ober  ungelernte  außerhalb  ber  Haushaltung  ihre  (SrfoerbS* 

thätigfeit  haben,  unb  nur  5,86°/0  —  runb  900000  —  im  ©efdjäft  be§  ©au§* 
haltung§oorftanbe§  mithelfen,  anbererfeitS  auch  barau§,  bafe  30,66°/0  ober 
4,8  TOHionen  eine  felbftftänbtge  Stellung  in  ihrem  93er ttf  bef leiben.  „Seit 
bem  Sahre  1882  haben  bie  er tü er b§ 1 1) ät t g en  grauen  unb  äJcabdjen  mn  runb 

1  TOUton  (1036  833)  ober  18,71°/0  utgenommen.    Au  Slrbettertnnen  finb 

15* 



228       t>r.  3.  SB.      8  immer  mann:  $)te  BcrufCtd^c  mtb  fokale  ©Itebermtö 

allein  nmb  900000  mehr  gejagt  Horben,  baoon  treffen  über  400000  anf 
bie  Snbnftrte,  über  200000  auf  §anbel  unb  Serfeljr,  über  100000  auf  bie 
£anbmirthfchaft.  gwar  *)at  W  oaDei  oer  Slnt^etl  ber  (Srn?erb§tf>ätigen  an 
ber  gefammten  Weiblichen  53eDöIferitng  nur  unWefentlicr)  oerfcfjoben,  er  flieg 
üon  24,02  auf  24,96%  (bei  ber  männlichen  Seoölferung  flieg  ber  Antrjeil  oon 
60,57  auf  61,13%).  immerhin  befagen  jene,  freiließ  and)  formal  (burdj  bie 
genauer  erfaßte  Mithilfe  ber  gamilienangehörigen)  etwa§  beeinflußte  8aWen^ 
baß  bte  grau  am  Erwerbsleben  außerhalb  be§  §aufe§  jefct  Wefenttich  ftärfer 
beteiligt  ift.  SDamit  ftefyt  im  ,3ufammenhang,  &a&  °ie  oermebrte  Erwerbe 
thätigfeit  oor  allem  bei  ben  weiblichen  $erfonen  im  Alter  bis  31t  40  Sauren 
unb  bei  benen  lebigen  (StanbeS  $la£  gegriffen  hat,  biefe  ftellen  311  bem  $ttl3 
üon  1  Million  runb  700000.  Sei  biefer  Entwicflung  ift  nicht  außer  Acr,t  §u 
laffen,  baß  auet)  bie  männlichen  ErWerbSthätigen,  bie  ohnehin  ferjon  über  brei 
fünftel  ber  männlichen  Seoölfertmg  aufmachen,  erheblich  zugenommen  haben 
unb  §war  um  mehr  als  2  Millionen  ober  15,78%,  fo  baß  bie  üftännerarbeit 
faum  einer  weiteren  Erhöhung  fähig  gewefen  wäre  unb  oon  einer  Serbrängung 
ber  Sftännerarbeit  fettend  ber  grauen  nid)t  bie  $ebe  fein  fann.  Sielmehr  fjat 
fich  bie  ErWerbSgelegenr/eit  SDanf  ber  mobernen  Entfaltung  oon  ©etoerbe,  ganbel 
nnb  Serrehr  überhaupt  üermef)rt,  unb  t)teran  parti§ipiren  neben  ben  männlichen 
auch  alle  Diejenigen  metblichen  Sßerfonen,  meldte  in  ber  Jeggen  §attSWirtf)fchaft 
nicht  mehr  bie  genügenbe  Sefcr)äftigung  finben,  nnb  wegen  ber  anfprud)  So  olleren 
£ebenSr)altung  unb  beS  teurer  geworbenen  Unterhalte  gezwungen  finb,  mit  ju 
erwerben;  bie  Männer  wibmen  fiel)  babet  ben  neuen,  oon  ber  £ed)nü  er* 
fchloffenen  unb  ben  lot)nenberen  Arbeitsgebieten,  mät)renb  bie  grauen,  im  2111* 
gemeinen  WenigftenS,  bie  oon  ben  Männern  oerlaffenen,  miitberwertt)igen 
ArbeitSftellen  unb  bie  ihnen  oon  9?atur  mehr  als  ben  Männern  gelegenen 

ArbeitSüerrichtungen  (namentlich  in  ber  £erülbranche,  in  ̂ onferüen-,  in  Xabaf* 

fabrifen  ic.)  übernehmen." 
Unter  ben  einzelnen  SerufSgr  tippen  setchnen  ftd)  folgenbe  burch  eine 

hohe  abfolute  $ahl  oer  Weiblichen  Erwerbstätigen  (über  100  000)  befonbcrS 
attS:  Sanbtoirtl)fchaft  ic.  (2  745840),  Sefleibuug  unb  Reinigung  (713021,  ba* 
runter  69066  §auSinbu)irielle),  Sertflinbuftrie  (427961,  barunter  71567§attS* 
inbuftriette),  §anbelSgeWerbe  (299  829),  @aft=  unb  ©chattfwirthfehaft  (261450) 
nnb  9fahrungS=  unb  ©emtßmittelinbuftrie  (140333,  barunter  4235  §auSittbtt* 
ftrielle).  £)ie  ©elbftftänbigen  treten  barunter  namentlich  h^roor  in  ben  ©nippen: 
Sefleibung  unb  Reinigung  (57,45%),  Samftler  unb  fünftlerifche  Setriebe 

(53,63°/0),  ©anbelSgeWerbe  (48,98%),  Serfet)rSgeWerbe  (48,22%),  Sttbuftrie 
ber  §ol§=  unb  ©chnilftoffe  (28,93%),  ©aft*  unb  ©djanfwtrthfchaft  (18,03°/0) 
unb  XenHlinbuftrie  (16,77%).  @ett  1882  haben  über  100%  ̂ genommen  bie 

SerufSgruppen;  SerficherungSgemerbe  (611,25°/0),  9#afchiuett,  Snftrumente  2c, 
(144,30%),  ©aft*  unb  ©chanfmirtb/fcljaft  (141,64%),  ©hemtfdje  Snbitftrie 

(129,73°/o),  gorftwirtt)fchaft  xt  (122,78%),  Saugemerbe  (121,81%),  Ißoty* 
graphifche  ©ewerbe  (119,78°/0)  unb  9cal)rungS*  unb  ©enußmittel  (114,64%); 
eS  t)at  a*f°  eine  ftarfe  Derfyältnißmäßige  Sermehrung  metft  gerabe  in  foldjeit 
©nippen  ftattgefunben,  in  Welchen  baS  metbliche  ©efd)led)t  fonft  ber  abfolutcn 
3at)l  nach  weniger  oertretett  ift.  Sott  befottberem  Qntereffe  müffen  liier  aber 
weiter  bie  SerufSarten  fein  unb  wollen  wir  be§l)aI6  auch  an$  biefen  bjer 

©inige§  herau§heüen-  .S11"0^^  f^no  e§  32  Seruf§arteit,  in  welchen  bie  Weib- 
liehen  ©rwerbsthätigen  mit  holten  abfolutett  Qaijkn  (über  10  000)  erflehten, 
unb  bie  be^h^lb  al§  §auptgebiete  für  ben  grauenerwerb  anjufehen  finb  (bie 
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hättSlidjen  SDiettftboten  finb  babet  auger  Sicht  gelaufen) ;  biefe  Berufsarten  ftnb : 
Sanbmirtbfchaft  (2730216),  gerinnen  (289  937),  Sßaaren-  unb  Sßrobuften* 
banbel  (270314),  Beherbergung  unb  (Srquidung  (261450),  häusliche  SDtenftc 
(182  769),  SBeberet  (177424),  ©djneiberei  (i69  263),  2Bäfd)erei,  flatteret 
(118515),  (Spinnerei  (100055),  ®efunbheitSpflege  (75327),  (Sr^ier/ung  unb 
Unterricht  (73  267),  Zabad  (69485),  Lohnarbeit  tuec^felnber  5(rt  (6i  096), 
©trieferei  unb  Söirferei  (42461),  SHeiber*  unb  2öäfdje*$tonfeftion  (41361), 
«ßu&madjerei  (32  931),  §äfelei,  ©tieferei  (27  586),  £uchntad)er  (24762),  Bäderei 
(22  302),  Rapier  unb  $appe  (21860),  Bleicherei  (20235),  $ofamcnten  (18  327), 
gleifdjer  (17214),  Bucrjbiuber  lt.  (16221),  ßimft*  u.  §anbelSgärtneret  (15  546), 
(Schuhmacher  (15  209),  £mttfierhanbel  (14480),  Regelet,  ̂ r)onröf)renfabrtfation 
(13423),  gatjence  unb  ̂ ellan  (11449),  ftird&c,  religiöfe  Slnftalten  (11378), 

funftlidje  «Blumen  (10489)  unb  SKupf,  Ztyatex  (10  369).  Stnbcrcrfett«  toollen 
mir  als  fpe^ififche  grauenberufe  biejenigen  herausheben,  bei  benen  mehr  als 
bie  §älfte  ber  (SrtnerbSthätigen  bem  meiblichen  ®efchlccht  angehört;  eS  ftnb 

biefeS  folgenbe  21  Berufsarten:  Näherinnen  (1000°/oo)/  Sßufcmadjeret  (958,40/00), 
SSäfcherei,  Ratteret  (951,30/Oo),  ̂ orfetS  (841,6°/0o),  Äraüatteu  unb  £ofen= 
träger  (821,40/Oo),  ßimftltdje  Blumen  (845,50/00),  ©äuSliche  fcienfte  (Stufwartc- 
fraucn;  789,3°/00),  fcäfelei,  ©tieferei  (747,50/00),  ®leiber=  unb  Söäfd&e-ßonfeftion 
(740,7°/oo),  Slugftattung  üon  puppen  (674,l%o),  ©chreibfeberu  aus  ©taf)l 
(630,6°/oo),  ©efttnbheitSpflege  (616,7°/00),  ®mnmi*  u.  £aarfled)terei  (58  5,80/00), 
Spinnerei,  ©pulerei  (583,6°/00),  ©pielmaaren  aus  Leber  (572,0°/00),  $ofa= 
menten  (565,0ü/oo),  ©pielmaaren  aus  aWetaU  (563,2°/00),  ©trieferei  unb  2Birferei 
532,2°/oo),  Beherbergung  u.  (Srquicfung  (530,7°/O0),  §anbfd)uhmacher  (507,5°/Ol)) 
unb  geitungSüerlegcr  (503,3°/O0);  abgefeiert  oon  biefen  Berufearten  ift  baS 
weibliche  ©efdjlcdjt  nod)  an  fief)  ftärfer  vertreten  bei  9  Berufsarten  mit  400 

bis  500°/0<),  bei  15  mit  300-400°/O0,  bei  15  mit  200— 300°/Oo  unb  bei  31 
mit  100— 200°/oo-  &er  abfohlten  Qafyl  nach  om  ftärfften  zugenommen  feit 
1882  haben  bie  Berufsarten:  Sanbmirthfchaft,  ©aft*  unb  ©d)anftoirthfd)aft, 
2$aaren=  unb  Sßrobuftenhanbel,  ®onfeftion,  §äuSlid)e  SMenfte  unb  Xucbmad)cr 
unb  Söeber;  bei  allen  biefen  BerufSarteu  beträgt  bie  gunahme  über  50000. 

XII.  Qu  bem  nächften  s?lbfd)ititt  finb  für  einige  befonbere  Berufs* 
jmetge  bie  näheren  SDaten  gegeben;  babet  gelangen  junädhft  bie  §auSin- 
buftri eilen  jur  3)arftellttug  unb  fobann  einige  anbere  BerufS^meige,  bie  in 

ber  allgemeinen  Beruf  Sftatiftif  an  oerf  ergebenen  ©teilen  erf dritten  unb  —  meil 
bereu  $erfoneu  bort  mit  anberen  in  ber  gleichen  BerufSart  befchäftigten  oer- 

einigt ftnb  —  nicht  ohne  Weiteres  in  Be^ug  auf  ihren  Umfang  hervortreten; 
es  ftnb  biefeS  bie  §aufirer,  Sngenteure,  Stechnifer,  Buchhalter, 
§  a  n  b  l  tt  n  g  S  r  e  i  f  e  n  b  e ,  ©  dj  r  e  i  b  e  r ,  SD?  a  f  d)  t  n  t  ft  e  n  unb  k u t f ch e r.  SStr 
wollen  baüon  nur  bie  §auSinbttftriell en  näher  ins  5(uge  f äffen,  ba  fie 
am  Bortoicgenbften  ein  allgemeineres  Sntereffe  bieten  bürften.  ?lls  §auSinbu= 
ftrielle  finb  nach  ben  ßählungSgrunbfäken  ebenfo  wie  1882  alle  biejenigen 
fetbftftänbigeu  ©etoerbetretbenben  anjitfeljen,  welche  in  ber  eigenen  Söohnung 
für  einen  Unternehmer,  gabrifanten,  Bcrleger,  Kaufmann,  für  ein  Wcaga^in, 
ein  ®leiöer=,  2öäfche=,  ßhtratoaaren*  ober  aubereS  ©efdjäft  it.  arbeiten  unb 
gwar  auch  bann,  Wenn  fie  trjeiltoeife  auf  eigene  Üiedmung  (unmittelbar  für 
Shtnben),  oortoiegeub  jeboch  fü.  frembe  Rechnung  Arbeiten  ausführen.  $)ie 
tnSgefammt  ermittelte  hauSinbuftrielle  Beoölferung  belief  fid)  auf  732774*ßer* 

fönen  ober  l,42°/0  ber  Beoölferung  bcS  SReidjS;  männlichen  ©efd)led)teo  ftnb 
barunter  313  573,  meiblid)cn  419201;  ©rtoerbSthätige  im  ©au|)tberuf  babat 
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totr  342511  (187907  männlich,  154  604  metblich),  Singehörige  ohne  $aupU 
beruf  387047  (125  661  männlich  261386  meiblich)  unb  Dienftboten  3216 
(5  männlich,  3211  metblid));  bie  (Srtt>erb§tr;ättgen  verfallen  mieberum  in  287448 
©elbftftänbige  (157039  männlich,  130409  metblich),  11 570  mttbelfenbegamilten* 
angehörige  (1497  männlid),  10073  toetblidj)  unb  43493  fünftige  ̂ au»inbu= 
ftrielle  ©eljtilfen  (29  371  männlich,  14122  meibttdj).  SBenn  mir  bie  Ver= 
theilung  ber  f>au§inbuftrieHen  Veüötferung  auf  bie  einzelnen  Verufggruppen 
berücf  fichtigen,  fo  treten  ganj  befonberS  ̂ mei  ber  ©ruppen  v)exx>Qxr  einmal  näm* 
lief)  bie  SterHlinbuftrie,  melier  nat/e^u  bie  £mlfte  aller  §au§gemerbetreibcnben 

im  Hauptberuf  (161235  ober  47,07  ü/0)  angehört,  unb  fobann  bas  33ef(etbung§- 
gemerbe,  toeIcr)e§  barin  auf  etmaS  über  ein  drittel  (122  257  ober  35,69%) 
fommt;  beibe  gnfammen  umf äffen  alfo  mehr  al§  oter  fünftel  aller  §au3inbu~ 
ftrteflen  unb  meifen  ba§  gleite  Verhältnis  auch  auf,  meint  bie  Angehörigen 
unb  SDienftboten  mit  eingerechnet  werben,  bie  f)au§inbuftriclle  Verzögerung  in& 
gefammt  alfo  in  üiüdficht  gebogen  mirb.  Durch  namhaftere  3a^en  äetcfmen 
fid)  fobann  noch  aug  bie  ©nippen  £>ol^  unb  ©chnt^ftoffe  mit  22  399  ober 

6,54%,  äRetaHüerarbeitung  mit  10  653  ober  3,ll°/0  unb  9fcal)rungg*  unb  ©e^ 
nnfjmittel  mit  10072  ober  2,94%;  nur  uubebeutenb  §eigt  fidj  bie  §au§inbuftrie 
in  ber  ̂ aubmirthfcrjaft,  ©ärhterei  unb  %f)kx%üd)t,  ber  Verarbeitung  forftroirth- 
fchaftücher  Sftebenprobufte,  ber  djemifdjen  Snbuftrie,  beut  pofygraphifchen,  ßnnftler* 
unb  Vattgemerbe,  mährenb  fte  in  ber  gorfttoirthfehaft  unb  giferjeret,  bem  Verg= 
bau,  §ütten=  unb  ©alinentoefen,  bem  §anbel§=,  Verfichermtg^  unb  Verfehl 
gemerbe  unb  ber  ©aft=  unb  ©djanfmirthfehaft  überhaupt  gän^Itct)  fehlt.  €>e£t 
man  bie  §au§inbuftriellen  innerhalb  ber  einzelnen  Veruf£gruppen  in  ̂ 8ert)ält= 
nifc  Ml  ben  (£rroerb3thätigen  berfelben  überhaupt,  fo  treten  auch  hi^  bie  £erül= 
inbuftrie  unb  ba§  VefleibungSgetoerbe  befonber§  herüor,  benn  in  erfterer  machen 
bie  §au§ittbuftrietlen  17,06%,  in  festerer  8,08%  au3;  auf  einen  Sßrogentfag 
über  1  erheben  fich  bie  §au§inbttftrielleit  aufcerbem  noch  *n  oen  ©nippen: 

#ol$«  unb  ©djmfcftoffe  (3,46%),  ftünftler  unb  fünftterifcfje  Setriebe  (2,91%), 
Rapier  (2,15%),  ßcber  (1,69%),  SRafätnen,  äBerfseuge  ic.  (1,49%),  aWetatt* 

Verarbeitung  (1,24%)  unb  DtohrungS*  unb  ©enufjmittel  (l,15°/0) ;  öorgug§* 
meife  bie  beiben  legten  ©ruppen  finb  fn^  int  Vergleich  mit  bem  obigen  Ver* 
hältnifj  giemlich  ftarf  jurüdgetreten.  Von  ben  VerufSarten  finb  folgenbe  aU 
für  bie  £)au3inbuftrie  befonber§  mistig  ju  nennen:  Weberei,  ©ummi=  unb 
§aarfled)terei,  ©triderei  unb  SBirferei,  §äfe(ei  unb  ©tiderei,  ̂ ofamentenfabri- 
fation,  Näherei,  ©djtteiberei,  Schuhmacherei,  Xabadfabrifation,  ®orbmadjcrei, 
£ifd)lerei,  Verfertigung  oon  groben  goljtuaaren,  ©trohfledjterei,  Drechslerei, 
(Spieltoaarenfabrifation,  ßeug=  unb  ÜDrefferfdjmiebe,  geilenrjauer,  ©d)loffer, 
äftufifinftrumente,  Vud)binoerei  unb  ®artonagenfabrifation,  9?icmerei  unb  ©att* 
terei,  ̂ erfteUung  üon  ©(a^maaren,  ©chilbcrmaler,  <&d)xtfU  unb  ̂ ol^fchneiber, 
©tein--  unb  ̂ wfbruefer,  ©raoeure  unb  SKuftergeic^ner.  Von  ben  §au§gemerbe= 
treibenbett  gehört  toeitauS  bie  m^a^l  —  287448  ober  83,92°/0  —  au  ber 
Maffe  ber  ©elbftftönbigen,  ju  meld)er  hier  alle  btejenigeu  geredjnet  finb,  meldje 
in  einem  Arbeitt'  ober  Vertrag^oerhältuiB  au  einem  Verleger,  jabrifanten, 
Kaufmann  ftehen,  gleid)tuel  ob  biefelben  mirthfdjaftlid),  fogial  ober  red)tlich 
a(§  felbftftänbig  bezeichnen  finb ;  aU  ©ehülfen  gählen  bann  alle,  toelche  im 
Dienfte  btefer  ©elbftftänbigen  arbeiten,  e§  finb  biefe§  55063  ober  16,08%; 
bei  ben  einzelnen  Veruf^gruppett  unb  93eruf§arten  ift  ber  2lntf)eil§fafj  üon 
©eJbftftänbigen  unb  ©el)ülfen  natürlich  fel)r  uerfdhieben,  in  einer  9ieil)e  wichtiger 
§auSinbuftrieeu  mie  beifpiel^toeife  $ofameuteiu,  ̂ ürfet=uub§aubfchuhföbrifation, 
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SBäfdjeret  unb  flatteret  finb  faft  auSfd^Itegtid^  Afleingetoerbetreibenbe  tljätig, 
wohingegen  in  anberen  tote  Töpferei,  gabrifation  oon  ©piehoaaren  au§  Rapier- 
madje  (M)ü(fen  in  leerem  9^aa^e  befd^äfttgt  toerbeu.  ©eit  bem  Qa^re  1882 
haben  bie  felbftftänbigen  §au§getoerbetreibenben  —  toeit  1882  nur  biefe  näher 
feftgeftettt  finb,  fann  nur  bezüglich  ihrer  ein  SSergtetcf)  gebogen  werben  —  in§- 
gefammt  um  52  255  ober  15,39°/0  abgenommen.  SMefe  Abnahme  charaftertfirt 
fidj  aber  nicht  a(§  ein  allgemeiner  ̂ Hücfgaug  ber  §au£inbuftrie,  benn  fie  ift 
iebiglidj  burd)  bie  ftarfe  Abnahme  ber  §au§mbuftrieUen  in  ber  XertUiubuftrie 

(um  72  978  ober  35,50'70)  oeranlagt;  in  ber  Sterttfinbuftrte  oermag  eben  bie 
§au3inbuftrie  fidj  ber  gabrüinbuftrie  unb  bem  (Großbetriebe  gegenüber  nid)t 
mehr  aufrecht  ju  erhalten,  fie  toirb  oon  teueren  mef)r  ober  toeuiger  aufgefogen. 
^fußer  ber  iertflinbuftrie  geigen  nur  nod)  bie  Snbuftrie  ber  (Steine  unb  (Srben 
unb  bie  ber  ßeudjtftoffe,  gelte  zc  ein  Oerhältntfsmä&ig  unbebeutenbe§  ©utfen 
ber  felbftftänbigen  §au3inbttftriellen,  fämmtliche  übrigen  VentfSgritppeu  bagegen 
traben  ein  gunehmen  berfelben  aufjumetfen,  toe!c^e§  am  ftärffteu  bei  ben  ©rupüen 

£eber  (144,22%),  Äüitftter  unb  fimftlertfdje  betriebe  (74,71°/0),  $apier(61,26°/0), 
$oIi)grapl)ifd)e  ©emerbe  (57,63°/0)  unb  ttaljrungS*  unb  ©enußmittet  (51,86°/0) 
fid)  fmbet.  ©§  ift  bann  ba§  ©efchlecht,  ba§  After,  ber  gamilicnftanb  ber 
§au§tubuftriellen,  bie  SSerbinbung  ber  §au§inbuftrie  mit  anberen  berufen, 
fotoie  bie  geograp^ifc^e  Verbreitung  ber  §au§iubuftrie  nod)  eingefjenber  bar= 
geftellt;  nur  bezüglich  ber  (ejten  tootten  toir  nod)  einige  Angaben  machen. 
3m  2)urd)fchnitt  für  ba§  3)eutfd)e  fRetcr)  fontmt  auf  1000  ©intoofmer  eine 

hauStnbuftrielle  Seüöfterung  üon  14,15°/00;  in  fotgenbeu  Staaten  unb  Sauber 
feilen  mirb  biefer  SDurchfchnittfatj  erheblicher  überfdjritten  unb  fteigt  auf  mehr 

als  20°/oo  au :  in  ben  *ßreu&ifdjen  «ßroütnp  föfjetnlanb  (22,50°/Oo)  unb  ©tabt 
Verlin  (35,05°/Oo),  in  bem  Sßatjerifdjen  ̂ Regierung^be^irf  Dberfranfen  (59,07°/UO), 
im  Königreich  (Saufen  inSgefammt  (48,240/00)  unb  fpejiell  in  ben  ®rei»ljaupt'- 
manufc&aften  Seidig  (22,03°/0O),  &mdavL  (87,15°/00),  unb  Saugen  (71,71°/00j, 
in  ©achfen^einingen  (38,150/00),  ©achfen^oburg^otha  '44,33°/0o),  ©chloar^ 
burg*©onber8ljaufen  (24,23°/?0)  unb  ©chmar^burg^ubolftabt  (32,75°/00);  an- 
bererfeitS  ift  bie  §au§inbuftrie  mit  einem  nur  ganj  geringen  ©a£e  —  unter 
3°/oo  —  in  folgeuben  ©taaten  ic  oertreteu:  in  ben  23ar;crifcrjen  #tegierung§= 
bejirfen  ftteberbatjern  (0,24°/0u),  Dberüfal^  (l,25°/0ü),  Unterfranfen  (1,22°/00) 
unb  ©djtoaben  (l,54°/00),  in  ben  23abifd)en  Sanbe§fommiffartat§begirfen  grei= 
bürg  (2f71°/oo)  unb  Mannheim  (2,74°/00),  in  üttecflcnburg*@d&toerin  (l,56°/0o), 
3J?ecf(enburg^©treIi6  (2,130/ÜO),  in  bem  Dlbenburgifdjen  gürftenthum  &übecf 
(0,47°/oo),  in  Vraunfcr/toeig  (2,88°/0o)  unb  Kuwait  (2,24°/oo).  Am  ftärffteu 
finb  bie  ©rogftäbte  mit  ber  §att§inbuftrie  burdjfefct,  toeldjen  bann  bie  £anb= 
ftäbte  am  n äfften  fommen;  ba§  platte  ßanb  ̂ at  oerhäftmfemäfcig  nur  menig 
§au3inbuftrte,  boct)  toeidjeu  allerbing»  aud)  rjier  einzelne  ©taaten  unb  Saube»= 
tüjeile  in  ftärferem  S^age  ab. 

XIII.  2)er  oorle^te  5lbfd)nitt  bet)anbelt  bie  bef d) ä f t ig ung§t ofen 
Arbeitnehmer.  2)ie  Veruf^ählung  fyat  511m  erfteu  Wal  ben  Verfud)  ge= 
macht,  bie  befd)äftigung§tofcn  Arbeitnehmer  ntd)t  nur  nad)  ihrer  ̂ af;!  unb 
Vertheibtng  auf  bie  einzelnen  ̂ Berufe,  fonbern  aud)  metter  nad)  ©efdjledjt, 
TOer,  gamiüenftanb  ic.  näher  feftjufteöeu ;  tüiebcr^olt  tocun  aud)  in  nid)t  glcidi 
au§gebehntem  Wlafo  tüitrbe  bann  bie  Vefchäftigungolofenjähbtug  bei  bcr  in  oem 
felben  8ahr  erfolgenbeu  Volf^jählung  00m  2.  ©ejember  1895r  fo  baß  mau 
alfo  in  bem  gleichen  Sa^r  eine  ©ommer=  unb  eine  SSinteraufuahme  hatte,  ein 
Umftanb,  ber  ben  SBertl)  bcr  ©rgebuiffe  jebenfaüS  toefcntlich  erbobt.  SBcnn 
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nun  aud)  bie  -^Qualität  be§  (£rhebung§materiat§  at§  beffer,  tüte  Bei  ber  9ceu= 
t>ett  be§  Verfud)§  unb  ber  Schtoierigfeit  ber  SDfaterte  ju  ermarten  ftanb,  be= 
jeidjnet  lüirb,  fo  finb  tu  beut  Material  bod)  mancherlei  Fehlerquellen,  bie  bei 
einem  Eingehen  in  ba3  ©injelne  behufs  richtiger  Vemertfnmg  ber  ©rgebntffe 
näher  flar^ulegen  mären.  £)a  außerbem  ben  Ürgebniffen  weniger  bauernber 
SSertf)  unb  theiltoeife  nur  ein  ̂ iftorifc&er  um  btZfyalb  betjumeffen  ift,  iüeil  e3 
fid)  bei  ihnen  toefentlict)  barum  tjanhdt,  für  einen  feiner  gangen  9catur  nad) 
ftarf  beut  Söechfel  unterworfenen  ©egenftanb,  tüte  bie  VefchäftigungStofigfeit 
^metfelloS  tft,  nur  ein  SlugenblidSbilb  gu  geben,  fo  Wollen  mir  üon  einem 
näheren  Eingehen  auf  bie  SDaten,  bie  außerbem  fchon  anbermeitig  mehrfach 

berührt  mürben  unb  im  Slllgemeinen  gur  Weiteren  Kemttniß  famen,  fj'm  abfegen. 
XIV.  (Sbenfo  müffen  mir  e§  un§  in  TOdficht  auf  ben  befcfyränften  SRaum 

üerfagen,  im  ©meinen  ben  legten  Slbfchnitt,  bie  berufliche  unb  fo^iale 
@lieberung  be§  S)eutfd^en  SBolfeS  im  Vergleich  51t m  31  Urlaube, 
I)ier  31t  erörtern.  8n  bemfelben  finb,  fomeit  fo!cf)e§  bei  ber  Verfchiebenheit 
ber  einzelnen  Bestellungen  fid)  ermöglichen  läßt,  fließe  Vergleiche  mit 
£)efterreid)4Ingarn ,  ber  (Schmeiß  granfreid),  Belgien,  ben  9cieberlanben, 
£)änemarr\  Schieben,  Sftorroegen,  Großbritannien  unb  Qrlanb  unb  ben  Ver= 
einigten  (Staaten  üon  toerifa  angeftellt,  bie  ebenfo  intereffant  mie  merths 

üoll  fiub.  SSir  motten  menigftenS  bie  angemeinen  ©djhifjfäfce  fn'er  herau§; 
heben:  „hiernach  erfdjeint  bie  Vetheiligung  ber  Veüölferung  am  ©rtuerb  im 
Vergleid)  51t  SDeutfchlanb  (42,7)  mefentlid)  h^her  nur  m  öefterreid)  unb 
Statten  (55,1  unb  53,2),  öffentlich  geringer  in  ben  9cieberlanben  (36,6),  ben 
ffanbinaüifchen  (Staaten  (36,6  bis  39,0)  unb  ben  bereinigten  Staaten  üon 
Sinterifa  (36,3).  $)iefe  Verfcbiebeubeit  befteljt  aber  meniger  für  ba§  männliche 
alz  vielmehr  für  ba§  Weibliche  Gefchlecht  unb  muß  in  ber  §auptfache  auf  bie 
ungleiche  ftatiftifdje  Vehanblung  ber  im  Veruf  be§  §au£haltung§uorftanbe§ 
mithetfenben  Familienangehörigen  (in  Stalten  auf  bie  anfcbeinenb  genauere 

©rfaffung  ber  Kinberarbeit)  gurücf  geführt  merben."  „3ßa£  bie  berufliche  Vc^ 
thätigung  im  ©in^elnen  anlangt ,  fo  ift  ber  Slntheil  ber  Veüölferung  am  Ianb* 
wirtschaftlichen  ©rmerb  in  SDeutfchlanb  gegenüber  atten  anberen  größeren 
Staaten  be§  europäifdjen  Kontinents,  auch  gegenüber  ̂ orbamerifa  namhaft 
geringer,  üiel  größer  aber  al§  in  Großbritannien.  5lnbererfeit§  ift  ber  inbu= 
ftrielle  ©rWerb  bei  un§  fo  mächtig  entfaltet,  baß  nur  Großbritannien  un§  barin 
übertrifft,  unb  ;$War  ift  auch  °ie  abfolute  3aW  oer  inbuftriellen  @rmerb§* 
thätigen  ̂ )eutfcblanb§  Wefentlid)  größer  aU  bie  in  ben  genannten  anberen 
Staaten,  unb  fommt  ber  üon  Großbritannien  nahezu  gleich,  fo  baß  neben  bem 
Vrittfchen  ba§  ©eutfd^e  ̂ eid)  als  ba§  gemaltigfte  ̂ robuftionSgebiet  unter  ben 
Kutturftaaten  erfcheint  S)a§  inbuftretcfje  Belgien  unb  bie  Schmeiß  fönnen 
hier  gum  Vergleich  mit  bem  ©eutfcfjen  SReich  al^  folchent  nicht  herangezogen 
merben ,  ba  beren  territoriale  5lu§behnuug  unb  ifjre  Stellung  in  ber  SBelnoirtf)* 
fchaft  ju  ungleich  ift.  ganbel  unb  SBerfeljr  fiub,  ma§  ihre  Vertretung  unter 
ber  ©efammtern?erb§thätigfeit  anlangte,  außer  in  granfretch ,  Velgten,  ben 
^ieberlanben,  namentlich  in  Gntglanb  unb  befonber§  in  ben  Vereinigten  Staaten 
üon  Slmertfa  höher  entfaltet;  an  abfoluter  Stärfe  ber  barin  ©rtoerb§thätigcn 
ftel)t  ̂ )eutfchlanb  nur  hinter  ben  Vereinigten  Staaten  gurücf.  ©enteinfam  ift 

ben  einzelnen  Kulturftaaten  bie  5lrt  unb  s^eife,  in  melcher  bie  Verufglieberung 
fich  fortentmidelt.  ̂ Dte  Verfchiebung  erfolgt  51t  Ungunften  ber  Sanbnnrthfdjaft, 
§u  ©unften  üon  Qnbuftrie  unb  £>anbel,  unb  jtoar  aud)  in  Staaten  mit  au§* 
gebrochen  nod)  agrarifd)em  ©harafter.    tiefer  3nbuftrialifirung§^roäeß  fyat 
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für  $)eutfdjlanb  infofern  nid)t§  Beben!  licljeg ,  ate  er  ben  Hrbeit3fräften,  bereu 
gafjl  bei  bem  großen  2öadj§tljum  unferer  Beüölferung  immer  mehr  junimmt, 
bie  Sftöglichfeit  bietet,  im  Snlanb  ftd)  ürobuftiü  betätigen  imb  fie  Weniger 

gur  2ht§manberung  nötigt,  Woburd)  zugleich  ber  2lbfa(3  für  t)etmifc^e  *ßrobufte 
ber  Sanbttnrtljfdjaft  unb  ber  Snbufttie  eine  toünfctjensiüert^e  ©ttoeiterung  er* 
fät)rt.  (Sin  weitere^  gemeinfameS  Moment  in  ber  ©ntroicftung  ber  moberneu 
ßulturftaaten  jeigt  ftch  barin,  baß  bie  fokale  ©deicht  ber  ©etbftftänbigen, 
wenn  and)  nid)t  abfohlt,  fo  boct)  relatiü  fdjWächer  wirb,  bie  ber  Abhängigen 
hingegen  an  ©tärfe  gewinnt,  eine  ©rfcbeimtng,  bie  mit  ber  erhöhten  93et$cilt* 
gung  ber  SSeoölferung  am  ©rtoer6  überhaupt  f  mit  ber  3u"a^me  oe§  ®roß= 
betriebe,  ben  gortfehritten  ber  Xedjnif  unb  ber  gefteigerten  Arbeitätheilung 
innig  jufammen^ängt.  önbeffen  bilbet  im  $Deutfd)en  Bolfe  ber  felbftftänbige 

SWittelftanb  nod)  eine  recht  breite  Schicht  (30,7  °/0  ber  ©efammtbeit)  unb  an= 
bererfeits  hat  fich  bie  Sage  be§  beutfeben  Arbeiter^  im  Sauf  be§  legten  3a^r= 
gebnt§  feine§toeg§  üerfcr)lechtert,  oielmehr,  nicht  §um  menigften  infolge  unferer 
fokalen  ©efetjgebung,  erheblich  oerbefjert.  SDie  Sebeu§f)altung  ift  nid)t  bloß 
für  bie  oberen,  fonbern  für  alle  Schichten  be§  Bolfe§  geftiegen.  Ueberhaupt 
oofl^og  fid)  bie  jüngfte  ©ntmicfhmg  ber  berufneren  unb  fokalen  ©tieberung 
be§  beutfdjen  Bolfe§  im  3ufammen^an9  mit  e*nem  namhaften  gortfcrjritt  be§ 

©efammtmohlftanbe3  be£  Baterlanbe3. " 
2)amit  märe  unfere  Aufgabe  erfdjöpft,  bie  mir  mefentlich  nur  barin  faljeu, 

bie  berufliche  unb  joviale  ©lieberung  be§  SDeutfchen  Bolfe§,  wie  fie  un§  in 
ber  Veröffentlichung  be§  Äaiferlidjen  ©tatiftifd^en  2lmte3  nach  oem  our($ 
Beruf^ählung  oom  14.  3uni  1895  gegebenen  Material  §ur  SDarftethtng  ge- 
bracht  morben,  in  ihren  ©runb^ügen  ju  üeranfebaulieben.  Abftchtlio)  hoben 
mir  un§  babei  nach  ©intljeilung  unb  Qnhalt  unmittelbar  burebweg  an  ba§ 
SBerf  felbft  angefdjloffen,  um  bamit  biefe§  thunlichft  einem  weiteren  Greife 
im  Allgemeinen  fenntlich  su  utachen.  SDabei  mußten  mir  un§  naturgemäß  auf 
bie  großen  ̂ auptpunfte  befchränfen  unb  eine  weite  Sfteihe  oon  Einzelheiten 
außer  Betracht  laffen,  fo  fonnten  mir  bie  regelmäßig  noch  weiter  gemachte 
Scheibung  nach  bem  ®efchled)t,  bie  ©intheihmg  in  3liter§flaffen  bei  ben  ein= 
jelnen  Abfcfmitten,  bie  geograp^ifd^e  2Iu§fcheibung ,  bie  Trennung  nach  Stabt 
unb  Sanb,  ba§  befonbete  §erau§heben  ber  ©roßftäbte  unb  anbere§  meift  nicht 

berüeffichtigen  unb  auch  um  nid^t  häufige  SSieberfjoIungen  beffelben  eintreten 
§u  laffen,  nicht  auf  ba§  Unterbleiben  ber  Berüdfid)tigung  ̂ tntüetfen.  SBenn 

man  biefe§  berücfftcfjtigt ,  wirb  man  erft  ootl  beurtheilen  fönnen,  Welch  im; 
gemein  reichet  unb  oielfeitigeS  Material  in  ber  Veröffentlichung  be§  ft'aiferlidjen 
©tatiftifdjen  Stmte§  un§  geboten  Wirb,  mit  Welcher  peinlichen  «Sorgfalt  5llle§, 
Wa§  au§  ben  ftafylunQZpapkven  herau^u^iehen  war,  Bearbeitung  unb  53erüd- 
fichtigung  gefunben  fyat,  welche  gülle  Oon  Auffchlüffen  für  ba§  wirtl)fd)aftlid)e 
unb  fokale  Seben  be§  Volfe§  in  feiner  ©efammtheit  unb  im  ©in§elnen  nach 
ben  oerfdjiebenften  Dichtungen  hin  nn§  gegeben  worben  ift.  ̂ ceben  bem  natur* 
gemäß  bie  Oberleitung  au§übenben  ^)ireftor  be§  Äaif etlichen  ©tatiftif djeu 
SlmteS  (Geheimen  Dbertegierung§tath  ®r.  oon  Scheel  gebührt  ba§  §anptüer-< 
bienft  für  bie  oor^ügliche,  grüubliche,  Wiffenfchaftliche  Bearbeitung  bem  Spe^ial^ 
referenten  ̂ önigl.  Barjerifchen  S3egirf«amtS*2lffeffor  2)r.  ̂ riebrich  3ahn,  ma§ 
Wir  in  oofler  änerfennung  §um  ©chluß  heroot^uheben  nicht  oerfehlen  wollen. 



$reufttfd)C  giliattäClt.  3m  Stnfd^Iuß  an  ben  Berid)t  über  bie  gtnan§ber= 
Haltung  ̂ reußenS  in  ber  Qüt  Dom  1.  Suü  1890  bis  jum  1.  StprtI  1897  t)at 
ber  ginanjminifter  2)r.  o.  SRiquel  neuerbingS  einen  ergänjenben  Bericht  erftattet, 
in  welchem  bie  weitere  (Sntmitfelung  ber  preußifdjen  ginanjen  feit  jener  Qeit  jur 
SDarfteKung  gelangt  ift.  3)a  bie  barin  enthaltenen  Beräuberungen  gegen  früher 
nicht  unerheblich  unb  jum  X^ett  üon  prinjtpietter  Bebeutung  finb,  glauben  mir 
mit  einer  fur5en  SSiebergabe  beS  gnhaltS  bem  Sntereffe  unfereS  SeferfreifeS  51t 
bienen.  2öir  merben  unS  babei  ntögtidjft  an  bie  ®eneral=£abelle  aufstießen, 
Welche  fd)on  bem  früheren  Beriete  beigegeben  mar,  in  bem  neuen  aber  etwaS 
erweitert  unb  bis  auf  bie  (Gegenwart  ergänjt  ift,  and)  für  bie  Sat)re  1897/98 
unb  1898/99  an  «Stelle  ber  (StatS§tffern  bie  in$rotfchen  toorliegenben  3ah*en  Der 
Rechnung  enthält. 

©horaftertftifch  ift  auch  für  bie  bem  gegenwärtigen  Berichte  5U  ©runbe 
liegenbe  3e^pertobe,  baß  tro£  erheblicher  Steigerung  beS  gefammten  2luSgabe= 
bebarfS  bei  ben  Betriebs-  (Ueberfctju&=)  SSerrDaltungen  (1896/97:  878  788  000SDH., 
1899:  1089110  000  Sütf.),  Wie  bei  ben  fog.  Sufchußoerwattungen  (1896/97: 
432  630000  Wlt  1899:  537  364  000  9Jtf.)  eS  möglich  war,  ohne  Slenberung 
ber  Steuergefe^gebung  unb  ohne  Erhöhung  ber  Steuerfä^e  fowofjl  weitere  lleber- 
fdjüffe  §u  eraielen  (1897/98:  99  266  000  Mt,  1898/99:  84  366  000  3JW.)  atS 
auch  für  1899  wie  1900  in  (Sinnahme  unb  5luSgabe  balancirenbe  @tat§  aufju^ 
fteHen  (Sp.  25  ber  ®enerat= Stabelle).  $n  5°^9e  beffen  fonnte  nach  ber  Rechnung 
bie  burch  ®efe|  toont  3.  Wäx%  1897  eingeführte  obligatorifdje  SilgungSfuntme 
oon  etatSmäßig  32  491000  Wlt  im  £ahre  1896/97  um  50  899  000,  Diejenige 
für  1898/99  oon  etatmäßig  38  911000  um  34  468  000  m  Oerftärft  Werben, 
fo  baß  bie  (Sefammttilgung  in  beiben  Sahren  jufammen  156  769  000  93cf.  auS= 
machte.  £)er  betrag  würbe  noch  um  100  Will.  99carf  f)öt)er  gewesen  fein,  wenn 
nicht  5ur  Bermef)rung  ber  Betriebsmittel,  ®rnnbermerbungen,  Bergrößerung  ber 
^Bahnanlagen  ber  ©ifenbahnen  in  golge  eineS  burd)  bie  BerfehrSfteigerung  her- 
Oorgerufenen,  nicht  borherjufehenben  BebürfniffeS  in  ben  beiben  Rechnungsjahren 
je  50  Millionen  ffllaxt  auS  ben  Red)nungSüberfd)uffen  beS  (Staats  ber  G£ifenbahn= 
Ocrwaltung  tjätten  jur  Verfügung  geftellt  werben  müffen.  ®ie  ©duilbjinfen* 
laft  hat  fich  in  golge  ber  Tilgungen  unb  ®onOertirungen  Oom  8afjre  1896/97 
biS  1898/99  rechnungsmäßig  oon  242  737  000  Wlh  auf  221  693  000  Wit  Oer  = 
minbert.  gür  1899  mußte  in  golge  ber  Begebung  ber  Slnletfjc  (im  Betrage 
Oon  125  SJcillionen  Wart  3pro§.  ®onfotS,  welche  bie  9tealifirung  mehrerer  9ln* 
leihen  hauptfächlich  probuftiuer  5lrt  be^meclte)  atlcrbingS  ein  Mehrbetrag  cingeftellt 
werben,  in  golge  beffen  fich  me  3«lfen]mf*  auf  227  685  000  Stöcf.  erhöhte,  bod) 
bleibt  auch  aiefer  Betrag  tjinter  bemjenigen  oon  1896/97  immerhin  noch  erheblich 
jurücf  (oergl.  bie  3af)len  in  ©P-  10>  a  °iS  e). 

Sßad)  bem  Borberid)te  erfolgte  bie  £)ecfung  ber  bamalS  eingetretenen  2lnS- 
gabefteigerungen  faft  lebiglidj  burd)  bie  SRehrerträgniffe  ber  ©ifenbafmDerroaltung. 
Bon  1890/91  bis  1896/97  waren  ljier  bie  Üleinübcijdjüfic  oon  298  223000  Wll 
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auf  468  213  000  S0?f.  geftiegen  (Sp.  6d),  nlfo  um  169  990000  99?f.,  wärjrenb 
bie  für  bie  fog.  3ufchnßr>crwaltungen  erforberlicfjen  3ufd)üffe  fict)  int  gleichen 
3eitraum  non  284  637  000  auf  324  735  000  Wlt,  alfo  nur  um  140  098  000  2R f. 
fteigerten  (Sp.  23  d)  unb  bannt  trofc  if;rer  berijältnifjmäfjig  außcrorbentltdjcn 
SSermehrung  nod)  fjinter  jenen  ̂ etjrerträgen  aurücfbüeben. 

gür  ben  nunmehr  abgelaufenen  3e^raum  ift  bem  gegenüber  fennjeicljucnb, 
bog  ber  9ftehrauSgabebebarf  ber  legten  Safjre  in  ber  ileberfdjußücrmehrung  bei 
ben  ©ifenbarjnen  feine  2)edung  uidjt  mehr  f)nt  finben  fönnen.  2)ie  @itma|men 
biefer  SBerwaltung  fjaben  fid)  jmar  wie  bt§f>er  erf;ebltdt)  weiter  bermefjrt.  1896/97 
betrugen  fie  (Sp.  4  a)  1106  970  000  SD?  f.  gür  1897/98  waren  fie  t>eranfd)Iagt 
mit  1  118  355  000  Ml,  brauten  aber  rechnungsmäßig  1  197  500  000  2Jcf.,  für 
1898/99  waren  fie  neranfchlagt  mit  1  209  717  000  Wf.  unb  brachten  red)nungS= 
mäßig  1  269  392  000  m  gür  1899  fonnten  fie  fogar  mit  1  285  963  000  ÜUif. 
in  ben  ©tat  geftettt  werben,  waS  eine  Steigerung  gegen  1896/97  um  178  993  000  ffllt 
bebeutet. 

2)em  gegenüber  betrug  ber  ileberfdjuß  1896/97  rechnungsmäßig  (Sp.  4d) 
468  213000  Wt  1897/98  mar  er  üeranfd)Iagt  mit  434  820000  füll  unb 
betrug  rechnungsmäßig  459  228  000  Wt  1898/99  mar  er  öeranfdjtagt  mit 
438  981000  WH,  alfo  um  4  TOdionen  rjötjer,  atS  ein  Safjr  junor,  betrug  aber 
rechnungsmäßig  nur  452  276  000  ffil,  für  1889  founte  er  nur  mit  449  612  OOOäRf. 
in  ben  ©tat  eingeftedt  werben,  ift  alfo  gegen  1896/97  jurudgegangen  um 
18  601  000  9J?f.  SSenn  man  bie  gemaltige  Steigerung  ber  SßruttoauSgabcn  ber 
(Sifenbafntüermattung  in  ben  legten  Saljren  betrachtet  (Sp.  4  b),  nimmt  bieS 
©rgebniß  freilich  nicht  Sßunber. 

SDtefe  Ausgaben  betrugen: 
3nSgefammt  ̂ JSSSubm 

1896/97  rechnungsmäßig    .....    638757000        36941  000 1897/98  etat§mäßig   683  535  000        49  108  000 
rechnungsmäßig   738  272  000        46  288  000 

1898/99  etatsmäßig   770  736  000        76  838  000 
rechnungsmäßig     .....    817  116000  58480000 

1899  etatsmäßig    ........   836351  000        81  398000 

Mein  bie  Site!  7,  8  unb  9  beS  ®ap.  23  beS  ®tat§,  nämltcf)  bie  Ausgaben 
für  ben  Oberbau,  ®(eiS=9ceu=  unb  Umbauten  für  baS  rottenbc  Material,  93e= 
triebSmateriarien  u.  f.  m.  wiefen  folgenbe  Steigerung  auf: 

1896/97      .  ,         269  Millionen  3Jtorf, 
1897/98  ....  312 
1898/99  ....  348,1 

®ie  Steigerung  ber  Söhne  fann  man  einigermaßen  ernteffen,  menn  man 
erwägt,  baß  ber  ©tat  non  1898/99  eine  SBerinefjrung  beS  2trbetterperfonal3  um 
10  226  föpfe,  ber  üon  1899  um  12  606  ®öpfe  norfatj. 

93can  fiet)t  auS  adebem,  baß  bie  fortwäfjrenbc  SSerme^rung  ber  SRo^em* 
nahmen  bei  ben  ©ifenbahnen  burcr)auS  nicht  mit  Scotfjwcnbigfeit  eine  SSerme^rung 
ber  ©ifenbahnüberfchüffe  jur  gotge  fjar.  35er  Staat  ift  eben  nidjt,  mie  ber  priöate 
SnbuftrieUe,  in  ber  Sage,  bei  Steigerung  ber  SßrobuftionSfoften,  (Erhöhung  ber 
Arbeitslöhne,  SSerbefferung  ber  (Stnrtdjtungen  unb  Einlagen  ben  ̂ reiS  ber  Sßaaren 
entfprechenb  51t  fteigern,  weit  er  mit  beut  fortwäfjrenben  Verlangen  nad)  33er= 
bidigung  ber  Tarife,  bem  S8au  Weniger  rentabler  ßtnien,  ber  fortfdjreitenben 
SSermchrung  ber  Sßerfonenjüge  it.  f.  W.  51t  rechnen  Ijat. 

Auch  in  ber  9Jcögtid)feit,  ben  erfahrungsmäßig  ftetig  macfjfcnbcn  Sofien  ber 
perfönlidjen  ̂ ienftteiftungen  mit  einer  ftärferen  lirfetutng  perfönltdjer  2trbett§s 
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fräfte  burcf)  billigeren  mafdjineEen  betrieb  §u  begegnen,  ift  bte  (Sifenba^nber- 
Haltung,  mie  jebe  cmbere  VerfehrSanftalt,  mehr  eingefdjränft  al§  anbete  betriebe. 

3Benn  nictjt  in  ben  legten  fahren  in  gotge  ber  anbanernb  günftigen  roirtt)- 
fdjaftlicf)en  (Sntmicfefung  bie  übrigen  VetriebSbermaltungen  —  mit  alleiniger 
StuSnaljme  ber  2)omänenbermaltung  —  fteigenbe  lleberfchüffe  nnb  gugteid^  bie 
bireften  nnb  inbireften  (Steuern  bermehrte  Erträge  aufguweifen  gehabt  ptten, 
märe  e§  ohne  gurücfhaltung  mistiger  Ausgaben  in  ben  einzelnen  StaatSber= 
mattungSreffortS  t»orau§ficf)tIict)  nicf)t  möglich  gemefen,  batancirenbe  (Etats  aufju^ 
[teilen. 

Von  ben  VetriebSbermaltungen  jeigt  bie  ®  omänenb  er  m  a  Itnn  g  ein 
freilief)  Wenig  erfreuliches  S3ilb.  1896/97  fteCCte  fid)  ber  Ueberfchuß  immerhin 
noc^  auf  19  993  000  mt  1897/98  betrug  er  ftatt,  mie  beranfcf)lagt,  20  451  000  Mit 
nur  19  663  000  3Nf.,  1898/99  ftatt,  wie  toeranfälagt,  19  086  000  SKI.  nur 
19  028  000  mt  gür  1899  fonnte  er  gar  nur  mit  17  819  000  3Wf.  in  ben 
©tat  eingeteilt  merben.  2)abei  finb  bie  Ausgaben  fcrtgefe^t  geftiegen:  1896/97 

7  597  000  Mit,  1899  8  581000  2Rf.  3)tc  Urfadjen  ber  @inna$me*9tütfgänge 
liegen  jum  £f)eil  in  ber  Verminberung  ber  ®efäEe  unb  SlmortifationSreuten, 

§um  Qijc'ti  in  bem  mit  ber  fanbir>irttjfc^aftHcr)en  STcotblage  jufammenfjimgenben 
TOcfgange  ber  ̂ ßadjtpreife,  für  1899  511m  Streit  aEerbingS  auch  ™  oem  Ueber= 
gang  ber  Verwaltung  ber  ̂ u^ungen  beS  VernfteinregatS  auf  bie  §anbelS-  unb 
®ewerbeberwaltung  (1.  3ult  1899). 

dagegen  gematteten  fid)  bie  Verfjältniffe  in  ber  gorftberwaltung  ber* 
artig,  baß  ber  rechnungsmäßige  lleberfdmß  ben  beranfcf)lagten  im  %ahxe  1897/98 
um  7  654000  SRI.,  im  Safjre  1898/99   um  12  486  000  2Rf.   überftieg.  ©r 
betrug  nach  ben  Rechnungen 

1896/97    29  869-000  9Jlf. 
1897/98    33  719  000  Tit. 
1898/99    39  270  000  SWf. 

Söcnn  für  1899  nach  ben  bei  ber  5luffteEung  beS  (StatS  üblichen  ©runbfä&en 
nur  29  136  000  Wlt  lleberfchüffe  eingefteEt  merben  formten,  fo  bürften  fich  bie= 
felben  borauSfichttid)  in  golge  ber  erhöhten  ̂ otjpreife  ebenfaES  fjöfjer  ̂   ber= 
anfdjlagt  fteEen. 

5lehnüch  günftig  mar  baS  (Srgebniß  bei  ber  Verg-,  Kütten*  unb 
linenberwaltung.    2)er  rechnungsmäßige  Ueberfrf)uß  betrug 

1896/97    19  480  000  Tit. 
1897/98    22  480  000  3Jtf. 
1898/99    27  834  000  Wlt 

2)ie  9toheiunahmen  finb  bei  biefer  Verwaltung  erheblich  ftärfer  geftiegen, 
nämlich  öon  138  026  000  2Rf.  auf  164  425  000  SBll,  boct)  ftanb  einer  meitercu 
Vermehrung  beS  Ueberfd)uffeS  bie  gleichseitige  erhebliche  Steigerung  ber  2IuS= 
gaben  bon  118  546000  9Kf.  auf  136  591000  9ttf.  gegenüber.  Solange  bic 
günftige  ®onjunftur,  bor  OTem  in  ber  (5ifen=  unb  SMjfenbrandje,  anbauerr,  merben 
immerhin  auch  für  bie  nädjfte  Sufunft  fteigenbc  lleberfchüffe  erwartet  merben 
tonnen. 

VenterfenSmerth  ift  bic  erhebliche  Steigerung  bei  ben  Einnahmen  au* 
bireften  nnb  inbireften  Steuern,  meldjc  ein  3cictjen  bafür  finb,  mie 
fchnell  bie  gegenwärtige  Steuergefetjgcbung  ber  Vermehrung  beS  SöofjlftanbeS  in 
iljren  ©rträgniffen  31t  folgen  geeignet  ift. 

$)abei  haben  bie  Steuern  bor  ben  VetriebSberwaltungcn  ben  mef entlichen 
Vorzug  borauS,  baß  bie  Vermehrung  ber  Bruttoeinnahmen  nicl)t  zugleich  auch 
eine  foldje  ber  23rutto=?luSgabcn  bebingt.    Von  1896/97  finb  bei  ben  bireften 
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Steuern  bie  föoijeinnaljmen  bon  163  934  000  Wll  auf  184  498  000  9Kf.  unb 
bie  Ueberfdjüffe  Don  148554000  2JW.  auf  168  686 000  2Rt.  geftiegen,  mäljrenb 
bie  SluSgaben  faft  gan5  ftabil  Hieben  (1896/97  15  380000  äRf.,  1897/98 
15  812  000  mt.) 

2lehnlid)  liegt  bie  Sad)e  bei  ben  inbireften  (Steuern,  menn  aud)  f>ier  bie 
Ausgaben  trotj  geringerer  (Steigerung  ber  @inna[;men  fdjou  mefentlidj  ftärfer 
jugenommen  Ijauen. 

Bei  ben  inbireften  Steuern  betrugen: 
9RoI)emnabmen  9Rot)au§gaben  9ietn=@tnnn()inc 

1896/97  ....  75917000  m  31  093  000  3Jtf.  44  824  000  Di  f. 
1897/98  ....  81  778  000  9M.  33  158  000  Wlt.  48  620  000  3flt. 
1898/99    ....    86  534  000  Wll      33  332  000  d)lt      53  202  000  M. 

Bei  ben  bireften  (Steuern  beruhte  bie  Steigerung  mefentlid)  auf  ben  uer= 
mehrten  (Srträgniffen  ber  (Stnfommenfteuer,  bereu  BeranlagungSfolI  ergab 

mm*  ̂ rfoncn        ̂ ^nen*6  ̂ gefammt 1896/97  120  305  978  6  774  762  127^080  740 
1897/98  126  901  359  8  053  613  134  954  972 
1898/99  136  411  925  10  326  950  146  738  875 

2)ie  ©rgän^ung^fteuerüerantagung  brachte 
1896/97    31  064  601  2JH. 
1897/98    31  833  480  dM. 
1898/99    31 410  308  2Jtf. 

®af$  biefe  Steigerung  mefentlid)  in  ber  tüirt^fcfjaftlid)  oerbefferten  Sage  ber 
Steuerpflichtigen  unb  nid)t  etma  in  einem  rigorofen  Borgef)en  ber  Steuerbef)örben 

begrünbet  ift,  ergibt  bie  £f)atfad)e,  baß  in  ben  legten  Sohren  bie  Qai)l  ber  ein- 
gelegten 9ted)t§mittel  fortgefe|t  gurüdgegangen  ift.  gm  erften  ©eltung§jahre 

be§  neuen  (£infommenfteuergefe£e§  betrug  bie  Qafy  ber  Berufungen  323  037 
(127  auf  1000  Steuerpflichtige),  ber  Befdjmerben  14  167  (5,15  auf  1000  ©teuer* 
Pflichtige),  gm  ga^re  1898/99  bagegen  finb  bie  eingelegten  Rechtsmittel  auf 
runb  218000  Berufungen  (75  auf  1000  Steuerpflichtige)  unb  nicht  üotl  6000 
Befchroerben  (2,1  auf  1000  Steuerpflichtige)  gurüdgegangen. 

Bei  ben  inbireften  (Steuern  ift  bie  Vermehrung  ber  Reinerträge  mefentlid) 
in  ber  Erhöhung  ber  Stempelfteuer*(£rträgniffe  gu  fuchen,  n)eld)e  im  9tecf)mtng§* 
jähre 

1896/97    ....    27  440  851  %M. 
1897/98    ....    31  772  627  „ 
1898/99  ....  34493  473  „ 

aufmachten,  alfo  allein  um  runb  7  Millionen  Wlaxl  in  biefen  graei  fahren 
geftiegen  finb.  SDtefe  Mehreinnahmen  haüen  inbeffen  nur  gum  geringen  f) e i l 
il)re  Urfact)e  in  ber  (Sinmirfung  be3  neuen  Stempelfteuergefe^e§ ;  gum  größten 
Xfyeik  finb  fie  auf  ben  Sluffd)mung  in  §anbcl  unb  Berfefjr  unb  bie  günftige 
©eftaltung  be§  gefammten  gefd)äjtlicf)en  unb  tüir  1 1)  f  c£;  a  f  t  Ii  et)  e  n  Sebent  gurücfjufüfjren. 
Bon  mefentlid)em  (Sinflufs  ift  inSbefonbere  ber  lebhafte  ©runbftüd3t>erfet)r  in  ben 
größeren  Stäbten  gemefen.  kleinere  Steigerungen  weifen  bie  @r&fd)aft§fteuer 
(1896/97:  9  045  719  Mt,  1899:  10  257  526  äRf.),  fomie  eingelne  SSerfefjrS* 
abgaben  auf.  5Iud)  bie  Bergütungen  für  Erhebung  unb  Bermaltung  ber  9ieid)3= 
jölle  unb  Steuern  haben  fich  etma§  gefteigert.  £)ie  Mehrausgaben  berufen 
hauptfächlich  auf  Befolbung§erhöt)ung  unb  burch  bie  Steigerung  be3  Bevtebiv  er* 
forberlidj  gemorbener  Bermehrung  be§  Beanttenperfonalä. 

Bon  mefentlichem  (Sinfluffe  für  ba§  günftige  Berhültniß  jnrifdjen  (Einnahmen 
unb  Ausgaben  be§  Staat£l)au§f)afte£>  mar  ber  Umftanb,  baß  fid)  burch  bie  in 
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ber  Reid)S=ginan50crU)altung  in  ben  testen  Sahren  jur  (Geltung  gebrauten  $er* 
roaltungSgrunbfä^e  bie  Sd)tnantungen  in  bem  finanziellen  SSer^ältniffe  beS  9teid)S 
§u  ben  ©inzelftaaten  erfreulicher  SBeife  ermaS  Derminbert  f^ben  (6p.  11  a — c), 
roä£)renb  freilief)  bie  finanzielle  9lbf)ängigfeit  ber  ginai^en  ber  ©injelftaaten  Don 
ber  ginangtnirtrjfctjaft  beS  ReidjeS  im  ̂ rinjip  naef)  roie  oor  fortbefteht.  gn  tt)trtt)= 
fcr)aftlich  rückläufiger  93eroegung  fonn  fid)  bieS  für  bie  preußifdjen  ginanjen  fetjr 
unangenehm  fühlbar  machen,  ba  nach  Der  gegenwärtigen  Rechtslage  baS  fReicf» 
baS  unbefchränfte  Stecht  beS  RütfgriffS  auf  bie  §inan5en  ber  ©in^elftaaten  burd) 
(5rr)ör)ung  ber  Matrifularbeiträge  1i)att  roährenb  bie  oom  deiche  §u  leiftenben 
Ueberroeifungen  auS  Böllen  unb  inbireften  .  Steuern  burch  bie  ©rträge  biefer  9lb= 
gaben  in  ihrer  §öf)e  befdjränft  finb  unb  burch  bie  in  ben  letzten  galten  ftatt= 
gehabten  jährlichen  Sd)uloentilgungSgefe£e  roeiter  befcfjränft  merben. 

£>ie  StaatSt>erroattungS  =  9luSgaben  (Sp.  23b)  finb  oon  1886/97  bis 
bis  1899  non  432  630  000  Wll  auf  537  364  000  Mf. ,  atfo  um  runb 
104,7 Millionen  Marf  geftiegen.  2)aOon  entfiel  ber  §auptantf)eil  auf  baS 
Mhnfterium  ber  geiftltchen  2C.  Angelegenheiten  (Sp.  21),  bei  roeld)em 
bie  orbentlichen  Ausgaben  (Sp.  21b  bis  c)  Don  110  540  000  Mf.  auf 
137  758  000  Mf.,  alfo  um  runb  27  Millionen  Mar!  geftiegen  finb.  §aupt= 
beteiligt  roar  babei  baS  ©lementarunterrichtSmefen. 

§ier  finb  bie  etatmäßigen  orbinären  Aufgaben  t>on  1896/97  bis  1899 
Don  65  828  120  Mf.  auf  81  700  692  Mt,  alfo  um  faft  16  Millionen  Marf 

(runb  24  ̂ ro^.)  geftiegen  — -  Domef)mlich  in  golge  beS  neuen  £el)rerbefolbungS- 
gefej^eS  Dom  garjre  1897,  fonrie  ber  23efolbungSerhöl)ungen  für  bie  £ef)rer  an 
«Seminaren  unb  ̂ räparanbenanftalten,  ber  Vermehrung  ber  ̂ ßenfionSbeträge,  $er= 
ftärfung  ber  Schulauffid)t  u.  f.  ro.  —  5V2  Millionen  entfallen  auf  bie  burd)  bie 
neuen  $f arrbef olbungSgefe^e  Dom  2.  guli  1898  erforberlid)  geworbenen 
Mehrausgaben,  um  mehr  alS  3  Millionen  fteigerten  fich  bie  Aufgaben  für  bie 
botjeren  £ehranftatten  in  golge  ber  1897  burdjgeführten  VefolbungSDerbefferungen 
für  höhere  unb  mittlere  Staatsbeamte. 

2)ie  näd)ft  ̂ ot)e  AuSgabefteigerung  finben  mir  bei  bem  Orbinarium  beS 
ginan^MinifteriumS  (Sp.  15).  2)ie  Aufgaben  betrugen  gegen  80120000  Mf. 
im  Rechnungsjahre  1896/97 

©tatSmäßig  Rechnungsmäßig 
1897/98  .    .    103  653  000  Mf.        86  623  000  Mf. 
1898/99.    .      91  935  000    „         89  666  000  „ 

1899  .   '.    .    108  094  000  „ 
$)ie  Differenzen  jmifdjen  Rechnung  unb  ©tat  beruhen  barauf,  baß  bie  in 

golge  ber  $ef olbungS Derbef f erungen   ber  testen  gaf)re   erforbedid)  ge= 
roorbenen  Mehrbeträge  für  alle  Verwaltungen  int  erften  gaf)re  beim  ©tat  beS 
ginanä=MinifteriumS  eingeftcllt,  bemnäd)ft  aber  bei  ben  einzelnen  ReffortS  Der= 
rechnet  mürben.    git  &em  ©tatSbetrage  für  1899  finb  ebenfalls  runb  12  Millionen 

Mar!  für  VefolbungSDerbefferungen  für  einzelne  Kategorien  mittlerer  unb  Unter; 
beamten  eingeteilt,  bie  größtenteils  bemnäd)ft  auf  bie  einzelnen  ReffortS  Dertljeilt 
werben.    Damit  ift  ber  jährliche  ®efammtaufmanb  für  Veamtcnbefolbungen  im 
preußifchen  ©tat  feit  1890  etwa  um  90  Millionen  Marf  geftiegen. 

©ine  ftarfe  Steigerung  weift  auch  ber  altgemeine  ̂ iDilpenfionSfonbS  (Kap.  62 
Sit.  3)  auf  (©tat  1896/97:  34,1  Millionen,  1899:  42,5  Millionen  Mail); 
bie  gefe^lichen  2öittwen=  unb  SBaifengelber  (Kap.  62  Sit.  5  a)  erhöhten  fich  Don 
11,6  Millionen  (1896/97)  auf  15,5  Millionen  (1899). 

DaS  Anfallen  biefer  beiben  ©tatStttet  ift  in  ben  legten  gahrzehnten  ein 



anvettert. 239 

0,0115  oußerorbeutlidjeS  getoefen  unb  §eigt,  welche  großen  pefuniüren  Aiiforberungen 
für  ben  (Staat  and)  nadj  biefer  9Hdjjtung  fjin  auS  ber  forttoäljrenben  Bermehrung 
feiner  Beamtenfchaft  unb  ber  ©rljöfmng  ber  Befolbungen  erlr»ad)fen.  ®ie  §bnbS 
betrugen  in  Millionen  TOarf : 

1880/81     1890/91  1899 
a.  ̂ ßenftonen  für  3totlbeamtc   14,0         24,5  42,5 

b.  ®efej3t.  SBttttoen  unb  Söaifengelber    ....       —  6,5  15,5 
14,0  31,0  58,0 

barunter  altem  für  bie  ©ifenbahnoermaltung 
1880/81     1890/91  1899 

a.  ̂ enfionen   0,935         5,3  13,4 

b.  föeliftengelber   —  1,4  4,2 
0,9  6,7  17,6 

£)ie  ©inttrirfung  ber  BefolbungSerhöhungen  ber  testen  3ahre  machte  ficfj  in 
ber  über  eine  grofje  Söeamtenjaljl  Oerfügenben  Suftigtoertoaltung  (Sp.  18)  be? 
fonberS  geltenb,  loo  bie  orbentlidjen  StuSgaben  Oon  1896/97  bis  1899  Don 
96  825  000  auf  105  727  000  Wt.,  alfo  um  11  Millionen  Marf,  ftiegen.  daneben 
famen  fotgenbe  ©teHenbermefjrungen  in  ben  Sauren  1896/97,  1897/98,  1898/99 
unb  1899  in  Betradjt:  3  SenatS=$räfibenten,  17  DberlanbeSgeridjtSröthe,  4  Staats* 
anraälte  bei  ben  DberlanbeSgeridjten,  13  SanbgerichtS'&ireftoren,  178  Sanb*  unb 
Amtsrichter ,  43  Staatsanwälte  unb  baS  erforbertidje  (Subaltern*  unb  Unter- 
beamtenperfonal. 

3)ie  Vermalt ung  beS  gnnern  (Sp.  19)  weift  eine  Steigerung  ber 
orbentltdjen  Aufgaben  Oon  55  526  000  Mf.  auf  64  961  000  Mf.  auf,  b.  f).  um 
9,6  Millionen  Marf.  3  Millionen  ftaben  babei  atterbingS  eine  nur  redjnungS* 
mäßige  Bebeutung,  inbem  feit  1899  gemäß  bem  neuen  ®omptabilitätSgefet5  Oom 

11.  Mai  1898  (©efe£-Sammt.  S.  77)  bei  ben  ©tnnafjmen  auS  ber  Befähigung 
ber  befangenen  in  Strafanftalten  nid)t  metjr  wie  bisher  ber  9cetto=,  fonbern  ber 
Bruttoertrag  eingeteilt  wirb,  wofür  ein  gleich  §o^er  Betrag  in  2luSgabe  erfcljeint. 
3,4  Millionen  Marf  Mehrausgaben  toaren  für  bie  königlichen  ̂ oli^eioerwaltungen 
in  ben  größeren  Stäbten  erforberlid).  £>ie  Aufgaben  für  bie  Ianbrätf)licf)en  Be= 
fjörben  ftiegen  nad)  ben  (StatS  Oon  1896/97  bis  1899  Don  7  532  681  Wll  auf 
8  723  638  Mf.,  biejenigen  für  bie  ßanbgenbarmerie  Oon  10  859  778  Mf.  auf 
11  306  987  Wt 

Bei  ber  BauOerwaltung  (Sp.  16)  ergab  baS  Drbinarium  1896/97  bie 
Summe  Oon  24  513  000  Mf  unb  fteigerte  ftc£)  nad)  bem  ©tat  für  1899  bis  auf 
30  441  000  Mf.,  alfo  um  rnnb  6  Millionen.  Auch  fykx  hat  ein  großer  Stjeil 
beS  Mehrbetrages  nur  formale  Bebeutung,  inbem  er  auf  ber  jum  erften  Mal 
im  ©tat  1898/99  Durchgeführten  Cnnftellung  ber  bisher  auS  ben  BaufonbS  ic. 
Oerrechneten  fogenannte  BauleitungSfoften  in  baS  Drbinarium  beS  (StatS  ber  all* 
gemeinen  BauOerwaltung  beruht,  daneben  aber  ift  in  ben  lelUen  Saferen  and) 
für  bie  Unterhaltung  ber  Binnenhäfen  unb  Ströme,  Oor  allem  ber  SSeiffyfel, 
Ober  unb  beS  Swrtmunb— (£niS=ftnnalS,  fowie  für  bie  Unterhaltung  ber  Seehäfen, 
Seeufer  2C.  mehr  als  bisher  auS  laufenben  Mitteln  ausgeworfen  worben  (nad) 
ben  Kapiteln  15— 18a  beS  ©tatS  1896/97:  14,9,  1899:  16,9  Millionen 
Marf). 

2)aS  Orbinarium  ber  lanbwirthf  d)  af  tlidjen  unb  ®  efiütDerma  Itung 
(Sp.  20)  erhob  fid)  üon  19  445  000  Mf.  (nach  bem  9fredjming8ja$re  1896  97J 
auf  21  660  000  Mf.  (nach  bem  ©tat  für  1899),  flieg  alfo  um  runb  2  Millionen 
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Wlaxl,  ba§  ber  £attbcl§s  utib  ® emerbeoerm  altun  g  (Sp.  17)  bon 
6  981  000  Wlt  auf  10  656  000  Wlt,  alfo  um  3,6  TOOionen  äRarf.  «ei  bem 
lanbmirtfjfdjaftltdjen  ©tat  entfiel  ber  9J?et)rf)ebarf  tjauptfädjlidj  auf  bie  9(u§etnauber= 
fe£ung§bef)örben  unb  auf  £anbe§mettorationen  ((£rl)ö()ung  ber  Qafyl  ber  Söcelioration§= 
ted^nifer  unb  Serftärfung  ocrfdjiebener  2)i§pofition§fonb§).  Sei  ber  §anbel§=  unb 

©emerbeoermaltuug  maren  e£  —  abgefefjen  Oon  ber  fcfjon  oben  ermähnten  lieber- 
nannte  be3  Sernfteinmerfbetrieb§  auf  biefe  Sermattung  —  f)auptfäd)Iid)  ba£  ge- 
merblidje  UnterricrjtSmefen,  ber  ©emerbeauffid)t£bienft  unb  bie  llebernaljme  ber 
£wfenpoli5et  in  ®iel  unb  Stettin  auf  allgemeine  Staat£fonb§,  meldje  bie  9#ef)r= 
foften  not§menbig  matten. 

Serfjältmfjmäfjig  nod)  ftärfer  aU  bie  (Steigerung  be§  Drbinarium§  mar 
in  ber  abgelaufenen  Serid)t£periobe  bie  Sermeljrung  ber  einmaligen  unb 
er,traorbinären  Ausgaben. 

Sei  ben  Setrieb^oermaltuugen ,  unter  benen  fjauptfäctylicf)  bie  (£ifenbaf)n= 
oermaltung  in  Setradjt  fommt,  fteigerte  fict)  ba§  (Sjtraorbinarium  Oon  1896/97 
bis  1899  (Sp.  6  c)  Oon  42  031  000  9Kf.  auf  87  738  000  Wlt,  alfo  um  über 

100  $ro5.f  mäfyrenb  ba§  Drbinarium  nur  um  28 — 29  ̂ ro§.  ftärfer  mürbe. 
Sei  ber  (Sifenbafjnoermattung  betrug  ba§  (Sjtraorbinarium  1899  faft  10  $ro§. 

be§  Drbinarium§. 

SDie  (Steigerung  be§  ®ytraorbinarium§  bei  ber  allgemeinen  Staat§Oermattung 
mar  berfjöltnißmäßig  mdjt  fo  groß  (1896/97:  30  705  000  %Rl,  1899: 
49  228  000  yjlt  ober  runb  60  $ro$.  gegenüber  einer  Steigerung  be§  Dr- 
binarium§  üon  runb  24  ̂ ro^.). 

2)ie  ftärffte  Steigerung  meift  aud)  Ijier  mieber  bie  Sermaltung  ber  geiftlidjen,  Unter= 
ricf)t§=  unb  SDiebi^inal^lngelegen^eiten  auf.   (£3  mürben  ejtraorbinär  bereitgeftettt : 

nad)  ben  etat«  öon  1896/97     .    .      6  254  910  Wlt. 
1897/98     .    .      7  629  806  „ 
1898/99     .    .    16  193  782  „ 

<£tat§entttmrf  1899         .    .    14  178  377  „ 
Sa.  44  225  475  Wt 

Son  biefen  44  OTÜionen  dJlaxt  entfielen  10,4  Millionen  ffllaxt  auf  ba§  ©lementar- 
unterric^t^mefen,  t)auptfäd)Iict)  betjufS  Unterftü^ung  oon  SdjulOerbänben  im  Often  bei 

©lementarfdjutbauten.  9tunb  12  Millionen  itfarf  mürben  für  lluiüerfitäten  au§~ 
geworfen,  mo  öor  allem  bie  naturmiffenfdjaftlidjen,  fliniftfjen  unb  mebi§inifd)en  3ns 
ftitute  fortgefefete  5lufmenbungen  ju  baulichen  Verkeilungen  notfjmenbig  matten. 

^ud)  ®unft  unb  Söiffenfdjaft  mar  mit  bem  öerljältmßmäßtg  fjoljen  Setrag 
Oon  9,3  Simonen  äRarf  beteiligt,  baoon  3V8  Millionen  SRarf  (1.  bi§  3.  9rate) 
§ur  (Srmeiterung  ber  ®unft=9Qiufeen  auf  ber  9Jcufeum§infel  unb  3  äRtflionen  dJlaxt 
§um  Neubau  ber  afabemifdjen  §od)fd)ulen  für  bie  bilbenben  fünfte  unb  für  SSRufil 
auf  bem  ©runbftücfe  ber  £f)iergartenbaumfd)ule  (1.  unb  2.  floate). 

diejenige  Sermattung,  meiere  §mar  nidjt  eine  ebenfo  ftarfe  Steigerung  be§ 
©ftraorbinariumg  nadjmeift  mie  bie  ®ultu§oenoaltung,  bei  ber  aber  bie  Sertjaltmj^ 
jiffer  be§  (£jtraorbinarium§  jum  Drbinarium  nod)  ert)eblict)  Ijoljer  ift  al£  bort, 

ift  bie  allgemeine  SauOermaltung  (1 :  2!/2). 
§ier  mürben  cjtraorbhwr  bemiüigt  nad)  ben  (5tat§  Oon 

1896/97    ....    15  520000  SOtt'. 1897/98    ....    17  908  000  „ 
1898/99    ....    20  398  000  „ 
1899         ....    20  289  000  „ 

Sa.   74  115  000  Wl 
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3)abon  entfielen  nuf  Regelung  ber  Sßafferftraßen  nnb  görberung  ber  Sinnen* 
fd£)ifffa^rt  jufammen  runb  26  Millionen  Wart,  auf  (Seehäfen  unb  (Seefc£)iff  fahrte 
jtuecfe  runb  22  Millionen  Wlaxt,  auf  ben  Sau  bon  (Strogen,  Srücfen  unb 
$)ienftmohnungen  runb  26  Millionen  9ftarf. 

Sm  (Stoßen  finb  in  bem  Seitraum  bon  1890/91  bi§  1899  nacf)  ben  föecf)* 
nungen  bejU).  @tat§  an  ejtraorbinären  2lu§gaben  in  ber  Saubermoltung  nicf)t 
weniger  al§  153  390  000  Tit.  §ur  Serfügung  gefteüt  morben.  ®anebeu  mürben 
für  Söafferbaumerfe  au§>  5lnleif)emittetn  auf  ®runb  befonberer  ®rebitgefe£e  bon 

1890/91-1899  156f5  Millionen  Wlaxt  berauSgabt.  2)a§  SBafferbaumefen  (jat 
hiernach  in  bent  ganjen  legten  ̂ e^ennium  f)erborragenbe  görberung  gefunben. 
hoffentlich  wirb  aucf)  in  3u^unf^  biefer  fo  ttricfjtige  3^9  oer  Serfehr§bermittels 
ung  ftet§  ba§  münfchenSroerthe  gntereffe  De*  oen  beteiligten  gaftoren  unb  aud) 
bie  bereiten  Littel  finben. 

Son  Sebeutung  finb  nocf)  bie  ejtraorbinären  5(u§gaben  in  ber  Sufiijber* 
maltung  unb  in  ber  lanbiuirtfdjafttidjen  Sermaltung.  Sn  erfterer  mürben  bon 
1896/97  bi§  1899  einfdjließlid)  24,9  Will  Warf  meift  ju  3ufüäbaulicf)feiten 
in  ben  ©tat  bereitgefteßt. 

Sei  ber  lanbmirtfjfcfyaftlicfjen  unb  ®eftüt§bermaltung  betrug  ba§  etatmäßige 
(Sytraorbinarium 

nacf)  ben  (State  üou  1896/97  ...  3  906  000  9JK. 
1897/98  ...  4241  000  9Jif. 
1898/99  ...  4  407  000  2flf. 
1899  .    .    .  4  951  000  gg. 

Summa  17  505  000  Tit. 

Unter  ben  eytraorbinären  2lu§gaben  für  bie  Sanbmirt^fdjaft  finb  ̂ erborju* 
^eben  2,4  TliU.  Warf  §ur  görberung  ber  £anb*  unb  gorftmirt^fctjaft  in  ben 
öftlicfjen  unb  meftlichen  ̂ robinjen  (einfct)He61icf)  400  000  Tit.  für  ba§  (Sifelgebiet), 
fomie  300  000  Ml  unb  500  000  üftf.,  meiere  in  bie  @tat8  bon  1897/98  be§tb. 
1899  at§  $)arIehn£fonb§  bef)uf§  görberung  gemeinfamer  Serfutf)§*  unb  dufter* 

anlagen  unb  (Einrichtungen,  meldje  ber  §ebung  ber  Ianbrr)irtr)fcr)aftticr)en  'probuftion 
unb  ber  befferen  Sermerthung  lanbiüirtt)fct)aftlict)er  ̂ robufte  bienen. 

gür  bie  lanbrDirttjfct)aftU(^en  Sntereffen  mürben  and)  außerhalb  be§  (£tat§ 
namhafte  (Summen  jur  Serfügung  gefteüt.  3)urd)  ©efefc  bom  8.  3unt  1897 
fanb  eine  Erhöhung  be§  ̂ Cnleit)efrebit§  3ur  Seförberung  ber  (Einrichtung  bon 
lanbmirthfchaftlichen  Sagerhäufern  bon  3  auf  5  Willionen  Warf  ftatt,  unb  burch 
®efe£  bom  20.  $lpril  1898  mürbe  ba§  ber  3entral=®enoffenfd)aft  gemährte 
SetriebSfabital  bon  20  auf  50  Witlionen  Warf  berftärft.  ®ic  jährlichen  Sin* 
leihebetröge  §ur  görberung  be§  ® I ein ba hnmefenS  finb  mefentlid)  auch  §ier§er 
§u  rechnen. 

Seim  ginanj^Winifterium,  §anbel§'Winifterium  unb  ben  übrigen  borftefjenb 
nicht  genannten  Steigen  ber  allgemeinen  <Staat§berbermaltung  fpielt  ba§  (Sjtra* 
orbinarium  nur  eine  untergeorbnete  9tolle. 

3um  (Sd)luffe  fei  noch  a^  Maßnahme  bon  fojialpolitifchem  Sntereffe  her* 
borgehoben,  baß  bon  ben  burd)  bie  ®efe|e  bom  13.  Sluguft  1895  unb  bom  2. 
guli  1898  bereitgeftettten  10  WiUionen  Warf  jur  Serbefferung  ber  SßofmungS* 
berfjältniffe  bon  Arbeitern  in  ftaatltdjen  Setrieben  unb  bon  gering  befolbeten 
<Staa§beamten  innerhalb  ber  Sergmerfäbermaltung  1275  000  Wf.  unb  innerhalb 
ber  ©fenbahnbermaltung  runb  5V2  Willionen  Wf.  bereite  bermenbet  morben  finb. 

2)ie  Qa^l  oer  au§  biefen  (Summen  £>t§t)er  hergefteHten  §öufern  beläuft  ftd) 
im  (Gebiete  ber  SergmerfSbermaltung  auf  60  mit  196  SBofmungen.  Slujjerbem 

Slmtalen  be«  SDeutfc&en  9tei<$«.  1900.  ig 
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finb  barauä  384500  §0£f.  befindliche  SBaubarleljne  an  Arbeiter  gegeben  worben. 
S3ei  ber  (Sifenbahnücrwaltung  finb  in  ben  fahren  1896,  1897  unb  1898  in£* 
gefammt  über  1500  Söofjnungen  ̂ ergeftettt  ober  noch  in  ber  §erftellung  begriffen. 
Sin  Söaubarlefjnen  mürben  t)ier  über  2  SDMionen  9ftarf  §ur  Verfügung  gefteüt. 

5tucf)  an  ben  im  laufenben  3ahre  gefettficf)  weiter  für  berartige  gwecfe  be* 
ftimmten  5  SOMionen  SJtarf  wirb  bie  (Stfeubahnüermaltung  üorau§ficf)tücf)  ben 
§auptantheil  fjaben. 

Sn  biefen  9)caf3itaf)tnen  erfcfjöpft  fid)  übrigen^  bie  gürforge  ber  (Staat§regie= 
rung  für  ba§  2öo^nung§bebürfni§  ber  Beamten  nictjt.  (Seit  3ahven  finb  fort* 
gefegt,  unb  §mar  fomofjl  in  ben  ̂ Betriebs*  al§  in  ben  übrigen  Verwaltungen, 
im  Staatshaushalte  feljr  erhebliche  Littel  jur  Verfügung  geftellt  worben ,  um 
SSot)itungen  §u  bauen,  welche  an  bie  Beamten  gegen  mäßigen  9Kit^in§  über= 
(äffen  werben.  2)iefe§  ©t)ftem  wirb  aucf)  für  bie  3utaft  weiter  befolgt  werben. 
9ceuerbing§  ift  bie  StaatSregiernng  bei  ben  unteren  Beamten  namentlich  in  ber 
ßculüerwattung  in  ber  gürforge  noch  weitergegangen,  inbem  in  ben  ©ren^gegen- 
ben  für  bie  nieberen  3°ßüeamten  5in§{o§  überlaffene  2)ienftwohnungen  fyergeftetit 
worben  finb.  £)er  ©tat  für  1899  fiefyt  für  biefen  Qmed  einen  betrag  oon 
2  SOMionen  Maxt,  ber  ©tat  für  1900  abermatS  einen  folgen  Don  859  570 
Wart  bor. 

9cacf)  ben  in  bem  Bericht  enthaltenen  ̂ itt^eilungen  barf  bie  gegenwärtige 
ginan^age  ̂ reufjenS,  jumal  im  §inbücf  auf  bie  reichliche  Dotierung  be§  OrbU 
nariumS,  im  (^an^en  al§  eine  wo£)I  ̂ ufriebenftellenbe  betrachtet  werben. 

2)en  223,9  TOUionen  Wlaxt  3infen  ber  SraatSfchuIb  fte&t  nach  bem  ©tat^ 
entwürfe  für  1899  ein  Reinertrag  be£  werbenben  StaatSoermögenS  (Domänen, 
gorften,  Vergmerfe  :c.  unb  (£tfenbahnen)  oon  598,7  Millionen  Waxt  gegenüber, 
fo  bag  bie  Reineinnahmen  au§  bem  ©taat^sginan^üermögen  §ur  Qeit  bie  3^nfen 
ber  StaatSfcrjutb  um  347,7  SJcidionen  Maxi  überfteigen.  Stuf  ben  ®opf  ber 
SBebölferung  ergiebt  ficf)  fonadj  au»  bem  StaatSbermögen  ein  Ueberfctjug  oon 
11  Wll  76  $fg. 

Huf  bie  weiteren  $)etaü§  beS  ̂ Berichts  naher  einzugehen,  würbe  §ier  ju 
weit  führen. 

2)ie  gortfe^ung  ber  Veröffentlichung  berartiger  periobifc^er  S3ertct)ter- 
ftattungen  auch      3ufunft  ift  in  SluSfictjt  genommen.  (9t.^n5.) 



Uli  tifftntlidjtn  $Uf7*n.*) 

$on  €rid)  GEarl  JUaner, 

Saä  $erf)alten  ber  öffentlichen  Waffen  bei  Sfonaljme  tum  $anfnotcn  bis  1875. 

3)ie  ©ntraicfelung  be3  beutfd)en  D^otenbanfroefenS  ift  oft  unb  ausführlich 
gefdjitbert  raorben.  2Bir  motten  btefe  nur  in  fo  roeit  berücffidjttgen,  al3  fie  e§ 
un£  mögtid)  macfjt,  bie  grage  bev  2lnnal)me  üon  Söanfnoten  an  öffentlichen 
Waffen  t)iftorifdj  $u  betrachten.  S)enn  nnr  baburet)  Serben  mir  bie  heutige 
(Stellung  ber  einzelnen  ̂ Regierungen  richtig  oerftehen  fönnen. 

SBtr  beginnen  mit  Greußen,  benn  einerfeit§  ift  bie  erfte  S^otenbanf  $eutfdj* 
lanbS  in  biefem  Sanbe  entftanben  unb  anbererfettö  ift  bie  preu&ifdje  SBanfpoIitif 
für  ba£  gan^e  übrige  Dfietct)  in  boppetter  23e§iehung  oon  ©influfi  gemefen. 

SDte  königlich  $reuf$ifche  Q3an£2)  in  ̂ Berlin  mürbe  at3  reine  StaatSbanf 
1765  gegrünbet,  fie  erhielt  jeboct)  bie  ̂ efugnife  jur  Notenausgabe  erft  burd) 
fbtft  Oom  29.  Dftober  1766.  $6ie  9^oten  fonnten  feinem  ©laubiger,  ber  nad) 
Vertrag  ober  fonft  baar  ®elb  $u  forbern  berechtigt  mar,  gegen  feineu  ̂ Bitten 
an  3at)tung3ftatt  gegeben  werben.  £)ie  öffentlichen  Waffen  jebüct)  mußten  biefe 
Noten  für  alle  in  ©über  51t  leiftenben  genügen  unb  (Gefälle  §u  bem  feften 

®ur§  oon  131 V*  &h-  ©urrant  gegen  100  *ßfunb  33an!o3)  annehmen.  £)urdj 
Sßerorbnung  00m  24.  Dftober  1807 4)  mürbe  ferner  beftimmt,  bafs  Söanfnoten 
in  allen  gälten,  rao  e3  bei  (Bericht  unb  bei  anberen  öffentlichen  S3ef)örben  nicht 
auf  baare  3a*)fang,  fonbern  nur  auf  ©ict)ert)eit§beftellung  anfommt,  nach  ihrem 
Nominalwert  für  üoll  angenommen  merben  muffen,  $on  1806  ab  gab  bie 
53anf  feine  neuen  Sanfnoten  au£.  @rft  1820  begann  man  roieber  SBanff  äffen* 
fcheine  im  ̂ Betrage  Oon  minbeftenS  100  Xtjatern  auszugeben.  (£3  maren  bieS 
feine  eigentlichen  SBanfnoten,  fonbern  ̂ )epofitenfct)eine.    £)iefe  Sanffaffenfdjeine, 

*)  SSorliegenbe  Arbeit  ift  auf  Anregung  meines  hochverehrten  SetjrerS,  be§  ßerm  $ro= 
feffor  Dr.  @.  l^napp  entftanben.  £>afür  forool)!,  als  and)  für  bie  mit  ftets  freunblicbft 
erteilten  ̂ atljfcbläge  meinen  ergebenften  £)anf  auch  an  biefer  ©teile  au§sufpredjett,  ift  mir 
eine  angenehme  Verpflichtung. 

33i§  iefct  mar  über  ba§  Sbema,  meldfjeS  bie  Strbeit  bezaubern  foll,  nur  ber  ©itfular« 
erlafc  beg  preufjifcben  $inanmiinifter§  nom  3.  Januar  1876  bei  ©oetbeer  &euifd;e  3Jcihi5s 
oerfaffung  ueröffentltdjt  roorben.  $cb  üerbanfe  ba3  Material  31t  biefer  Sirbett  311m  größten 
^b^il  einem  $rtefroecbfel  be§  ftaatsroiffenfchaftlid&en  Seminars  31t  Strasburg  mit  oevldjicbeiien 
53ebörben,  bie  alle  in  gleid)er  SiebenSraürbigfett  bereitroilligft  auf  bie  an  fie  gerichteten  $ra  = 
gen  geantwortet  b^ben.  fjiir  it)re  äftittbeilungen,  bie  allein  bie  Arbeit  ermöglichten,  möchte 
idj  i)ier  meinen  beften  5)an!  ansprechen. 

Strasburg  i.  (5.,  im  9cooember  1899. 
2)  Sgl.  Slrtifel  t).  8eri§,  in  £>.  20.  23.  b.  ©t.  2ß.  ©.  68. 
8)  1  $funb  öanfo  =  x\*  Sricbridcjsbor. 
4)  Sgl.  ̂ reufcifcbe  ©efe^©ammlung,  Saljrgang  1807  ©.  174. 

Knnatcn  tti  Deutzen  3lci*4.   1900.  27 



244 @rtdj  @arl  9J? a t) er :  lieber  bte  5lnnat)tne  t>ort 

fomie  bie  ber  Seehanblung,  intb  SBanffdjeine  ber  pommerfdjen  ritterfchaftlicrjen 
Sßrioatbanf  in  «Stettin,  oon  ber  mir  fpäter  nod)  fyörcn  Serben,  mürben  burd) 

ÄabtnetSorbre  com  5.  3)egember  1836  *)  burd)  preußifche  Staff a=5Inrueif ungen 
erfegt,  bamit  „ba£  girfuttrenbe  ̂ ßaptergelb  für  ben  gangen  Umfang  ber  ätfonaräjte 
nach  einem  gleichmäßigen  Sßlane  angefertigt  merbe  nnb  einer  gleichmäßigen 

Seaufjtdjttgimg  in  ̂ Betreff  ber  $erfälfd)ung  unterliege."  £>aß  biefe  Staffa- 
2tnmeifungen  an  ben  preußifdjen  StaatSfaffen  angenommen  mürben,  bebarf  tootyt 
faum  einer  (Srmähnung.  3m  3at)re  1846  tnurbe  bte  preußifdje  Söanf  nen 
organifirt.  £)a3  ̂ ringiu  ber  reinen  StaatSbanf  mürbe  aufgegeben  nnb  aud) 
^rtoate  beteiligten  ftcf)  mit  ihrem  Kapital  au  bem  23anfunternef)men.  Unter 

Dem  5.  Oftober  1846 2)  mürbe  eine  SBanforbnung  erlaffen  nnb  am  1.  Sanitär 
1847  begann  bie  23anf  ifjre  @efd)iifte.  Sie  tjatte  ba3  9xect)t,  23anfnoten  big 
gum  ̂ Betrage  oon  15  Millionen  auggugebett,  melcrjer  ̂ Betrag  jebocf)  nadj  2(b= 
lieferung  ber  preußifd)en  ̂ affa^lnmeifungen,  bie  bie  Söanf  1836  erhalten,  fid) 
auf  21  9#illionen  Xfyakx  fteigerte.  £>te  Sanfnoten  mußten  gebedt  fein  51t  2/6 
in  baarem  <25etb  ober  in  Silberbarren;  51t  3/e  in  bigfontirten  Söedjfeln  unb 
in  1/6  in  ßombarbforberungen.  gür  ung  ift  oon  befonberer  Sötdjttgfeit  ber 
§  33  ber  Söanforbnung,  ber  beftimmt:  „$)er  Umlauf  biefer  üftoten  ift  im  gangen 

Umfange  unferer  Staaten  geftattet."  $htdj  foHen  biefelben  bei  allen  offene 
liefen  Waffen  angenommen  merben.  3m  ̂ rioatoerfeljr  foH  aber  üfticmanb  gur 

Einnahme  gegmungen  fein.  2)urd)  £abinetgorbre  00m  9.  Sunt  1847 3)  mirb 
biefe  SBeftimmung  ben  öffentlichen  Waffen  nodjmate  emgefdjärft  unb  aitgbrüdlich 
feftgefe|t,  baß  fie  aud)  für  bie  gerichtlichen  2)epofitalfaffen  ®iltigfeit  haben 
folt.  2)te  SBanforbnung  behielt  ihre  ©tlttgfeit  big  gum  Snfrafttreten  beg  Söanf- 

gefe^eg. 
2lußer  ber  preußifdjen  SBanf  gab  eg  in  Greußen  noch  embere  gettelbanfen. 

3)ie  erfte  unter  biefen  mar  bie  pommerfche  ritterfd)afttid)c  23anf  in  Stettin,  bie 

1824 4)  gegrünbet  mürbe.  £)er  §  10  ihrer  Statuten  lautet:  SDic  53anffd)eine 
merben  innerhalb  ber  ̂ rooing  Bommern  bei  Zahlungen  birefter  unb  inbirefter 
Abgaben,  mo  jefct  eine  $flichttheilgal)tung  in  Xreforfctjeinen  ftattfinbet,  big  gum 
Oierten  Streit  beg  Slurantbetragg  ber  Steuer  angenommen.  £)ie  finangiellen 
(Srfolge  ber  SBanf  maren  jebod)  nicht  befriebigenb.  9?ad)  einer  Smmebiatöor* 

ftetfong  00m  22.  £)egember  1829  beg  §errn  0.  $ülom  &>Gumerom  mirb  alg 
@runb  bafür  angegeben,  baß  aEe  ̂ Bemühungen,  bag  gefammte  Üftotenfontingent 
in  ßitfulation  bringen,  big  jegt  an  bem  Umftanbe  gefdjeitert  feien,  baß  bie 

fömgltdjen  Waffen  in  ̂ ommern  bie  üftoteu  gmar  annähmen,  nidjt  aber  and) 
ausgäben,  fonbern  fogieich  bei  ber  SBanf  realifieren  ließen.  5luch  bag  ®efud) 
ber  Sßonrmerfdjen  SBanf,  baß  ihre  Sftoten  an  ben  föniglidjcn  Waffen  außerhalb 
ber  $rot)ing  Bommern  angenommen  mürben,  mürbe  burd)  ®abtnet§orbre  Dom 
20.  5D?ärg  1830  abgelehnt,  meil  bie  üftoten  hierburd)  ben  (Sf)arafter  eineg  Staats* 
papiergelbg  erhatten  mürben.  Wie  bei  ber  preußifchen  SBanf  mürben  aud)  bie 
53an!fcheine  ber  ̂ ommerfd)en  Sßrtoatbanf  1836  burd)  ̂ reußifche  5laffa=5lnmei- 
fungen  erfegt. 

3n  ben  folgenben  Sahren  ha*  ̂ »reußifche  Regierung  ftetö  in  unber* 
fennbarer  3Seife  an  bem  Stanbpunft  feftgeljalten,  baß  überhaupt  au3  allge* 

x)  Sgl.  $reu|jifd&e  ©cfcö=©atnmlung  1836  6.  318. 
3)  Sgl.  %  ®.  ©.  3a*>rg-  1846  ©.  435-462. 
3)  Sgl.      ©.  ©.  ̂ al)rgang  1847  ©.  238. 
4)  Sgl.  $ofdbinger,  Sanfraefen  unb  Sanfpolttif  in  ̂ reufjen  I  ©.  241  ff. 
6)  Sgl.  ̂ ofe^tnger  a.  a.  O.  I  ©.  246. 
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meinen  ftaatSfoirthfcfjaftlidjen  9Rüc6ficf)ten  bie  Ausgabe  Don  Söanfnoten  $rioat= 

inftitutcn  nicht  geftatten  fei1).  ©tefeS  ̂ rin^p  mürbe  gum  erften  9Jcal 
burdjbrodjen  burdj  ©rt^citung  bcS  S^otenprimtegS  an  bie  Stäbtifche  SBanf  p 

Breslau,  bercn  Statuten2)  am  12.  Wlai  1848  bie  lanbeSherrlid)e  ©enetjmi* 
gung  erhielten3).  SDie  SBanf  hatte  baS  Nccrjt,  1  Million  SCjaler  in  SRoten 
anzugeben.  Shr  ©efdjäftSfretö  follte  auf  Breslau  befdjränft  bleiben;  barauS 

get)t  fjerüor,  —  obmol)l  bicS  in  beu  (Statuten  nicht  auSbrüdlid)  bemerft  ift  —  bafe 
i^re  Noten  höchftenS  au  StaatSfaffen  in  ̂ Breslau  angenommen  mürben,  aber 
audj  biefeS  erfdjeint  fetjr  unmahrfcheintiet).  Sn  beu  oier^iger  3al)ren  mefjrten 
fiel)  bie  ®efucfje,  Notenbanken  errichten  51t  bürfen,  fo  ferjr,  bafe  nad)  langen 

$erl)anblungen  am  15.  (September  1848  Normatftatuten 4)  für  Söanfen  mit 
ber  Befugnis  ber  Notenausgabe  bie  Genehmigung  ber  Regierung  fanben. 

daraufhin  mürben  in  beu  Safyren  1848—56  eine  Neilje  oon  ̂ rioatnotenbanfen 
für  bie  einzelnen  preuf$ifd)en  $rooin§en  gegrünbet.  Ntimlid)  ber  ̂ Berliner 
$affenoerein,  bie  Stetiger«,  $önigSberger=,  SNagbeburgcr^,  ̂ ßofener*,  Kölner* 
^rioatbanf.  £)ie  ritterfd)aft(id)e  SBanf  in  Bommern  erhielt  oon  Neuem  baS 
Nectjt  ber  gettelauSgabe.  Noten  biefer  Saiden  mürben  bei  beu  Staats- 
faffen  nicht  angenommen  unb  außerhalb  ber  eigenen  ̂ rooin^  als  auSlänbifcrje 
Noten  betrachtet.  £)ie  Normatiobeftimmungen  beS  SatjreS  1848  ftnb  jebod) 
ju  mistig,  als  bafj  mir  nicfjt  nod)  mit  einigen  Korten  barauf  eingeben  müßten, 
©er  ©efammtbetrag  ber  Oon  allen  Notenbanken  auSjugebenben  Noten  mürbe 
auf  7  SNitlionen  £f)aler  feftgefefct.  ©er  @efd)äftsbetrieb  follte  fiel)  nur  auf 
eine  ̂ prooinj  erftreden,  maS  in  beu  einzelnen  Statuten  ber  53anfen  auSbrüdlid) 
gefagt  ift.  Nur  ben  Noten  beS  berliner  ̂ affenoereinS  mürbe  ber  Umtauf  in 
ber  gangen  preufeiferjen  Monarchie  geftattet,  obmohl  auch  ̂ er  vorher  in  ben 

Statuten  gefagt  mar,  bafe  bie  SBanf  ihre  ©efdjäfte  auf  ̂ Berlin  51t  bekrönten 
habe5).  SBagner  nennt  in  feinem  Srjftem6)  ber  gettetbanfpolitü  bieS  mit  Ned)t 
eine  ber  manchen  oagen  Q3eftimmungen,  bie  in  ben  preu&ifchen  ̂ öanfgefe^en  511 
finben  finb.  SDaS  Stammkapital  einer  ̂ ßrioatbanf  burfte  1  Million  Xljaler 
nicht  überfteigen,  moburch  eine  grofee  9tuSbehnung  beS  @efd)äftSbetriebS  Oon 
oorneheretn  unmöglich  mar.  £)ann  maren  ber  SBanf  auch  nur  beftimmte  ®c= 
fchäfte  ertaubt,  bereu  UmfreiS  fetjr  eng  bemeffen  mar.  So  mar  eS  ihnen  5. 
nicht  geftattet,  üerginSliche  ©epofiten  anzunehmen,  ©iefe  SBefttmmungen  machten 
eS  unmöglich,  oa&  °Me  kaufen  $u  großer  2Mütl)e  gelangten  unb  mehr  als 
eine  lokale  Söebeutung  ertaugen  konnten.  2lud)  für  bie  gange  ©ntmicfelung 
beS  NotenbanfroefenS  ift  bie  Gattung  ̂ reufeenS,  bie  ihren  SluSbrud  in  biefem 
©efetj  finbet,  oon  meitgehenbem  ©inffufj  gemefen.  Söirtf)  in  feiner  ®efd)id)tc 
ber  §anbe(3frifen  fagtbarüber:  „2)ie  S3anfbemegung  hat  nod)  einen  befonberen 
^Inftofe  erhatten  burd)  bie  im  Allgemeinen  gmar  anerfennenSmertt)e,  menn  auch 
oielleicfjt  §u  grofje  $8orfid)t  Sßreuf$en3  in  ber  Qnniffton  feines  StaatSpapicr- 
gelbes,  fomie  in  golge  ber  51t  engen  ©renken,  melche  burd)  bie  Normatio 
beftimmungen  bem  33anlmefen  in  ̂ reuften  felbft  gefegt  morben  maren.  Sn 
Söenugung  biefeS  UmftanbeS  ̂ atte  bie  ̂ ßapiergetb=5luSgabe  benachbarter  fleiner 
Staaten  foldje  ©imenfionen  angenommen,  bafe  fie  offenbar  auf  ben  Umlauf 

J)  Sgl.  ̂ ofd)inger  a.  a.  O.  II  @.  93. 
2)  Sgl.  i>o<fer,  ©ammhmg  ber  Statuten  aller  Slftienbanfen  3)cutfdblanb§  6.  590. 
3)  Sgl.  «ß.  @.  53.  3al>rgang  1848  ©.  145-151. 
4)  ̂ ofännger  a.  a.  O.  H  ©.  117. 
6)  Sgl.  ̂ oder  a.  a.  D.  ©.  43.  - 
6)  Sagner  a.  a.  O.  6.  44  2lnm.  117. 

17* 
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in  Sßreufeen  mttberechnet  roaren"1).  ©S  hat  alfo  bie  (Stellung  $reu6ettS  bte 
®rünbung  Don  Sftotenbanfen  außerhalb  biefeS  Königreichs  geförbert,  unb  an* 
bererfeitS  tjaben  biefe  maffenhaften  ©rünbungen,  auch  in  (Gebieten,  rao  ein 
®efd)ä^tSbebürfnif$  beS  $la£eS  nicht  öorf)anben  toax,  fonbern  roo  für  ben  Um= 
lauf  ber  Dfotert  auf  $reu&en  gerechnet  mürbe,  biefen  &taat  b%u  gelungen, 
fiel)  burd)  ̂ Cbroehrmaferegeln  Oor  einer  Ueberftuttjung  mit  foldjen  auSlänbifchen 
®elbfurrogaten  §u  fc^ü^en;  biefem  33etfptel  folgten  bie  größeren  Staaten  in 
SDeutfcfjIanb.  2)ie  ®rünbungSmuth  in  ben  fünfziger  Sahren,  raeldje  erft  bureb, 
bie  §anbelSfrtftS  Oon  1857  ihren  21bfd)luf3  fanb,  erleichterte  bte  gatjtretc^en 
Söanfgrünbungen.  „2öo  bie  £eict)tg(äubigfett  unb  £abfucl)t  beS  ̂ ubltlumS  in 
blinbem  Wetteifer  ben  ©pehtlattten  ̂ ur  Beute  fielen,  mürbe  ntc^t  mehr  auf 
bie  9^otl)tt;enbtgfeit  ober  9^ü§üct)feit  eines  Unternehmend  gefeiten,  fonbem  nur 

auf  bie  9#ö  glich  fett,  Wgio  barauS  5U  ̂tetjen"  2).  ©erabegu  trjpifct)  für  btefe 
Banfgrünbungen  ift  biejenige  ber  beutfcfjen  SBanf  in  3)effau3).  £)a£>  erfte 
©tatut  biefer  Banf  fpraä)  001t  einem  ®runbfapital  Oon  100  Millionen  Xtjatern, 
baS  bis  auf  200  Millionen  er£)ö^t  merben  fonnte.  Sanfnoten  burften  bis 
gut  §öl)e  beS  ®runbfapttalS  ausgegeben  merben.  £)er  Antrag,  Filialen  in 
$ßreu|en  errichten  gu  bürfen,  mürbe  abgelehnt,  ©elbft  als  bie  ©rünber  baS 
Kapital  ber  Banf  auf  50  Millionen  erniebrigten,  fanb  bieS  Unternehmen  nod) 
nict)t  ben  Söeifaü  ber  preufeifchen  Regierung,  ©te  erliefe  folgenbe  Befannt* 
machung  unter  bem  15.  Suni  1846:  £)te  oon  ber  gebachten  33anl  etma  in 
Umlauf  gu  bringenben  Banknoten  bürfen  bei  ben  bteSfeitigen  öffentlichen  Waffen 
nicht  angenommen  merbett  unb  bleiben  rüdftdjtlid)  biefer  Umlaufsmittel  meitere 
SJca&regeln  öorbef)alten.  daraufhin  mürbe  baS  Kapital  in  einer  ©eneraloer* 
fammlung  ber  ©rünber  noch  m4r  heraDQefe6*  uno  fcfjttefeltcC)  baS  gange  Unter* 
nehmen  aufgegeben  unb  am  15.  (September  1846  eine  3)effauifd)e  SanbcSbanf 
mit  einem  drunbfapital  Oon  272  Millionen  %fyalm\  gegrünbet. 

SDte  ©efctjtcrjte  ber  einzelnen  Sanfgrünbungen  Oon  1848—1857  51t  be* 
Ijanbeln,  mürbe  gu  meit  führen.  Biele  biefer  ©rünbungen  finb  eben,  mie  fcl)on 
gefagt,  ber  ©pefulation  megen  erfolgt  unb  eS  mürbe  Sterbet  immer  auf  ben 
Umlauf  in  ̂ reufeen  unb  auch  im  Königreich  ©achfen  gerechnet,  baS  ebenfalls 
eine  Oorfidjttge  Banfpolitif  befolgte.  21ber  auch  folibe  Unternehmungen  an 
$ßlä(3en,  mo  ein  Bebürfnife  Oorhanben  mar,  famen  gu  ©taube,  fo  bte  graul* 
furter  Söanf  in  gran!furt  a/ffll.,  bte  Bremer  Banf,  bie  Sübccfer  ̂ ßrioatbanf. 
3m  Safere  1858  gaben  30  gettelbanfen  in  20  beutfetjen  Territorien  Banf* 

noten  auS4). 
SCStr  haben  fdjon  bei  ber  projektierten  ®rünbung  ber  beittfctjen  San!  in 

$)effau  gefehen,  mie  ̂ reufeen  fich  gegen  frembe  Banknoten  Oerhielt.  Vettere 
SDxaftregeln  in  biefem  ©inne  erfolgten  bann  im  3at)re  1855.  SDurct)  ©efetj 

Oom  14.  ffllai  1855 5)  mürbe  guerft  üerboteu,  bafe  frembeS,  auf  Beträgen  im 
14  gufj  lautenbeS  ̂ apiergelb,  infomeit  bie  eingelnen  (Stüde  beSfel6en 
auf  geringere  ©ummen  als  10  £1)1.  lauteten,  gu  3ahluugen  gebraucht  merben 

burfte.  @in  ©efe§  oom  29.  SJtat  1857 6),  melcheS  am  1.  Sanitär  1858  in 
Kraft  trat,  oerbot  überhaupt  jebeS  frembe  ̂ apiergelb  unb  Banfttoten  in 

x)  2ßirt^f  ©efdjt^tc  ber  ftcmbeMrifen  ©.298 
2)  SßtrtI)  a.  a.  0.  <B.  295. 
8)        $  Oldinger  a.  a.  £>.  I  6.  266  ff. 
4)  Sgl.  Sofe  a.  a.  O.  @.  88. 
5)  Sgl.      ©.  ©.  3at)rgang  1855  ®.  307  ff. 
6)  Sgl.  %  ®.  ©•  Seegang  1857  ®.  440  ff. 
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$reufien,  of)ite  Unterfcrjieb  beg  SD^üngfufee^  ober  ber  (Summe,  auf  melcrje  e<3 
auggeftellt  mar  unb  bebrütte  jebcg  Ueberfcrjreitcn  biefeg  ®efc(3eg  mit  einer 
poltgetltc^en  (Sktbbufee  big  $u  50  Zijalexn.  SBenn  auch  befannt  ift,  baft  bieg 
($efe§  niemalg  OolTftänbig  burcrjgefütjrt  merben  fonnte,  fo  ift  ba<3  (Sine  bod) 
fieser,  bafi  auglänbtfd)e  SBanfnoten  niemals  ben  2Seg  in  öffentliche  prcuftifc£)e 
Waffen  gefimben  tjaben.  SDiefe  betben  ®efe|e  mürben  bann  im  3at)re  1868 

auet)  für  bie  oon  Sßreu&cn  neu  ermorbenen  Sanbcgteüe  alg  gütig  erflärt ]). 
£)iefe  9ftaf$regeln  ̂ ßreufeeng,  um  frembeg  ̂ ßapiergelb  unb  S3anfnotcn  ferm 

galten,  Oerantafjten  anbere  Staaten  bagfelbe  51t  tt)un.  ©0  ftnben  mir  aud) 

im  Königreich  €>achfen  gmei  analoge  SSerorbnungcn  aug  ben  Sahren  1855 2) 
unb  1857 3).  £)te  erfte  00m  8.  3uli  beftimmt,  bafe  „frembeg  ̂ apiergclb,  fo* 
meit  bie  eingeht  en  ©tüde  begfetben  auf  geringere  Sßerttjbeträge  atg  10  Später 
im  14  STtjalerfufe  lauten,  §u  ßafjlungen  nidjt  gebraucht  merben  barf,  bei  ©träfe 
bi^  §u  50  %fyaUxn.  £)em  fremben  $apiergetb  mirb  gleicfjgeadjtet  bie  in  einem 
fremben  Staate,  fei  eg  öom  (Staate  felbft  ober  oon  Korporationen,  ©cfc[(= 
fdjaften  ober  ̂ ßrioaten  auggegebenen  33anfnoten  ober  auf  ben  Snfyaber  tautenbe 

unüerjiugndje  ©crjulboerfchreibungen."  £)ie  fädjfifcrje  Regierung  behielt  fid) 
jeboer)  oor,  etma  erforberltct)  merbenbe  ̂ ugnatjmen  in  golge  Oon  $erabrebungen 
mit  augmärtigen  Regierungen  burd)  befonbere  SSerorbnung  $u  beftimmen.  ©ine 
foIct)e  SBerorbnung  ift  mafyrfdjeinlid)  nidjt  erlaffen,  ftctjerltcf)  nid)t  in  bem  föntg* 
iid)  födjfifcrjen  Regierungg*  unb  $erorbnunggblatt  beröffentlicht  morben.  SDte 
^meite  SBerorbnung  Oom  18.  Wlai  1857  beftimmt,  bafj  ©anfnoten  im  2Sertl)e 
Oon  über  10  nur  gugetaffen  merben,  menn  bie  auggebenben  SSanfen  eine 
©inlofunggftefle  für  tt)re  üftoten  in  Seidig  einrichten.  2)er  §  7  biefeg  ®efe|cg 
beftimmt:  S5et  3a^)^un9erl  an  «Staatgfaffen  finb  auglänbifcfje  Söerthäeictjen  nur 
infomeit  pläffig,  alg  folcrjeg  für  einzelne  gäfle  augnahmgmeife  burd)  befonbere 

$erorbnung  geftattet  morben  ift.  -(Sine  foterje  Sßerorbnung  ift  aber  nidjt  in 
bem  toniglid)  fädjfifchen  Regierunggbtatt  erfdjienen.  £)af3  bie  33anfnoten  ber 
Saufen,  bie  in  8ad)fen  it)ren  §auptfi^  fyatten,  ben  SSorgug,  an  öffentlichen 
Waffen  angenommen  51t  merben,  genoffen,  bürfen  mir  mof)t  annehmen. 

2lud)  bie  gröf3cren  fübbeutfdjen  Staaten  fdjloffen  fich  biefer  ̂ olitif  an. 

@o  $aben  burch  ®efeg  00m  21.  S^ember  18554).  3m  §  1  beg  ©efe^eg 
mirb  gefagt,  bafj  forthin  im  SSerferjr  mit  ben  grojstjergogltcfjen  ©taatgfaffen 
nur  bag  größtmögliche  ©taatgpapiergelb  augelaffen  fein  fotte.  3>en  Noten 
ber  ̂ reu^ifchen  $anf,  ber  batjerifdjen  §5Pöthefem  unb  SSec^felbanf  unb  ben 
groBher§ogIid}  t)effifcf)en  ©runbrentenfeheineu  mürbe  ber  Umlauf  in  Saben  ge= 
ftattet.  (Sine  meitere  Verfügung  über  bie  Annahme  Oon  33anfnoten  an  ben 
öffentlichen  Waffen  in  23aben  ift  in  bem  Regierungg^  unb  $erorbnunggblatt 

nicht  erfchienen  big  §um  3af)re  1875 5),  mortn  ben  grofeh^ogIict)en  <&taat& 
faffeu  befohlen  mirb,  bie  auf  (Bulben  unb  Stfjaler  lautenben  Sanfnotcn,  fo= 
meit  fie  bigher  pgelaffen  maren,  oon  ber  Annahme  augutfchjiefien,  unb  jmar 
betrifft  bieg  bie  &oten  ber  babifchen,  mürttembergifdjen,  granffurtcr  unb  preufu^ 
fdjen  Scotenbaufen,  ber  baherifcfjen  §t)pothefen-  unb  3Sed)fetbanf  unb  cnblich 
ber  S3anf  für  @übbcutfd)(anb.  5(ug  biefer  S5erorbnung  muffen  mir  entnehmen, 
bafj  bie  eben  ermähnten  9?oten  Oor()cr  jugelaffcu  maren.    £)cn  ©rüuberu  ber 

^ofe^inger  a.  a.  O.  HI  S.  118. 
2)  Sgl  Säd)fifd)e3  KcgtcvunflSblatt,  ;laTirgang  1855  ©.  117. 
3)  SSgl.  ©äd)f.  ditq.m.,  ̂ al)vg.  1857  ©.  101  ff. 
4)  Sgl.  33abtfd)e§  Regierungsblatt,  C^rgang  1855  ©.  317. 
5)  Sgl  Sabif^es  Regierung§t)Iatt,  Sarjrgcmg  1875, 
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Oabifchen  Banf  mar  im  Satjre  1864  öon  ber  Regierung  in  5Iu3ficht  gefteltt 

morben1),  bafc  fie  ben  öffentlichen  Waffen  geftatten  merbe,  bie  Dfoten  ber  6abi= 
fd)en  San!  in  gahlung  anzunehmen  nnb  auszugeben,  fobalb  bie  Banf  mit 
ber  Ausgabe  ber  9?oten  begonnen  fyaben  mirb,  nnb  bajj  btefe  ben  öffentlichen 
Waffen  §u  erttjeilenbe  Befugnift  nicht  prücfgenommen  merben  {olle,  menn  nicht 
baS  öffentliche  Sntereffe  ober  ber  4tefcf)äftSbetrieb  ber  Banf  ̂ Inlafe  ba§u  gäbe. 

Slucfj  in  Samern  mürbe  am  18.  Sanitär  1857 2)  ein  Berbot  gegen  frembeS 
^ßapiergetb  erlaffen,  aber  fcrjon  früher  mar  beftimmt  gemefen,  baf  bie  öffent= 
liehen  Waffen  fetnertet  auSlänbifcfjeS  ̂ apiergelb  nnb  Banknoten  annehmen 
bürfen.  2)ie  üftoten  ber  Barjerifchen  §hP°^e^ens  uno  ̂ öedjfelbanf,  bie  am 
18.  Sunt  1855  fon§efftoniert  morben  mar,  fönnen  nad)  §  13  ber  genehmigten 

©tarnten3)  $u  Zahlungen  an  öffentlichen  Waffen  Oermanbt  merben.  5luct) 

§effen  ̂ atte  burch  Berorbnung  Dom  18.  S^ember  1855 4)  ben  Umlauf  oon 
$apiergelb  in  «Stücfen  unter  10  Sttjatern  mit  einigen  Ausnahmen  oerboten. 
@S  beftanb  bamalS  bie  Banf  für  (Sübbeutfd)lanb  noch  nicht,  meld)e  erft  am 

1.  gebruar  1856  in'S  Seben  gerufen  mürbe.  3n  ihren  (Statuten  ift  über  bie 
Einnahme  ihrer  üftoten  an  öffentlichen  Waffen  nichts  bemerft 5).  @S  mürbe  aber 
im  3uli  1857  in  ber  t>effif dC)ert  Cammer  oon  (Gegnern  ber  San!  folgenber 

Antrag  eingebracht6):  Ohne  ©inmitligung  ber  Kammern  bürfe  fünftig  meber 
oon  ber  SanbeSregierung  noch  ̂ ßrroatperfonen,  $örperfdjaften  ober  ®enoffen= 
fchaften  Dcoten,  ̂ ßapiergelb,  gleichgiltig  unter  meldjen  befonberen  Benennungen, 
ausgegeben  be§m.  in  ben  öffentlichen  Waffen  als  gahlung  angenommen  merben. 
2lm  13.  SD?är§  1858  mürbe  btefer  Antrag  abgelehnt,  nnb  mir  fönnen  barauS 
fdjliefeen,  bafj  bie  üftoten  ber  Banf  für  Smbbeutfchlanb  in  §effen  angenommen 
morben  finb. 

2lm  17.  3uli  1870  mürbe  in  (Stuttgart,  meil  bie  ®rünbung  einer  D^oten* 
banf  noch  immer  (Schmierigfeiten  machte,  ber  Sßürttembergifcfje  ̂ affenoeretn 
gegrünbet,  ber  §u  3%  oerätnSltdje  ̂ affenfcfjetnc  ausgab.  £>ie  Regierung  fam 
bem  $affenüerein  baburd)  entgegen,  baf}  fie  bie  (StaatSfaffen  gur  Annahme  ber 
Slaffenf  Cheine  ermächtigte.  2lucf)  bie  Annahme  Oon  9^oten  ber  ̂ reufeiferjen,  granf= 
furter  Banf  nnb  ber  Banf  oon  (Sübbeutfcfjlanb  an  öffentlichen  Waffen  mürbe 

Befohlen7).  $)ie  SBürttembergifche  üftotenbanf  mürbe  erft  im  Dftober  1871 
gegrünbet  nnb  übernahm  aud)  bie  2lbmidelung  ber  ©eferjäfte  beS  ®affenoereinS, 
morauS  mir  fchliefcen  fönnen,  baft  ihre  üftoten  bann  gerabc  fo  an  ben  öffent* 
lidjen  Waffen  behanbelt  mürben,  mie  bisher  bie  ®affenfcrjeine. 

2luS  einer  Snftruftion  für  bie  Unterbeamten  ber  ©rofHjeräoglicf)  ©ädjfifchen 

SaubeS^rebitfaffe  p  Weimar  Oom  21.  ̂ egember  1869 8)  erfetjen  mir,  baß  5« 
ßahlungen  folgenbe  Banfnoten  unb  (Staatspapiere  jugelaffen  maren:  £)aS 
6taatSpapiergelb  beS  (^rofeherjogtumS  <Sachfen=  SBeimar ,  beS  <per§ogtumS 
6achfem(£oburg=®otha,  baS  $öuiglid)  fächftferje  unb  preufeifche  «StaatSpapier* 

*)  Sgl.  SBagncr  ©#em  ©.  44  2lnm.  118. 
2)  Sgl.  ̂ ofcfjinger  a-  a.  O.  H  @.  177. 
3)  ftoefer  a.  a.  O.  ©.  4. 
4)  Sgl.  M-  ©.-951.  <5-  551. 
5)  »gl.  £ocfer  a.  a.  O  ®.  190. 
6)  Sgl.  £>ed&t,  Sanfroefen  unb  SBcmfpolitif  in  ben  fübbeutfdjen  Staaten  von  1819  bis 1875  ©.  166. 
7)  £ed)t  a.  a.  O.  ©.  89. 
8)  5)te  ̂ enntni^  btefer  ̂ nftruftton  Dcrbanfe  td)  einem  Sriefroedjfcl  be§  ©taatsroiffcif 

ic^aftlic^en  ©eminar§  in  ©tra§burg  mit  üerfdjtebcnen  beutfd&en  Sc^örben.  3fd)  werbe 
uon  je^t  an  biefe  Ouetle  mit  55.  $3  anführen. 
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gelb  unb  bie  Noten,  bie  auf  Beträge  t)on  mmbeften<3  10  ££)a(er  lauteten,  ber 

*ßreußifchen  unb  ber  SSetmar'fc^eit  San!  unb  berjenigen  im  norbbcutfdjen 
Sunbeggebiet  bomi&tttrten  San!en,  roeldje  in  Setp^ig  (5inlöfungg!affen  Ratten. 
(£g  raaren  bieg  bamalg  bie  fädjfifdje  San!  in  ©reiben,  bie  ©otljaer,  ®eraer, 
Seidiger  San!  unb  bie  Kommer^ban!  gu  ßübeef. 

lieber  bie  (Stellung  ber  Sraunfdjmeigifchen  Regierung *)  51t  unferer  gragc 
founen  mir  ung  am  befien  aug  einem  Schreiben  beg  <Staat§ntmtftertumg  an 
bie  ̂ er^oglidje  Kreigbireftion  $u  Slan!enburg  Dom  30.  NoOcmber  1850  ffat 
werben.  (£§  mirb  bann  betont,  baß  bie  öffentlichen  Kaffen  nicfjt  uerpfltdjtet 
ftnb,  frembe^  ̂ ßapiergelb  in  gaijliutcj  §u  nehmen ;  fie  fönnen  Oielmehr  bie  Qaiy 
lung  in  Stfüngen  ober  braunfdjmetgifchen  Sanffdjetnen  Oerlangen.  StamatS 
beftanb  bie  Sraunfchroeiger  San!  nod)  nirf)t,  unb  eg  fann  fiel)  t)ter  nur  um 
Staatgpapiergetb  fjanbeln.  2tlg  nun  1853  bie  Sraunfdjraeigcr  Sauf  gegrünbet 
mürbe,  ba  mürbe  auch  auf  9lnfudjen  beg  £)ire!torittmg  ber  Sauf  bie  Annahme 
unb  Sermenbung  ihrer  Noten  bei  ben  herzoglichen  Waffen  unter  bem  15.  Suli 

•  1854  oerfügt1). 
$11$  bie  Noftoder  San!  fief)  1875  ben  fafultattOen  Seftimmungen  beg 

San!gefej3eg  nicf)t  unterraarf,  letjnte  bie  Wedlenburgifcfje  Regierung  bie  An- 

nahme Oon  Noftocfer  S^oteit  bei  öffentlichen  Waffen  ab  2).  SDaraug  folgt,  baß 
früher  biefe  Noten  angenommen  mürben,  beim  burd)  biefe  ülftaßregel  nahm  bte 

Qirfitlationgfä'higfeit  biefer  Noten  fo  fetjr  ab,  baß  ftdj  bie  San!  nach  Ablauf 
etne§  3at)re«§  Oeranlaßt  fat),  ihr  Notenprioileg  gan$  aufzugeben. 

2Sir  tonnen  auch  für  bie  übrigen  (Staaten  annehmen,  baß  bie  Sanfnotcn 
ber  einzelnen  Sanfen  in  ben  Staaten,  bie  fie  fongefftontert  Ratten,  auch  an 
it)ren  öffentlichen  Waffen  angenommen  mürben,  unb  baß  fonft  in  ben  flemeren 
Staaten  noch  bie  ber  preußifetjen  San!,  alg  ber  bebeutenbften  ̂ ettelbanf,  roohl 
oft  biefen  So^iig  genoffen,  gür  Sremen  ift  bieg  burd)  ®efet;  üom  17.  Noo. 

1872  au^brücfltctj  beftimmt3),  folange  für  bie  Noten  bte  gefe£lid)e  Gsmlöfungg* 
pf£icf)t  beftel)t  unb  erfüllt  mirb. 

II.  JlBr^mff. 

3)ic  Stellung  beg  Sanfgcfc^cg  nwn  14.  Waxt  1875  31a*  taafjmc  toou 
Sanfnotcn  an  öffentlichen  Waffen. 

SBenn  mir  ung  nun  nochmals  !ur§  Oergegenroärtigen,  mie  eg  big  §ur 
©rünbung  beg  SDeutfdjen  Netd)g  mit  bem  Noteubanfroefen  in  £)eutfd)lanb  be* 
ftellt  mar,  fo  muffen  mir  folgenbe  §aupt§üge  ermähnen.  (£§  gab  bamalg 
33  Saufen  in  £)eutfd)lanb,  bie  oon  ben  einzelnen  (Staaten  mit  ber  Sefugnig 
ber  Notenausgabe  auggeftattet  raaren;  baraug  ergiebt  fich  ohne  Weiteres,  baß 
ihre  innere  Drganifation  feinegmegg  einheitlich  mar.  §auptfäd)lich  fiefjt  man 
bieg,  memt  man  bag  Ned)t  ber  Noteuemiffion  betrachtet. 

Nach  Siemeng  „Qettelbanfmefen  unb  Sanfgefc^ntrourf"  hatten  1874  bag 
Ned)t  unbefchränftcr  SanfnotemSmiffton  bie  ̂ reußifche,  <Sächfifchc,  Seidiger, 
©otljacr,  ©eraer,  Sücfeburger  San!.  £)ie  Kontingentierung  auf  bie  einfache 
§öl)e  bei  Kapitale  fiubeu  mir  bei  ber  §annooer)chen,  SScimarer,  Sonocrg= 
faufer,  Hamburger,  Sübecfcr  Kommerzbank,  Sremer  San!,  auf  bie  boppelte  öö^e 
bei  ber  ßübeder  ̂ rioatbanf,  auf  bie  breifadje  bei  ber  grauffurter  unb  Sabifdjcn 

:)  9J.  SDB. 
2)  2o^,  @efd)tdE)te  unb  .^vttif  bcS  bcutfdjcn  23cmfqefebeS  3.  256, 
3)  Sgl.  gCBagner  0.  a.  O.  S.  672. 
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23anf.  barm  beftanben  5lbmeichungen,  tuetc^e  ©efcrjäfte  ben  gettelbanfen 
erlaubt  maren,  fo  namentlich,  ob  eg  ihnen  geftattet  mar,  öer^in^Itcfie  Kapitalien 
anzunehmen  ober  nicht,  ©inigen  hänfen,  z-  23.  ber  Roftocfer  unb  Sthüringifcfjen 
S3anf,  mar  bie  23eteit)ung  oon  ®runbftücfeu  gegen  £rjport)efen  erlaubt,  mag 
5.  23.  ben  preufjifcfjen  ̂ rioatnotenbanfen  augbrücflicfj  oerboten  mar,  mag  ung 
jebocrj  nic^t  SBunber  nehmen  !ann  nach  ben  flechten  Erfahrungen,  bie  bie 
Königliche  23anf  in  Berlin  im  Saljre  1807  gemalt  hatte.  2)afe  mit  tiefen 
Unterfcrjieben  auch  öerftfjiebene  Beliebtheit  unb  (Sicherheit  ber  einzelnen  Roten 
oerbunben  mar,  lä&t  ftcf)  leicht  benfen.  %\\&)  bie  oorher  ermähnten  gasreichen 
Slbmehrmafjregeln  ber  einzelnen  Staaten  gegen  frembe  23anlnoten  mußten  in 
jeber  23ejie£)ung  hentmenb  unb  h^bernb  auf  ben  $erferjr  einroirfen. 

<Scr)on  im  3al)re  1857  in  ber  23anffonferen§  ju  granffurt  a/ätf.,  an  ber 
aber  bie  michtigften  kaufen,  nämlich  bie  ̂ reufeifche,  23at)erifche  unb  bie  granf- 
furter  nicht  theilnahmen,  mar  ber  $erfucf)  gemacht  morben,  einheitliche  formen 
für  bie  Rotenbanfen  aufzuhellen,  jeboch  blieb  eg  bei  einer  Reif)e  lobengmertrjer 

23efcf)lüffe,  bie  niemals  zur  2lugfüf)rung  famen1). 
2luf  Anregen  Oon  Söaben  entfchlofe  fiel)  im  3af)re  1857  ̂ reufcen,  eine 

Einigung  über  bie  ®runbfä|e  bei  $luggabe  Oon  ©elbfurrogaten  gu  oerfucr)en, 
inbem  eg  eine  gemeinfchaftlicf)e  Erörterung  barüber  bei  färnrntlicrjen  Regierungen 
beg  3°^üerem^  anbahnte.  Bauern  oerlangte,  bafc  auch  Defterretct)  an  ber  §u 
berufenben  Konferenz  teilnehmen  follte,  mag  oon  ̂ ßreufjen  abgelehnt  mürbe. 
3n  ber  Qeit  um  1857  bei  Hugbrucf)  ber  £anbelgfrifig  festen  eg  nicht  ber 
richtige  Slugenblicf  gu  fein,  um  in  bte  $erl)anbiungen  einzutreten.  3m  3at)re 
1861  mürbe  bann  Oon  Sßreufeen  ein  ©efe^entmurf  auggearbeitet  zur  Regelung 
beg  beutfcfjen  gettelbanfraefeng.  £mrch  bte  Rachläffigfeit  einzelner  Regierungen, 
unb  baburefj,  bafe  ̂ ßreufeen  nicht  energifch  auf  bag  ljuftanbefommen  ber  Kon- 

ferenz brängte,  oerüef  biefer  SSerfuch  im  Sanbe,  ohne  §u  irgenb  meinem 
Refultat  geführt  §u  haben.  Rur  bte  Sehre  fonnte  man  aug  biefem  gevetterten 
$erfucf)  %kv)en,  bafe  eine  ftarfe  .ßentralgeraalt  nöthig  fei,  um  bag  beutle 

Rotenbanfroefen  51t  reformieren  unb  einheitlich  zu  geftalten2). 
80  betrachtete  eg  auch  0flg  neu  errichtete  £)eutfche  Reich  alg  eine  feiner 

michtigften  Aufgaben,  im  Rotenbanfmefen  eine  einheitliche  ®efe£gebung  zu 

fchaffen,  unb  fo  mürbe  in  ber  Reichgoerfaffung  im  s2lrtifel  4  ber  Kompetenz 
beg  Reicrjg  Oorbebalten  bie  geftfe^ung  ber  ©runbfä^e  über  Emiffion  Oon  fun* 
biertem  unb  unfunbiertem  ̂ aptergelb  unb  bie  allgemeinen  Söeftimmungen  über 
bag  23anfroefen.  <5cf)on  in  ber  Sßerfaffung  beg  norbbetttfehen  23unbeg  mar 
bieg  ber  SBunbeggemalt  Oorbef)alten  gemefen,  aber  zu  einer  $anfgefe(3gebung 
mar  eg  nicht  gefommen.  Rur  bag  ®efe£  Oom  27.  9ftärz  1870  ift  zu  ermähnen, 
monach  bie  23efugnig  z^  2luggabe  oon  Sknfnoten  nur  burch  ein  auf  Antrag 

ber  beteiligten  Regierungen  ertaffeneg  $8unbeggefe£  ermorben  merben  fonnte 3). 
Erft  bag  Reich  hat  biefe  Aufgabe  burch  bte  ®efe|e  oom  30.  2lpril  1874*) 
betreffenb  ber  $luggabe  Oon  Reichgfaffenfcheinen,  burch  raelcfje  bag  ©taatgpapier^ 
gelb  ber  Einzelftaaten  erfettf  mürbe,  unb  ferner  burcl)  bag  23anfgcfe£  oom 
14.  SMrz  1875  erfüllt,  nachbem  fcr)on  in  3lrt.  18  beg  TOhtzgefe|eg  beftimmt 
morben  mar,  bafe  big  jum  1.  Sanitär  1876  fämmtlicrje  nicht  auf  Reichgmät^ 
rung  lautenbe  23anfnoten  einzuziehen  feien,  unb  nur  folcrje  in  Reicrjgtoährung 

*)  2lu8fWtd&  bei  Sßofdjinger  a.  a.  O.  II  ©.  182  ff. 
*)  Sgl.  ̂ oWnger  a.  a.  0.  II  S.  187  ff. 
3)  »gl.  $of<$tnger  0.  a.  O.  III  ©.  120. 
4)  »gl  ̂ ofe^tnger  a.  a.  0.  I  6.  258  ff. 
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in  Beträgen  oon  über  100  Wlaxt  in  Umlauf  bleiben  ober  ausgegeben  toerben 

bürfen1)-  ©in  roetterer  gortfdjritt  bebeutete  baS  ($cfej$  betreffenb  bie  5luS= 
gäbe  üon  Söanfnoten  dorn  21.  £>egember  1874,  monad)  ben  hänfen,  meiere 
gur  Ausgabe  t>on  $antnoten  befugt  finb,  gur  $flid)t  gemacht  mirb,  Dom 
1.  3ult  1875,  SSanfnotett,  meldte  auf  Beträge  Oou  50  Wlaxt  unb  barunter 
lauten,  roenn  fie  Don  iljr  auSgeftellt  finb,  nierjt  auSgugeben  unb  meint  fie  Don 
einer  anbereit  S3anf  auSgeftellt  finb,  nur  an  bie  leitete  in  3al)imtg  51t  geben 
obet  biefelben  gur  ©mföfintg  gu  präventieren.  3rae*  Uebclftänbe  follteu  bind) 
baS  23attfgefe|5  befeitigt  merben,  meldje  ©taatStniniftcr  $)elbrüd  bei  ber 

erften  Beratung  beS  SSanfgefetjeS  folgcnbermafieit  djarafterifierte 2) :  (£inmat  ber 
3uftaub,  bafe  mir  eine  grofee  Spenge  oou  S3aufnoten  rjaben,  meiere  eigentlich 
fongeffionSmä&ig  nur  ein  Heiner  3'v^u^anou^9eDict  m  ̂nfprucl)  nehmen  tonnen, 
roeldie  aber  über  biefeS  3trMation§geotet  f)inauS  fidj  Oerbreitet  haben.  2)er 
gtucite  Sßunrt  betrifft  bie  5luSbehnung  ber  ungebeeften  Rotengirfulation.  9(ber 
nod)  ein  anberer  Umftanb  follte  burch  baS  S3anfgefe&  feine  Regelung  erfahren. 
Sn  ben  SUcotiOen  511m  23anfgefet$  mirb  bieg  fo  auSgebrüdt:  £)te  butd)  bie 
frühere  ($httmidelung  als  ̂ Ibmehrmaferegeln  heroorgerufenen  lanbeSgefej$lid)en 
Verbote  beS  Umlaufe»  ber  in  anbereit  ̂ unbeSftaaten  ausgegebenen  33anfnoten 
bilben  eine  empftnb(ict)e  23eläftigung  unb  beeinträdjtigen  bie  (£tnf)eitlichfeit  beS 
nationalen  äftarftel,  meiere  gur  Sßollenbung  gu  führen  bie  ReictjSOerfaffung 
ftd)  gur  Aufgabe  geftellt  t)at.  @S  mar  alfo  beabficf)tigt,  bie  ̂ Banfnoten  gu 
einem  allgemein  int  gangen  Retd)Sgebiet  guläffigen  3irfütationSntittel  hn 

machen 3). 
93etrad)ten  mir  gunädtjft,  inmiemeit  bie  ̂ öanfnoten  nad)  unferent  ($cfe|3 

3at)uuig3mittel  finb,  unb  ferner  burcr)  metdje  ̂ öeftimmungen  bie  ®ebraud)S= 
fäf)ig!eit  ber  Roten  gu  fiebern  gefugt  mürbe. 

3>nei  Paragraphen  beS  23anfgefe|3eS  fommen  für  unS  f)ter  guerft  in  23e-- 
trad)t.  £)er  §  2,  ber  beftimmt,  baf$  eine  93erpflid)tuug  gur  Einnahme  Oon 
©anfnoten  bei  3ßf)Iungen,  bie  gefeglid)  in  (Mb  gu  letften  finb,  nid)t  ftatt- 
fiubet  unb  auch  für  <StaatSfaffen  burch  SanbeSgefet}  nicfjt  begrünbet  merben 
fann.  £)ie  hänfen  aber,  bie  fid)  geraiffen  als  fafultatiü  Ijingeftetlten  53cbing^ 
uitgen  beS  $anfgefe£eS  untermarfen,  erlangten  bie  @eftattuug  beS  Umlaufs 
ihrer  Roten  im  ge|ammten  Reid)Sgebiet.  3)aS  ©efeg  beftimmt  alfo :  bie  23an^ 
noten  haben  feinen  3raaKgShtrS,  jebod)  UmlaufSfähigfeit  im  gangen  Reid)S= 
gebiet,  b.  h-  bie  23anfnoten  bürfen  im  gangen  Reichsgebiet  gu  3ö^ungen  Oer* 
manbt  merben,  fomeit  ftcf»  jemanb  finbet,  ber  biefe  Roten  annehmen  mifl, 
mogu  aber  niemanb  Oerpflidjtet  ift.  2)ie  ̂ chmierigteit,  bie  fid)  bem  ©efcl^^ 
geber  in  ben  2Beg  ftellte,  mar  folgenbe:  2ßie  fofiten  bie  Söanfnoten,  obne 
gcfe^lidjeS  Sarjliutg^mittel  gu  fein,  im  gangen  Reid)  gu  3afylungen  Oermenbet 
merben  fönnen? 

gür  bie  Reid)Sbanfnoten  mürbe  bie  gefe^lidje  5lnnal)mepf(id)t  an  offene 

lictjen  Waffen  in  ben  ̂ ommiffionSberatljiutgen  ermogen4),  aber  fd)lieB(id),  um 
jeben  ©d)ein  beS  3tüan9t5^1^  h11  öermeiben,  bie  Regelung  biefer  grage  ben 
(Singelftaaten  auf  bem  SermaltungSmege  übcrlaffen.  lieber  benfelben  ̂ ßunft 
bei  ben  Roten  ber  ̂ rioatbanfeu  führte  ber  Seridjterftatter  ber  SBanlfommifftön 

')  Sgl.  ̂ ofdjingev  a.  a.  O.  I  S.  237  ff. 
2)  Sgl  6tenograpl)ifd)e  5öericf)te  be§  9ietd;§tng§  1874/75  I  3.  152. 
s)  «gl.  Stenogr.  ̂ evtd)te  be§  3^eid;§tag^  1874/75  I  3.  159. 
4)  Sgl.  ̂ mdfadjen  be^9}eid)§taq3  ̂ aljrgang  1874/75  dlv.  95,  6.  22. 
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Bamberg  er  golgenbeS  auS1):  oon  einer  gefeilteren  3toang§§aljlimg§fraft 
bei  biefen  hänfen  natürlich  nod)  weniger,  als  bei  ber  &eicf)3bcmf  bie  Ü^ebe 
fein  fomtte,  fo  burfte  fiel)  bie  ®leirfjmacf|ung  barauf  befchränfen,  bafür  $u 
forgen,  bafe  ber  ©ebraud)3merth  ber  Oerfdjiebenen  3ettc^  baburd)  bebeutenb  er= 
l) 0 1) t  mirb,  ba&  fie,  fei  e3  fraft  Verpflichtung  ber  ©inlöfung  gegen  Vaar,  fei 
c3  fraft  freiwilliger  Vereinbarung,  $ur  Vermenbung  bei  3Q^un9en  fommen 
fönnen.  Um  bieS  51t  erreichen,  mürben  im  Vaufgefetj  folgenbe  Veftimmungen 
getroffen:  Sebe  Vanf  ift  oerpflidjtct,  trjre  Roten  fofort  auf  Sßräfentation  jum 
Döllen  Rennmertl)  ein^ulöfen,  unb  jmar  gilt  bieS  für  bie  ̂ ßriüat bauten  nur 
an  itjrcm  £auptfit5,  für  bie  9ieidj3banf  aud)  an  ttjren  3meiganftalten,  fomeit 
e£  bereit  Vaarbef  täube  unb  ®elbbebürfniffe  geftatten.  (Sine  (Srfagpflidjt  für 
befchöbigte  Roten  ift  analog  bem  (Stefege  betreffenb  ber  2lu3gabe  Oon  £Retcf|^ 
faffenfdjcinen  befttmmt,  tnenu  ber  Sutjaber  mef)r  als  bie  §älfte  einer  Vanf- 
note  präventiert,  ober,  im  galle  er  einen  Heineren  %l)eii  Oorlegt,  nur  bann, 
meint  er  nachreift,  bajs  ber  ba§u  gehörenbe  %{)tx\  vernichtet  ift.  hingegen  ift 
bie  Van!  nid)t  Ocrpflidjtet,  für  Vernichtete  ober  verlorene  Roten  Gsrfag  in  leiften. 
gerner  rourbe  ben  ̂ rioatbanfen  in  ben  fakultativen  Veftimmungeu  $ur  ̂fticfjt 
gemacht,  in  Berlin  ober  granffurt  a/W.  eine  (SinlöfungSftelle  für  ihre  Roten 
gu  bezeichnen,  bereu  SföabJ  ber  Genehmigung  bcS  93unbe§rat§§  unterliegt.  9Jcit 
Ausnahme  ber  ©äd)fifd)en  Vanf  haben  alle  nod)  beftcfjenben  ̂ rivatnotenbanfen 
eine  folcrje  ©teile  in  granffurt  a/Wl.  errichtet,  mährenb  bie  ©äcrjfifdje  Vanf 
Berlin  geroäl)lt  hat 

Sine  Verpflichtung  gur  Einnahme  Von  Vanfnoten  beftefjt  überhaupt  nur 
bann,  toenn  bie  auSgebenben  kaufen  fiel)  aud)  ben  fakultativen  Veftimmungeu 

beS  VanfgefetjeS  untermorfen  haben.  Unb  groar  regelt  baS  ®efe£  biefen  *ßunft 
folgenbermafjen.  3uerf*  fni°  Vanfen  Verpflichtet,  ifjre  eigenen  Roten  an 

ihrem  §auptfit$e  unb  aud)  bei  ihren  3roeiganftalten  jeber^eit  ̂ um  Oollen  Renn- 
mertt)  in  3aWunÖ  hn  nehmen.  2>iefe  Veftimmung  verftef)t  fiel)  eigentlich  von 
felbft,  aber  fie  ift  berechtigt,  meil  thatfächlich  Vor  bem  Vanfgefeg  fiel)  3roeifls 
anftalten  einer  Vanf  geweigert  höben,  bie  Roten  ber  eigenen  Vanf  in  3al)lung 

§n  nehmen 2).  gerner  verlangt  baS  Vanfgefe£  Von  ber  ReidjSbanf  foroofjl,  als 
auch  oon  ben  $rivahtotenbanfen,  bafc  fie  bie  Roten,  bereu  Umlauf  im  ge= 
fammten  ReicljSgebiet  geftattet  ift,  an  ihrem  ©t§  fomohl,  aU  aud)  bei  ben 
3tneiganftalten,  bie  am  ©ige  ber  Van!  ober  in  ©töbten  oon  mel)r  al§  80000 
dinmohner  fid)  befinben,  ̂ um  oollen  Sftenntoerth  in  3ah^un3  nehmen,  folange 
bie  auSgebenbe  Van!  ihre  (SinlöfungSpflicht  pünftlid)  erfüllt.  @S  finb  auch 
barüber  Vorfdjriften  oorhanben,  \va$  mit  ben  auf  btefe  iöeifc  angenommenen 
Vanfnoten  gefa)el)cn  foll:  ©ie  bürfen  entmeber  jur  ©inlofung  gebracht  ober 
51t  Qahlungen  oermenbet  merben  an  bie  Vanfen,  bie  fie  ausgeben  ober  über* 
l)aupt  an  bem  Drte,  mo  btefe  ihren  §auptfig  haben. 

9113  im  Sal)re  1899  bie  ̂cooelle  gum  Vanfgefeg  berathen  mürbe,  ba  mürben 
aud)  über  bie  Annahme  Oon  ̂ rioatbanfitoten  bei  ber  9?etcl)3banf  oicle  klagen 
unb  2Sünfd)e  oorgebrad)t.  @S  mürbe  in  ber  Slomntiffton  folgenber  Eintrag 

geftellt3):  £)ie  9ieich^banf  unb  bie  ̂ ßrioatbanfen  §u  Verpflichten,  alle  Vanf= 
uoten,  beren  Umlauf  im  gefammten  Reichsgebiet  geftattet  ift,  an  allen  3rDC^t3; 
anftalten  in  3ßhum9  ält  nehmen.  Wit  anberen  Korten,  bie  Vefd)ränfung  ber 
5lnnal)mepflid)t  auf  ©täbte  öon  über  80000  ©inmol)ucrn  aufzuheben,  ̂ aju 

*)  23nl-  ̂ ntcffad)eu  bc§  9^eid)etag§  3<rf)tgang  1874/75  9h.  95,  S.  25. 
2)  25gt.  ©oetbcer  a.  n.  O.  6-  261. 
3)  £rucffadjen  be§  beutfd)cn  Oietd)§taqc>  1898/99  9h\  209  ©.  43. 
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fagt  ber  ̂ ommifftotuSberidjt1) :  „tiefer  Antrag  tüitrbe  mit  bem  Sntereffe  ber 
®efd)äfti3n)elt  ber  Heineren  ©täbte  begrünbet,  bicfclbcn  feien  burd)  ben  bc= 
fte()enben  3uftanb  QeQen  °ie  grö&eren  ©täbte  benachteiligt,  bie  öorliegenben 
27  Petitionen  bienten  ab§  Bcraei3,  and)  £)abe  ftd)  ber  betttfclje  JpanbelStag  in 
biefem  ©inne  au§gefprodjen.  £)ie  früheren  örtlichen  §inberniffc  beftünben  bod) 
bei  ben  heutigen  Berfe£)r<3gelegenl)citeu  ntd)t  mcljr,  and)  fei  bie  ®röfte  einer 
Stabt  gar  ntc^t  majsgcbeub  für  bereit  gefdjäftlidjeS  Bebürfnife.  (53  liege  Ijier 
ein  öffentlidjeS  Sntereffe  Dor,  raeld)e3  bie  unbefdjränfte  5(nna(jme  ber  $rioat* 

jtoten  bei  allen  9teid)3banfftetten  nnb  9iebenftellen  erforbere." 
£)er  Eintrag  oerlor  baburd)  an  Bebeutung,  baf$  ber  Vertreter  ber  9le= 

gierung  fotgenbe  Eröffnungen  madjte2):  2)ie  9tcid)§banf  gel)t  über  bie  iljr 
burd)  ba§  Banfgefejs  gemalten  Berpflicljtungen  £)infid)tlid)  ber  ?lunal)iue  oon 

Sßrtoatbanfnoten  t)inau£.  <k>k  verlangt  erften§  nid)t  ben  ftriften  STtodjmeiS, 
ba&  bie  im  §  19  oorgefdjriebene  (£iumot)uer5a£)l  erreicht  ift.  gertter  l)at  bie 

$eid)3banfOermaltmtg  ein  fogenauntc£  natürlichem  Umlauf Sgebtet  für  $rioat= 
banfnoten  fonftrutert,  in  beffen  (^renje  fämmtlidje  mit  Slaffeneinricfjtung  ner* 
f ebenen  9?eid)3banfanftalteit  ̂ riüatbanfnoten  in  gatjlung  nehmen.  £)ie  ©renken 
biefe§  Unttauf3gebiet3  finb  barau3  51t  erfefjeu,  bafj  bie  einzelnen  Banfnoten 

an  folgenben  ̂ Retdj^banfanftalten  in  $al)lung  genommen  raerben.  -tftämlicf)  bie 
9eoten  ber  ©ädjftfdjen  Banf  p  ©reiben  bei  ben  Bantanftaltcn  innerhalb  beS 
Königreichs  ©ad)fen  unb  bei  ben  Banfanftalteu  in  §alle,  ®era  nnb  ®örlt|; 
bie  ber  Babifdjen,  Batjerifdjen,  2öürttembergifd)en  unb  granf  furter  Banf  in 
Bauern,  Württemberg,  Baben,  §effen,  ©IfafcSotljringen  unb  granffurt  a/Wl. 
?ltterbing£  ift  hierbei  nad)  2lnfid)t  ber  Regierung  folgenbe  (Sinfcrjränfung  nött)tg, 
bafj  bie  burd)  einen  Banfoorftanb  oermalteten  Sftebenftetten  mit  3ftücfftcf)t  auf 
iljre  befd)ränften  gonbö  ̂ rioatbanf noten  nur  inforaeit  annehmen,  al§  foldje 
pr  Tilgung  einer  ©d)ulboerbtnbtid)feit  gegen  bie  3fvetc£)^6anf  eingejagt  roerben, 
mäbrenb  bei  ben  übrigen  in  grage  fommenben  Banfanftalteu  bie  2tnnal)me 
uneingefdfjränft  ftattfinbet.  gerner  mürbe  öon  ber  Regierung  bie  (Srflärung 
abgegeben,  bafc  bie  $eid)3banf  e3  aud)  fernerhin  in  biefer  SBeife  mit  ber  2ln= 
rta|me  oon  ̂ rioatbanfnoten  galten  merbe. 

Sitte  biefe  Beftimmungen  f)aben  ben  Qtved,  bem  beutfcfjen  SßuMifum  in 
ben  9^otcn  ber  oerf  ergebenen  kaufen  ein  Umlaufmittel  31t  geben,  ba3  atter- 

U)ärt<8  ot)ne  Berluft  unb  Behelligung  §u  brauchen  tft3). 
3)ie  ftrengen  Beftimmungen  be§  Banfgefe£e3  haben  gentralifierenb  auf  ba3 

^otenbanfmefen  in  SDeutfcfjlanb  eingerairft.  @ö  oer^idjteten  nod)  Oor  bem  Sn^ 
frafttreten  be§  Banfgefc^e^  jmölf  hänfen  auf  tfjr  ̂ ßrbileg  ber  Notenausgabe, 
nämlic^  0^e  ̂ itterfd)aftlid)e  ̂ riöatbanf  in  Bommern,  bie  ̂ ommunalftänbifdje 
Sauf  für  bie  preußtfdjc  Dberlaufi^,  bie  Tanten  in  SBeimar,  Clbenburg,  5ftei= 
ningen,  ©otl)a,  ̂ effau,  ©onber^tjaufen,  ©era,  bann  bie  9^ieberfäd)ftfd)e  gu 
23üdeburg,  ßeipjiger  unb  Sübeder  San!,  am  31.  Sanitär  1876,  bie  SBanf  bcS 
Berliner  ̂ affenoereinS,  am  24.  ?lpril  1876,  bie  Sanbe^banf  Don  Hornburg 
0.  b.  am  11.  Sufi  1877  bie  ̂ Roftoder  Banf,  bie  fid)  ben  faMtotiben 
Beftimmungeu  nidtjt  uittermorfen  batte;  am  L  Suni  1886,  L  SRäxft  be§m. 
1.  Dftober  1889  folgten  bann  bie  Äommcrsbanf  Sübed,  ̂ anuooerfcbe  unb 
Bremer  Banf.  5lnt  31.  Sanitär  1886  be^tn.  18.  Sauuar  1890  liquibierten 
bie  Stölntfdje  ̂ rbatbanf  unb  ber  Seipjigcr  StaffenOcrein.    Wit  Ablauf  bc§ 

J)  S5gl.  2)mcffQd)ett  bc§  beutfdjen  ̂ eid;§tno§  1898/99  9ßr.  209  3.  43. 
2)  Sgl.  2)rncffadjen  beö  beutfdjen  3Rei<$Stag3  oahrqana  1898  99       209  3.  44. 
3)  SBqX.  ®rudf fabelt  be3  bcutfdben  SRcidjStagS  1874,75  dlt.  95  ©.  25. 
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3al)re3  1890  erlofd)  bie  23efugni3  gur  Notenausgabe  folgenber  kaufen:  her 
SJfagbeburger  ̂ rioatbanf,  ber  ©anjiger  ̂ ßrtüatafttenbant  ber  ̂ rooinäialaftiem 
banf  be£  ©ro^erjogt^umS  Sßofen  unb  ber  (Sfjemrti^er  ©tabtbanf;  ba^fetbe 

gcfci)ah  mit  ber  SBanf  oon  ̂ Breslau  am  1.  Sanitär  1895 !). 
@§  befielen  batjer  heute  nur  nod^  acf)t  Notenbanfen,  nämlich  bie  SBatye* 

rtfdje,  ©ächfifche,  granffurter,  SBürttembergifcf)e,  Sabine  Notenbattf  unb  bie 
fBant  für  ©übbeutfchlanb  in  2)armftabt  unb  bie  SSraunfcfjmeiger  23anf.  Severe 
ift  oon  geringer  SBebeutung,  ba  fie  fiel)  nicf)t  bem  §  44  be£  iBanfgefe§e£  unter? 
morfen  hat,  unb  t£)re  Noten  baijer  nur  im  ̂ erjogräjum  SBraunfdjroeig  $u  gab/ 
lungert  oerroanbt  merben  bürfen.  2ln  (Stelle  ber  preufjtfchen  93anf  ift  befannt= 
lief)  bie  Nctch^banf  getreten. 

III.  3*6rdmtft. 

3)  er  heutige  guftanb. 

1.  Sie  SBerfrijrättnftata. 

2113  ein  roettereS  mief)ttge3  bittet,  bie  (SebraudjSfcihtgfett  ber  einzelnen 
Söanfnoten  roefentlidj  p  erhöhen,  erfchetnt  uns  enblich  if)re  gulaffung  an  ben 
öffentlichen  Waffen.  Sntoteroeit  btefe  ftattfinbet,  foll  Oorerft  in  rein  fachlicher 
28eife  bargefteflt  roerben.  (Srft  menn  mir  btefe  $ert)ältniffe  fennen  gelernt 
haben,  motten  mir  un§  auf  eine  Sriti!  einlaffen. 

2öir  beginnen  mit  ben  $erfehr3anftatten,  bie  ficfjerlief)  für  ba$  $ublifum 
bie  rotdjttgften  öffentlichen  Waffen  beftfcen,  ba  e£  naturgemäß  mit  biefen  am 
meiften  in  Berührung  fonunt. 

$)a  bem  9Reict)e  §mar  für  ba£  gange  Neict)3gebiet  bie  an^fct)tie^ltcl)e  ®e* 
fefcgebung  über  bie  Sßoft  unb  ̂ e(egrap()ie  §uftet)tr  SSatjern  unb  Württemberg 
jeboch  pr  inneren  Sßermaltung  ber  $oft  unb  £clegrapt)ie  in  ihrem  ßanbe 
befugt  finb,  fo  finben  mir  auch  u^er  Annahme  oon  Söanfnoten  an  ben  Sßoft- 
faffen  in  jebem  biefer  brei  ̂ Softbejirfe  eigene  oerfcrjiebenartige  Söeftimmungen. 

gür  ba£  gange  (Gebiet  ber  Neict^poft  ift  bie  Einnahme  oon  Noten  ber 
Neich^ban!  burch  §  6  ber  ®tenftoorfcf)rift  für  biefe  Slnftalten  angeorbnet  roorben, 
unb  §mar  ift  babei  folgenbe  (Sinfchränfung  gemacht.  £)ie  Noten  m erben  nur 
angenommen  bei  allen  ben  Nennmert  ber  Noten  erreicljenben  ober  überftetgen* 
ben  gahhmgeit;  imo  ̂ l  geringeren  Zahlungen  nur'  fofern  barauS  feine  lln= 
guträgtichfetten  für  ben  Patenbetrieb  entfielen. 

SDtefe  ®ienftt)orfchrift  ift  entftanben  im  STnfcrjtufe  an  ben  3^r^u^arcr^aB 

be£  königlich  ̂ reufu'fchen  ginan§mtnifter§  oom  5.  Sanitär  1876 2),  meldje  bie 
Sinnahnte  oon  Noten  ber  Neictj^banl  an  ben  preislichen  (Staatöfaffen  befiehlt, 
nach  euier  &on  oer  oberften  $ßoftbe£)örbe  mit  bem  bamatigen  Netch^tanglcramt 
getroffenen  Vereinbarung. 

Nicht  fo  einheitlich  ift  bie  Sinnahme  ber  Sßrtoatbanfnoten  georbttet.  ©ie 

grünbet  fiel)  auf  eine  Verfügung  be3  ©eneralpoftnteifterS  oom  21.  Sunt  1876 3). 
danach  meröen  bie  SBanfnoten  ber  sßrtüatbanfen  nur  in  ben  DberpoftbirefttonS* 
bejirfen  angenommen,  bie  ben  ©tfc  ber  93an!  in  fich  einf  (fliegen,  fo  bie  Noten 
ber  ̂ ranffurter  SBanf  in  bem  Dbe£poftbtreftton3be$tr!  granffurt,  ober  c3  wirb 
bie  $riOatbant  al§  £anbe£banf  betrachtet  unb  ihre  Noten  merben  in  bem 

*)  SSgl.  bie  uerfd)icbcncn  Sefanntmadjungen  beS  9^cicfjSfansIcr§  im  Dfcetd&Sgefe&blatt. 
2)  SSfll.  SD^inifteriaXblatt  für  bie  gefantmte  innere  ̂ enuaUnrnj  in  ben  ftgL  ̂ reußtfdjc« 

Staaten,  ̂ rgaitg  1876,  9h.  2  S.  23/24. 
8)  Sgl.  Amtsblatt  ber  beutfdjeu  SRcid;S^oft»  unb  3;elegvapl)en  Scnualtunn  Sa^rgang 1876  3lr.  48. 
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{janjen  Sanb  ̂ tgelaffcn,  fo  bie  Noten  ber  babifcljen  83anf  in  bcit  Dbetpoft* 

birefttonSbczirten  Karlsruhe  unb  fö'onftanj,  bie  ber  fädjfifchcn  93anf  in  ben 
DberpoftbireftionSbeztrfen  Seidig,  S)reSben  unb  (Stjemni^1)  unb  enbüd)  bic 
Noten  ber  Vanf  für  @übbeutfd)tanb  in  ben  DberüoftbireftionSbeztrfcn  granf- 
furt  a/W.  unb  2)armftabt  angenommen. 

gür  bic  im  Safyre  1876  nod)  Oeftetjenben,  Ijeute  aber  entmeber  liquibierten 
ober  menigftenS  ntcC)t  mehr  mit  bem  Nedjte  ber  Notenausgabe  auSgcftattctcu 
Vanfen  finb  ähnliche  SBcftimmungen  getroffen  gemefen.  2lucf)  barüber,  totö 
bie  öffentlichen  Waffen  mit  ben  bei  ihnen  eingezahlten  SBantuotcu  beginnen  foHen, 
finb  beftimmte  5lnorbnungen  in  ber  ermähnten  Verfügung  getroffen.  3)ie 
^rioatbanfnoten  bürfen  zn  Auszahlungen  oermanbt  merben,  fofern  bie  ÜSBieber* 
ausgäbe  feine  ©djmierigfetteu  macl)t.  (Sonft  werben  bie  SSanfnoten  an  bie 
oorgefetite  klaffe  eingezahlt  ober  umgemedjfclt.  SMcfe  Dbcrpoftfaffen  bürfen 
bie  Noten  entmeber  ber  23auf  §ur  Qnnlbfuug  präfentteren  ober  §u  gahlungcn 
üerraenben  unb  §mar  fomot)t  an  anbere  Dbetpoftf  äffen  als  auch  an  bie 

®eneralpoftfaffe,  bie  ihrerseits  bann  biefe  Noten  zu  .ßahhmgen  an  bie  Neid)S- 
hauptfaffe  oermenben  barf.  ©o  beftimmt  unfere  Verfügung.  8n  2Birflidjfeit 
mirb  bie  SßtcbcrauSgabe  ber  33an!noten  \vol)l  feiten  ©djttüerigfeiten  machen, 

hauptfädjtich  gilt  bieS  oon  großen  £mnbelS-  unb  Snbuftrieftäbtcn,  bie  bod) 
aud)  für  ben  @elboer!el)r  weitaus  bie  miditigften  finb.  ©S  ift  befannt,  bajs 
bie  Sßoft  in  Mannheim  alle  eingehenben  ̂ riüatbanfnoten  raieber  gu  Zahlungen 
bermenbet.  £)ie  Snbufirietlcn,  ̂ aufteilte  nehmen  biefe  aud)  ohne  (£inrcbe  an 

unb  fahlen  fie  in  bie  NeidjSbanf  auf  ihr  (§Hro-$onto  ein,  um  bann  eventuell 
fofort  biefe  (Summe  roieber  burch  (Sl)ecf  zu  erheben,  roobei  fie  bann  nur  @olb 
ober  NeichSbantnoten  erhalten.  5luf  biefe  2lrt  ift  eS  ihnen  ein  Seichtes,  ftd) 
unbequemer  Sßrtoatbanfnoten  §u  entlebigen. 

3)iefe  §auotüerfügung  über  Einnahme  Oon  ̂ rioatbanlnoten  ift  unter  bem 
Vorbehalt  jeberzeitigen  SßiberrufS  erlaffen  tnorben. 

£)er  SBiberruf  toirb  angebrol)t  in  einem  Nunbfdjreibeu  beS  ®encralpoft* 
meifterS  oont  3.  Suli  1876  an  fämmtlidje  ̂ aiferltdje  Dberpoftbireftionctr), 
toenn  bie  Sßriüatbanfen  ©chroierigfeitett  machen  füllten,  für  falfcfje  Noten,  bie 
oljne  grobes  Verfctjen  beS  Beamten  angenommen  morben  finb,  ©rfafc  zu  leiften, 
ferner  etioaigen  Anträgen  in  Vezng  auf  Verfolgung  burch  SMebftahl  abhanben  gc^ 
fotnmener  Noten,  bie  nach  Sit.  unb  Nr.  befannt  finb,  ftd)  raiberjegen  füllten-  3)icS 
ift  ein  billiges  Verlangen  ber  ̂ ßoftoerttmltung,  meil  bie  Sßrtoatnotenbanfen  burch 
bie  gulaffung  ifjrer  Noten  als  ßahlungSmittel  boer)  fidjer  grofee  Vorteile  haben. 

Aud)  fdjctnen  bie  Sßrtoatnotenbanfen  mit  biefen  Veftimmungcn  einöer* 
[tauben  getnefen  zn  fein,  benn  ein  Sßiberruf  ber  Verfügung  üom  21.  Sunt  187G 
ift  nicht  erfolgt. 

Nur  beim  (Srlöfdjen  ber  SBefugnife  zur  Notenausgabe  einzelner  Vanfen 
ober  bei  bereu  Siquibation  finb  Verfügungen  erlaffen  morben,  bie  Noten  biefer 

Vanfeu  nid)t  mehr  in  3ah^lin9  in  nehmen3).    Nidjt  ausnahmslos  toirb  biefe 

*)  2>er  Oberpoftbtrcftton^bestrf  6t)emni&  ift  in  biefer  Verfügung  be§  ©eneralpoftmeifterS 
nid)t  erroäljnt,  ba  er  erft  cor  einem  $a()r  gefdjaffen  mürbe,  burefj  Teilung  beS  Oberpoft' 
btretttottsbejirfs  Seipjig.  @s  gelten  aber  für  itm  btefelben  öeftimmungen  in  biefem  Sßunfte 
rate  für  ben  OberooftbircftionSbc^irf  Seip3tg. 

2)  3)tc  ̂ cnntntB  biefer  Serfügung  üerbanfe  tef;  perfönltc^en  ©r^eBungcti  bei  ber  fteufer* Iid;en  Oberpoftbtreftton  in  6tra|burg. 

3)  Sgl.  3tmt§blalt  ber  beutfdfoen  9lci(^s^oft«  unb  Selegraptjeitüenualtuna  3[a^tgang 
1888  3^r.  77,  ̂ abrgang  1889  9?r.  76,  ̂ al)rgang  1890  9h.  57,  Sabrgattg  1891  ̂ r.  17, 
Öa^rgang  1894  3h.  81. 
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Verfügung  bom  21.  Sunt  1876  burd)geführt,  in  einigen  Dbcrpoftbtreftton§* 
Degirfen  befielen  nämlid)  Aufnahmen  baoon,  bie  entmeber  felbftänbtg  öon 
ben  Dberpoftbireftoren  ertaffen  mürben  ober  auf  einer  ©pe^ialoerfügung  be3 
$Reid)3:poftamt3  berufen.  (Sine  fcfjr  mcitgefjenbe  @onberfteflung  tjaben  in  btefer 
grage  bie  gu  ben  Dberpoftbtrefttong6e§tr£en  Karlsruhe  nnb  Konftana  gehörigen 
$oftanftalten.  @3  umjaffen  biefe  ̂ öe^irfe  gan§  Nabelt  nnb  außerbem  nod)  bie 

§o()enäüEern'|c^en  Sanbe.  Sn  biefen  ©etilen  nämlid)  mar  Dor  ©rlaß  ber 
Verfügung  oom  21.  Suni  1876  bereite  am  9.  S^ember  1875 x)  bte  grage 
über  Annahme  öon  Sßrtoat&anfnoten  buref)  eine  Verfügung  ber  Dberpoftbireftton 
bat)m  geregelt,  baß  außer  ben  Letten  ber  33abtfd^cn  33anf  auch  bie  ber  33at)e= 
rifdjen,  ber  303urttem6ergtfdfjen,  ber  granffttrter  üftotenbanf  unb  ber  33anf  für 
©übbentfd)(anb  in  Zahlung  genommen  merben  bürfen.  S^actj  ©rfdjemen  ber 
Verfügung  Oom  21.  Suni  1876  mürbe  bnrd)  ein  Dtabfctjreiben  Oom  7.  Suli 

1876 l)  be3  Kaiferlid)en  DberpoftbireftorS  in  Startende  au^brücf(tct)  ben  ein* 
gelnen  ̂ oftämtern  befannt  gemacht,  baß  bie  Verfügung  oom  9.  S^ember  1875 
in  Kraft  bleiben  füllte,  tiefer  Augnahmeguftanb  23aben3  mürbe  bann  bureb 

einen  (Srlaß  be£  ©eneralpoftmeifterS  Oom  22.  9?ooember  1878  *)  fanftioniert, 
nad)bem  ber  Sßräfibent  be£  9kid)3fan5leramt3  fid)  bamit  einOerftanben  erflärt 
hatte.  £)er  Umftanb,  baß  Sßaben,  Württemberg  nnb  Samern  benachbart  ift, 
macht  ba§  größere  Entgegenkommen  fetner  ̂ ßoftanftatten  in  $eäug  anf  bie 
Annahme  oon  ̂ rioatbanfnoten  leicht  begreiflich,  menn  man  meiß,  baß  auch 
bie  batyerifchen  unb  mürttembergifdjen  Soften  ungefähr  benfelben  ©tanbputift 
einnehmen. 

Weitere  Au<3nahmen  finben  mir  bann  in  bem  Dberpoftbire!tion^be§ir! 
SBraimfdjroeig,  rao  auf  ©runb  einer  Verfügung  be3  ($eneralpoftmeifter§  au3 

bem  Sahre  1 876  bie  im  ̂ er^ogthum  SSraunfdjmeig  gelegenen  $ofc  unb  £ele- 
graph?u=Kaffen  ermächtigt  morben  finb,  sJcoten  ber  23raunfd)roeiger  San!  in 
Zahlung  51t  nehmen.  3)ic  übrigen  Waffen  be3  Dberpoftbireftton^be^rf^  33raun* 
fdttueig,  bie  ja  auf  preußifdjem  (Gebiet  liegen,  finb  hierzu  nicht  berechtigt,  ma3 

au3  §  43  be3  S3anfgefe|e<3  ja  fofort  erficfjtlid) *). 
3m  Königreich  <5ad)fen  (Dberpoftbireftion^begtrfe  ©reiben,  Seidig  unb 

©hemnifc)  merben  außer  ben  fdjon  ermähnten  SKoten  ber  fädjfifchen  Sanf  51t 
£)re£ben  noch,  uad)  bem  oom  9}eid)3poftamt  mit  Vorbehalt  jeberjeitigen  2ßiber= 
ruf£  getroffenen  allgemeinen  Anordnungen,  bie  9?oten  ber  lanbftänbifd)en  Söanf 
be3  Königlich  ©ädjfifdjen  9Jtorfgrafentl)um§  Oberlaufs  in  Saugen  al£  Qafy 

lungSmittet  angenommen1).  @§  jählt  btefe  lanbftänbtfdje  Q3anf  in  Sauden  nidjt  51t 
ben  Datenbanken,  ba  fie  feine  2Bed)fel  bi£fontiert2).  (Sie  mtterfte^t  bafjer  bem 

§  54  be3  SknfgefefceS,  in  meinem  au3brüd'ltch  bie  Aumenbbarfeit  be§  §  43 
(Umlauf^fähtgfeit  nur  in  bem  Sanbe,  ba£  bie  Kon^effion  ertfjeilt  ijat)  auf  biefe£ 
^jßapiergelb  erflärt  mirb. 

Aud)  in  ber  <Stabt  ©traßburg  (nicht  Söejirf)  merben  oon  ben  ftäbtifdjen 
^oftanftalten  im  ©egenfa^  ben  allgemeinen  Söeftimmungen  au^uahm^meife 
JBanfnoten  ber  33abifd)en  23anf  in  3ah^ung  genommen.  S)cr  Dberpoftbircftor 
hat  bie  ̂ oftanftalten  unter  bem  29.  Suli  1890  baju  ermächtigt.  S)ie  ̂ oten 
ber  babifchen  2knf  merben  nicht  mieber  51t  Anzahlungen  Oermanbt,  fonbern 
an  bie  $Reid)3banf  abgeführt.        ift  btefe  Aufnahme  eine  Äonjeffion  an  ba§ 

J)  53.  SB. 
2)  S5gl.  Uoä),  bie  ̂ etcfjSgcfctjgebung  über  Wliuvy  unb  Dtotenbanfrocfen  S.  133. 

Slnm.  177. 



iÖcmfnoten  an  öffentlichen  ftaffttt. 257 

SßuMtfitm,  bie  burd)  bie  regen  §anbel3be5ictjuugen  gtuifc^eu  Nabelt  unb  beut 
9ßeidj§(anb  bebtngt  ift  unb  attdj  für  bte  Sßoft  feine  nac£;ttjci(tgcn  folgen  £)a6en 
fann,  ba  fie  ja,  tote  erwätjnt,  bte  babifdjen  Vanhtoten  u£;nc  sMilje  unb  Vcr= 
luft  an  bie  9vetcl;^£>an£  ein^afjten  fann. 

Sn  ben  anberen  Dberpoftbircftion^beäirfen  befteljen  feine  2(u3nal)tnen  öon 
ber  generellen  Verfügung.  2Bcnigften3  ift  biefe  nidjt  bttrdj  anbere  Verfügungen 
offiziell  abgeänbert  worben.  3)af3  aber  i)aupt)äcl)licl)  in  größeren  ©täbten  bte 

sßoft  in  biefer  Ve^ieljung  fiel)  bem  ̂ ßubüfum  gegenüber  entgegenfommeuber 
ocrljält,  al£  fie  red)tlidj  oerpflidjtet  ift,  bürfen  mir  fid)cr  annehmen.  S0?tt 
anberen  Sßortett,  tdj  glaube  nidjt,  bafe  bie  Verfügung  Dom  21.  Suni  1876 
überall  mit  unerbittlidjer  (Strenge  bttrd)gefüljrt  wirb. 

2ßie  überhaupt  bte  ©übbeutfdjen  ©taaten  tu  ber  2lnnatjme  oott  Vanf^ 
noten  oiel  Weitere  ©renken  gebogen  Ijaben,  al3  bie  Sftorbbcutfcfjcn,  fo  audj  bie 
Vatjerifdjen  unb  Sföürttembergijcfjeit  Soften  oergtidjen  mit  ber  9kid)£poft,  mit 
ber  einzigen  5lit§naljtne  ber  9veicf)3poft  im  ©rofStjeräogttjum  Vabeu. 

3n  Vatjern1)  werben  nad)  einer  Verfügung  Dom  6.  (September  1876  ber 
^ßoftabtljeilung  ber  ©eneralbireftion  ber  föniglictj  baljerifdjen  Verfetjr§anftalten 
bie  Beeten  ber  Vatjerifdjen  sJcotenbanf  unb  ber  9fteidj3bau£  bei  allen  .grtljhmQcn 
angenommen,  bie  ben  Stottmert  ber  dcotm  erreidjen  ober  überfteigen.  £)tefc 
9coten  bürfen  auef)  Wieber  51t  ̂lu^aljlttngen  Oerwanbt  werben,  wenn  ber  (Snt* 
pfänger  bagegen  feine  (Stnrebe  ergebt.  Wit  benfelbeu  ©infdjräufungeit  wie  bei 
ben  oben  erwähnten  Vantnoten,  werben  attd)  alle  in  ben  allgemeinen  Umtauf 
jttgelaffenen  Vanfnoten  bei  Qatjlungen  an  bie  Sßoftanftatten  gugelaffen.  @§ 
finb  ba§  bie  Sftoten  alter  Vanfen,  bie  fid)  ben  fafuftattöcn  Veftimmungen  be3 
Vanfgefe|3e3  unterworfen  tjaben.  3ur  3eit  <tl3  bie  Verfügung  erlaffen  Würbe, 
waren  bie£  nodj  fed^erjit  Vattten,  oon  benen,  wie  wir  wiffen,  fyeute  nur  ttod) 
fünf  beftefjen.  ©omoljl  in  biefer  erften  Verfügung  al3  attd)  in  einem  2)ienft= 
befeljl  (Wx.  46)  00m  27.  (September  1895  wirb  jebod)  beftimmt,  bafe  biefe 
Vanfnoten  „für  2lu§5aijtungen  mcr)t  wieber  51t  OerWenben,  fonbern  an  bie  Vc= 

jirföfaffen  be§w.  au  bie  ,3entral=?ßüftfaff e  abzuliefern  finb." 
£)ie  föniglid)  württembergifc^e  $ßoft  gefjt  nietjt  fo  Weit  wie  bie  batjerifdjc 

^ßoft,  öertjält  fidj  aber  anbererfeit£  nieijt  fo  ableljttenb  wie  bie  9teidj£poft. 
Sftadjbem  für  fämmtlidje  Württembergifctje  Waffen  burdj  eine  Verfügung  ber 
SJamfterien  ber  auswärtigen  2lngelegentjciteit,  beS  Sintern  unb  ber  ginan§cn 

oom  18.  Sanitär/ 5.  gebruar  1876 2)  attgeorbnet  war,  9teidj3banhtoten  bei 
allen  ben  Nominalwert  erreidjenben  ober  überfteigenben  ̂ Jaljluitgen  an^uncljmen, 

Würbe  oon  benfelben  TOnifterien  unter  bem  1.  ä)an*§  1876 3)  ba^felbc  beftimmt, 
für  bie  Vanfnoten  ber  äöürttembergifdjeu  Vanf,  ber  Vabifdjeu,  ber  Vatjerijdjen, 
ber  granffurter  ̂ otettbanfen  unb  ber  Vanf  für  ©übbetttfdjlanb.  Su  biefer 
Verfügung  finb  feinerlei  Veftimmungen  getroffen,  Wie  e£  bie  öffentlidjen  Waffen 
mit  ber  2öieberau3gabe  ber  eingegangenen  Vanfnoten  galten  füllen,  gür  bie 
ÜtodjSbanutotett  unb  bie  Noten  ber  SMrttcmbcrgifdjcu  Vauf  bürfen  wir  jebod) 
annehmen,  bafe  tt)re  28ieberau3gabe  otjitc  ̂ iufdjränfung  unb  ̂ cXinuerigteit 
erfolgen  wirb.  Vei  ben  anberen  Vanfnoten  jebod)  ntödjte  idj  annehmen,  bajj 
fie  ätjttlictj  Wie  bei  ber  baljerifdjen  ̂ ßoft  nidjt  meljr  51t  Slu^aljlungen  ber* 

l)  3)te  Äemttuttfe  über  bie  föniglicf)  baqenfdje  ̂ 3oft  berufen  auf  perfönlid&en  @r= 
Hebungen  beim  s^oftamt  öubrai(]§^afen  a/SRl). 

a)  2)gt  35.  355.  unb  Regierungsblatt  für  SCßürttembera  ̂ rgang  1876  S.  51. 
3)  53.  20.  unb  Regierungsblatt  für  Württemberg  ̂ ai)rgang  1876  S.  92. 
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Wenbet,  fonbern  an  bie  NeicfjSbanf  ober  bie  2öürttembergifd)e  Notenbank  ab* 
geführt  derben. 

£)ie  zweite  $lrt  ber  $8erfer)r§anftalten,  bie  Don  groger  Söebeutung  finb, 
finb  bie  ©ifenbahnen,  bie  in  ben  legten  Sahrjehnten  in  ©eutfc^Ianb  faft  au§* 
fcf)ttefettc£)  (Staatsbahnen  geworben  ftnb.  Nur  auf  btefe  werben  fair  tjter  $tM* 
ficht  nehmen  unb  ̂ war  nnr  fo  weit,  als  für  fie  befonbere  SBeftimtnungen  ge* 
troffen  ftnb,  meldje  oon  benen  abweichen,  bie  für  bie  anberen  SanbeSfaffen 
gültig  ftnb;  wenn  bieS  nicht  ber  gall,  fo  Werben  mir  fie  erft  mit  einem  2Bort 
ermähnen,  Wenn  mir  bie  ü6rigen  Waffen  beS  betreff enben  ßanbcS  betjanbeln. 

3uerft  wollen  wir  noch  barauf  aufmerffam  machen,  baf$  in  Württemberg *) 
für  bie  SBafm  biefelben  23eftimmungen  befielen  wie  für  bie  württembergifche 
sßoft  unb  betreibe  für  Söarjern  ber  galt  ift  mit  einer  Ausnahme,  welche  burdj 
Verfügung  ber  ©encratbireftion  ber  toniglicrj  batjeriferjen  $erfet)rSanftalten  oom 

4.  (September  1876 2)  folgenbermajsen  feftgefegt  mürbe:  „5m  §inbltcf  auf  bie 
33efonbert)eiten  beS  9fteifet>erfef)r^  ftnb  bei  ben  $ifleten^£pebitionen  bie  be^ 
zeichneten  SBanfnoten  ohne  Stücffidjt  auf  bie  ©chulbigfeit  beS  Neifenben  t^un- 
lid)ft  unb  infoweit  bie  oorf)anbenen  bittet  baS  herausgeben  beS  ÜeberfcfjuffeS 

über  bie  gu  entridjtenben  galjrtarat  geftatten,  anzunehmen."  (SS  finb  hier 
bie  23anfnoten  aller  hänfen  gemeint,  bie  fid)  bem  §  44  beS  SBanfgefe^ei 
unterworfen  hoben,  für  bie  atfo  bie  Sinnahnte  ber  S3anfnoten  nur  für  ben  gall, 
bafj  bie  <Scf)ulbigfeit  ben  2Bertbetrag  ber  Söanfnote  erreicht  ober  überfteigt, 
aufgehoben  wirb.  (£S  fei  hier  nod)  barauf  aufmerffam  gemacht,  bafe  btefe 
Öeftimmung  nur  für  bie  S3iUeten^cba(ter  beftefjt,  nicht  aber,  Wie  in  ber  er* 
wähnten  Verfügung  auSbrüdlid)  gefagt,  bei  ben  Zentral*  uno  öejtrMaffen 
unb  bei  ben  ®ütere£pebitionSfaffen. 

SDer  llmftanb,  bafe  Sßreufjen  auS  Oerfdjiebencn  früher  felbftänbigen  ®e- 
bieten  entftanben,  madjt  eS  begreiflid),  bafc  aud)  in  unferer  grage  in  ben  ein* 
jelnen  (Gebieten  oerfdjiebene  Söeftintmuugen  6eftel)en.  ©nheittich  ift  nur  folgen- 
ber  ̂ ßunft  georbnet  unb  ̂ war  in  §  19  ber  im  (Sinoernetjmen  mit  bem  Slöniglid) 
^reufeiferjett  ginan§ntintfter  erlaffenen  ($efd)üftSorbnung  für  @tfenbal)nr)aupt* 

raffen  oom  17.  Negern  ber  1894 1).  (SrftenS:  NeidjSbantnoten  bürfen  bei  allen 
ben  Nennbetrag  ber  Noten  erreidjenben  ober  überfteigenben  ©in^ohlungen  an* 
genommen  unb  aud)  wieber  OerauSgabt  Werben,  falls  bie  (Smpfänger  bagegen 
feinen  (Sinfprudj  erheben.  Zweitens:  <8ur  9lnnaljme  Oon  ̂ ßrioatbanfnoten  ift 
eine  auSbrüdlid)e  (Ermächtigung  nötf)ig;  wie  weit  biefe  ertljeilt,  werben  wir 
fpöter  fel)en.  hingegen  beftimmt  ber  eben  erwähnte  Paragraph  über  bie 
SBieberauSgabe  Don  $rioatbanfnoten  folgenbeS:  fie  bürfen  lebiglicfj  51t  $ah= 
lungen  an  Slnftaltcn  ber  Neid)Sbanf  ober  an  Sßrtoatbanfen  OerWenbet  werben. 
2)ie  hiernach  nidjt  §u  gaumigen  SSerwenbung  ftnbenben  Sßrioatbanfnotcn  finb 
5ur  ©inlbfung  §u  bringen.  ®urd)  (Srlafe  be§  9)cinifterS  ber  öffentlichen 

Arbeiten  oom  30.  Slpril  1886 2)  finb  nun  einzelne  ©ifenbat)nbireftionen  gur 
Annahme  oon  ̂ rioatbanfnoten  ermächtigt  worben.  Natürlich  mit  ber  eben 
erwähnten  ©infdjränfung  bei  ber  SSMcberauSgabe.  33ei  ben  S3cftimmitngcn  ift 
au  bem  ©runbjaß  f eftgeholten,  bafe  ben  (Sifcnbahnf äffen  bie  Annahme  oon 
^rioatbanfnoten  foweit  ju  geftatten  ift,  als  biefe  auch  üün  oen  $oftf äffen  am 
gleichen  Drte  angenommen  werben  bürfen.  (£§  Werben  bal)er  bie  Noten  ber 
§ranffurter  93au!  unb  ber  Sauf  für  ©übbeiitjdjlanb  in  bem  NegicrungSbe^irf 

x)  33.  SB. 
2)  53.  20.  unb  @ifenbafoiuerorbnung«bIatt  3a^rgong  1886  9lx.  15  S.  365/66. 



^Bcmlnoten  an  öffentlichen  Waffen- 
259 

JBte^baben  mit  (Sinfcfjlufe  be3  ®reife£  Sßeglar  angenommen,  bie  her  <5äd)fifd)en 
Van!  in  <Sacf)jcit  nnb  bcm  §er5ogtl)um  ©ad)fen-2lltenburg.  lieber  bie  im 
Saljrc  1886  nocl)  beftcl)cnbcn  hänfen  finb  äf)nlic£je  Verfügungen  getroffen,  bie 
aber  Ijcute  fein  Sutereffe  metjr  für  uu§  l)abcn  tonnen.  Sin  bem  ermahnten 
(Skunbfatj  fcftl)altenb,  tourbe  ferner  beftimmt,  bafe  bie  9^oten  ber  Vraunfdjmeigcr 
Vanf  an  ben  prcufeiffi)en  (£ifenba()nf äffen  im  §)eräogtt)um  Vraunfd)tueig  an* 
genommen  toerben.  3>ie  Sftoten  ber  Sanbftänbifcfjcn  Vanf  ber  föntgltcf)  fäd)fi= 
fdjen  !>D?arfgraffd)aft  Dberiaufi£  in  kaufen  werben  in  ber  Shei§l)auptmanu= 
fcfyaft  Vaut3en  angenommen. 

tiefer  ©rlafe  be<3  TOnifterl  ber  öffentlichen  Arbeiten  Dom  30.  2Tpril  1886 

l)at  nod)  eine  2lenbcrung  burd)  eine  Verfügung  Oom  24.  Sult  1886 x)  an  bie 
föniglidje  (Stfenbatjubircftion  in  granffurt  a/sJft.  erfahren,  monad)  bie  üftoten 
ber  Vanf  für  (Sübbeutfdjlanb  unb  ber  grauffurter  Vanf  aud)  bei  ben  im 
®roj3l)cr3ogtl)um  Reffen  belegenen  (Stationen  Slaftel,  Offenbad),  SO?üt)It)eim 
unb  Meinftcintjeim,  fomie  bei  anberen  §um  (Sifenbat)nbireftion3beäirf  gran^ 
fürt  a/9#.  get)örenben  Stationen,  bie  im  9fiegierung§be§irf  Gaffel  gefegen  ftnb, 
amtal)mebered)tigt  ftnb.  2)c3gleid)en  ift  bie  2lnnal)me  ber  baOcnfdjen  Vanfnoten 
bei  ben  im  Slönigreid)  Vatjern  gelegenen  (Stationen  unfere§  (Sifenbatjnbireftion^ 
bekrieg  geftattet  unter  ber  Voranmeldung,  bafe  aud)  bie  an  ben  betreffenben 
Crten  fiel)  befinbenben  batjerifdjen  $ofianftalten  jur  5Innat)me  biefer  üftoten 
befugt  ftnb.    2Bie  mir  lotffcn,  ift  bieg  ber  gaß. 

©omo£)l  bei  ben  ̂ eid)Seifenbat)nen2),  al§  aud)  bei  ben  föniglid)  fäd)fifd)eu 
©ifenba^nen1)  toerben  auf  ©runb  ber  ®efd)äft£orbnung  für  bie  <Station3f äffen 
ber  $Reid)3eifenbaf)nen,  be§ro.  einer  Dorn  föniglid)  fäd)fifd)cn  ginangminifter 
erlaffenen  Verfügung  Oom  8.  gebruar  1876  alle  Vanfnoten  angenommen,  bie 
gefetjlicfye  Umlauf3fäl)igfeit  im  gangen  9teid)3gebiet  fyaben.  Sn  beiben  gällen 
finb  feine  befdjränfenbe  Veftimmungen  getroffen,  ferner  ift  aud)  barüber  nid)t3 
gefagt,  ob  bie  eingefjenben  üftoten  mieber  Oeratt^gabt  merben  bürfen. 

3n  §effen  befielt  nad)  einem  ®taat£Oertrag  mit  Greußen  oom  23.  Suni 
1896  über  bie  gemeinfdmftlidje  Verwaltung  ber  ju  einer  ginanägemeinfd)aft 
Oereinigten  preuf$ifd)en  unb  l)efftfd)en  Vafyneu  bie  Veftimmung,  bafc  biefe  Valinen 
nad)  ben  jeweilig,  gültigen  Vermaltung3oorfdjriften  für  bie  preufeifcfyen  Staate 
baljnen  oermaltet  Werben.  3)al)er  ift  aud)  für  biefe  Valuten  ber  fdjon  metyr- 

fad)  ermähnte  §  19  ber  ©efd)äft3orbnung  für  bie  (£ifenbat)nt)anptfaffen  gültig2), 
nur  finb  biefe  Vatjnen  nod)  burd)  2lmt3blatt§Oerfügung  Oom  20.  Suli  1897 
ermäd)tigt,  aud)  babifdje  Vanfnoten  anzunehmen.  5lufeerbem  gibt  e§  in  §effen 
nod)  bie  unter  Verwaltung  Oon  ̂ reufeen,  §effen  unb  Vaben  ftetjenbe  üöcaim 
Dfadar-Valju,  bei  ber  Vanhtoten  aller  nod)  beftet)enben  Vanfen  mit  $lu$nal)me 

berjenigen  ber  fäcf)ftfcf)en  Vanf  angenommen  werben1). 
erübrigt  nod)  einige  Sßorte  über  bie  grofeljer^oglid)  Dlbenburgifdjen 

(Staat3baf)nen  ju  fagen.  £)urd)  eine  Verfügung  bc£  §inan§minifter§  oom 
17.  Sunt  1876  mürbe  bie  gro{3t)er§oglid)e  (Sifenbatjnbireftion  ermächtigt,  außer 
9teidi£banfnoten,  nac^  itjrem  ©rmeffen,  foroett  fie  e3  unnad)teilig  unb  im 
Sntereffe  be§  Verfel)r^  liegenb  finbet,  bei  it)ren  Waffen  aud)  bie  auf  Sftarf 
lautenben  SRoten  ber  Vanfen  anzunehmen,  bie  fic^  ben  falultatioen  Veftim= 
mungeu  be§  Vanfgefct^e^  untermorfen  tjatten 3). 

x)  35.  2B.  unb  eifenbalmücrorbnung^blatt  Organa  1876  9ffc.  15  S.  365/66. 
2)  Sttefe  ̂ enntnil  uerbanfe  id)  ber  gütigen  Mitteilung  ber  ̂ aiferlicr)en  ©encralbireltion 

ber  (Sifenbarjncn  in  6Ifa^=2otl)ringen. 
3)  33.  28. 

«wtalett  be«  Dtutf^ett  fteity«.    1900.  ig 



260 ©rief)  Garl  War)tx:  Iteticr  bie  5(nnat)me  nort 

2.  Sie  übrigen  etaatsf äffen. 

SSäljrenb  mir  bei  ben  SBerferjrSanftaften  überall  pofttit»e  SSefttmmungen 
über  unfere  grage  gefunbett  haben,  ift  bies  bei  ben  anberen  ©taatSfaffen  nidjt 
ber  gatt.  Oft  fefjlt  jebe  $eftimmung,  unb  nur  geroohnheit^rechtlid)  hat  fid6) 
ein  ©tanbpunft  ber  betreffenden  Regierung  gebtlbet,  ber  entroeber  ben  Sßrioat* 
baufnoten  gegenüber  ablelmenb  ober  entgcgenfommenb  tft.  äßir  motten  juerft 
mit  ben  beutfdjen  Staaten  beginnen,  bie  biefe  grage  burd)  SBerorbnungen  ge- 

regelt fjaben.  28enn  mir  bte  gan^e  (Stellung  ber  preu&ifdjen  Regierung  Sßriöat* 
notenbanfen  gegenüber  bebenfeit,  rote  fte  feit  jetjer  mar,  fo  fann  e£  un3  ntcf)t 
SBunber  nehmen,  baf}  fie  aud)  heute  nur  ̂ eict)3baitnioten  an  ihren  öffentlichen 
Waffen  annimmt  unb  groar  mit  berfelben  Stfaufel,  roie  bieg  bei  ber  SReicppoft 

geflieht1).  ?lud)  &u  5lu3gaf)h-tngen  bürfen  bie  eingefjenben  Letten  jebergeit 
roieber  benutzt  merben.  (So  befttmmt  ber  fd)on  ermähnte  gtrfularerlafe  be3 
preufeifdjen  ginansminifter^  oom  5.  Sanuar  1876.  9ftehrere  Petitionen  ber 
granffurter  23anf,  aud)  ihre  Sftoten  gujulaffen,  mürben  oon  ber  preufjifchcn 

Regierung  ftet§  abfdjlägig  befcljieben 2).  Äuf  bemfelben  ©tanbpunft  tote  Preußen 
ftet)t  ba3  ©ro^erjogt()itm  <Sad)fem2Beimar,  meld)e<§  burd)  9ftinifteriateBefannt* 

maetjung  Oom  20.  ©egember  1875  feine  (Staat3faffen  in  biefem  ©mite  anraie3 3). 
9(uct)  bie  ̂ oten  ber  SBeimarifcfjen  ©auf  mürben  gugelaffen,  bte  aber  nod)  oor 
Snfrafttreten  be§  SBanfgefefccS  auf  t£)r  jjftotenpriütfeg  oerjichtet  tjat.  3n  einer 
^efd)äft^orfd)rift  Oom  1.  Dftober  1893  für  bie  ®rof$heräoglid)  ©ächfifdje 
Sanbe^rebitfaffe  merben  aud)  Oottgültige  9^oten  ber  Seidiger  Söanf  aU  §u* 
läffig  unb  oermenbbar  erflärt.  §iergu  tft  §u  bemerfen,  ba&  and)  bte  fSanl 
fdjon  oor  bem  1.  Sanuar  1876  auf  ihr  Üftoteitrectjt  Oergicrjtet  £)at,  unb  ihre 
(S^mälmung  in  ber  befprodjenen  ©efchäft3orbnung  babjer  nur  auf  Srrtbnm 
berufen  fann.  gür  ©IfafcSothrutgen  ift  ebenfalls  bie  preujjifdje  ?luffaffung 

mafjgebenb.  hingegen  beftetjt  feine  attgemeine  Slnorbnung,  monact)  bte  Öanbe3- 
faffen  bte  Sftoten  ber  9fteitf)3banf  in  3a£)lung  anzunehmen  f)aben.  dagegen  ift 
in  ben  einzelnen  ̂ affeninftruftioneu  bte  Einnahme  oon  9Jeid)§&anfuoten  au£* 

brücfücf)  al3  ̂ uläfftg  erflärt3).  SBe^üglicl)  ber  ̂ Roten  ber  ̂ rioatbanfen  tft  bie 
Sefanntmadmng  be<3  Dberpräftbenten  Oon  (Slfa^Öotljringen  betreffenb  bie  ©er* 
roaltung  ber  btreften  (Steuern,  be£  (StatS*  unb  $affenroefen3  oom  11.  Sunt 
1875  ma^gebenb,  meiere  beftimmt,  ba£  oom  20.  Suni  1875  ab  bie  baufnoten 
fammtlidjer  beutfd)er  PrtOatbanfen  bei  fümmtlicfjen  Waffen  ber  Sanbe^oermal* 

tung  Oon  @ffa)VSotf)rtngen  nicht  mehr  tu  Zahlung  angenommen  merben  bürfen3). 
(Seitbem  ift  eine  meitere  $lnorbnung  nid)t  ergangen,  bie  ̂ tdjtgulaffttng  ergießt 
fid)  aber  and)  ferner  au£  ben  einzelnen  neueren  ©efdjäf träumet) ungen  für  bte 
öffentlichen  £affen.  D^oct)  bei  brei  beutfd)en  (Staaten  finben  mir  benfelben  3U? 

ftattb,  rote  ben  eben  ermähnten,  nämlich  in  5Inf)alt=2)cffau3),  (Sc^marjburg* 
Ütubofftabt 3)  unb  =6onber^f)aufen3).  Sn  ben  beiben  festeren  (Staaten  ftnb 
bte  Waffen  burd)  Verfügungen  att^brüdltd)  ermächtigt,  9veid)gbanfnotett  anju* 
nehmen,  mährenb  eine  fold)e  (Srmädjtigung  §u  ©unften  ber  PrtOatbanfnoteu 
nicht  befteht.  3n  Inhalt  ift  bte  ®efd)öft3amüeifung  für  bie  ̂ crjoglid)  Stn* 
hatffche  Sanbe^hauptfaffe  oom  15.  2)e§em6er  1881  mafegebenb.  danach 
merben   bei  ©elbeinnahmen   aufter  ̂ eich^mün^en   unb   bcnfelben  gefe^lid) 

*)  2)a  bte  innere  Senualtung  be§  ?}ürftcntum  2öatbccf  fett  1.  Januar  1868  an 
^reufkn  übergegangen  tft,  bürfen  mir  annehmen,  ba§  bort  btefelben  prinzipiell  3111-  ©cltnng 
gelangt  finb. 

2)  ®ie  Senntnife  biefer  Vorgänge  uerbant'e  idj  sHKttethtngen  ber  granffurtcr  Sanf. 
3)  03.  SB. 
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gfetcfjgeftetftett  Ausprägungen,  Reicf)§faffenfd)einc  unb  RctdjSbanfnoten  an- 
genommen, hiernach  ift  btc  Annahme  Oon  Roten  ber  ̂ ßrioatnotenbanfen  au3* 

gefcfjloffen.  Sucf)  in  Reuji  j.  &  unb  in  Dlbenburg  merben  laut  Scrorbnuug 
ber  6taat3mtmfterten  Dom  23.  Dezember  1875  bezto.  17.  Sunt  1876  au£= 

fdjltcjstid)  Rcid)3banfnoteu  angenommen1).  $)a3fclbc  gilt  für  Rcuft  ä.  mo 
burcl)  Sefanntmacf)ung  ber  SanbcSregierung  Dom  15.  ifeejember  1875  befttmmt 
ift,  bafe  nur  Retch§banfnoten  unb  bie  auf  ReichSmährung  latttenben  Roten  ber 
preufcifdjen  Sanf  jur  Annahme  gelangen,  Sßrioatbanfnoten  jebod)  zurüefgeroiefeu 
merben.  3u  2StrfttcI)fett  aber  werben  an  biefen  Staatgfaffen  aud)  Roten  ber 

fäct)fifd)cn  Sanf  31t  2)re3ben,  mcldje  bort  fefjr  §at)Iretcf)  fid)  im  Umlauf  be^ 

finben,  angenommen *). 
3m  (§egenfa|3  51t  bem  bisher  bejubelten  Stanbpunft,  ben  uor  Adern  bie 

preu&ifdje  Regierung  Oertritt,  fteljen  bie  Sübbeutfd)en  (Staaten.  fann  un£ 
bie3  nicf)t  Sßunber  nehmen,  meil  in  biefen  Staaten  eben  nodi  Rotenbanfen 
befteljcn,  an  bereu  gortbeftcljcn  ben  Regierungen  gelegen  ift.  Unb  ba3  ©nt= 
gegenfommen  ber  einzelnen  Staaten,  ben  anberen  au3läitbifd)cn,  im  beutfdjen 
S^etcf)  gelegenen  Saufen  gegenüber  mirb  auefj  biefe  511  gleichen  ̂ Jcaferegeln  oer= 
aulaffen.  gür  Württemberg  ftnb  bie  groei  Serorbuungen,  bie  ferjon  bei  ber 

Sefpredjttng  ber  2ßürttembergifd)en  *ßoft  unb  Sat)n  ermähnt  ftnb,  aud)  für 
bie  anberen  Waffen  mafegebenb. 

Sn  Sabett  ift  unfere  grage  burd)  eine  Serorbnung  über  ba§  Waffen*  unb 

Recf)n ung^mefen  entfdjteben.  Sn  ber  neuften  gaffung  00m  21.  SDezember  1896 J) 
fagt  ber  §  77:  ßahlungen  an  °*e  grofefjerjogttc^en  ©taatSfaffen  fönnen  u.  21. 
geleiftet  merben  in  Sanfnoten,  fomeit  ba£  ginan^minifterium  bie  (Ermächtigung 
baju  erteilt  t)at.  £)iefe  befteljt  bezüglich  ber  Roten  ber  Reid)3bant  ber 
Sabtfd)ett,  Satjerifchen,  SBürttembergifdjen  Sanf  unb  ber  San!  für  Sübbeittfch; 
(anb.  (§&  ift  jebod)  ben  Waffen  ant)eimgeftellt,  ,3a^ungen  in  Roten,  bie  ben 
Setrag  ber  Scrjulbigfeit  erheblich  überfteigen,  bei  benen  alfo  oormiegenb  bie 
Abfidjt  ber  Ummechfelung  unterteilt  merben  fann,  abzulehnen.  (Sin  Unter- 
jdjieb  jmifdjen  ben  Roten  ber  Reid)3banf  unb  ber  Sabifd)cn  San!  emerfettg 
unb  benen  ber  übrigen  Saufen  anbererfett§  mirb  nur  tnforoeit  genta  d)t,  bafe 

jene  aud)  im  befcfjäbtgten,  befdjmutjten  3uf*anb  angenommen  merben,  biefe 
jebod)  in  biefent  gälte  gurüd^uiueifcn  finb.  £)iefelbett  Seftimmungen  finben 
auch  Attmenbung  auf  bie  ̂ affenftellcn  ber  grofeljer^oglich  babifcfjen  Staats- 
eifenbat)nen 1). 

3m  ©roBh^ogttjum  §effcn  mürbe  buret)  Att3f ct)ret6en  an  fämmtltdje 
Rentämter,  Dbereimtehmereien  unb  §auptfteuerämter  t>oin  12.  Sanuar  1876 

golgeubeä  befttmmt  *).  Attfecr  ben  Roten  ber  RcidjSbanf  finb  bi3  auf  2Beitere3 
bie  Roten  ber  Sanf  für  Sübbcut]d)tanb  unb  ber  granffurtcr  Sanf  bei  3ah5 
langen  anzunehmen  unb  bürfen  au  bie  §attptftaat3faffe  abgeliefert  merben. 
&ie  Annahme  oon  betteln  ber  Saufen,  bie  fid)  bem  §  44  unterworfen  haben, 
ift  ben  Staffen  tnforoeit  geftattet,  aU  fie  biefelben  mieber  51t  Anzahlungen  ber* 
menben  fönnen.  Sott  biefem  Redete  jdjeinen  bie  SlaffenfteÜen  jebod)  roemg 
ober  gar  ntcfjt  ©ebraud)  gemacht  51t  haben,  fonft  märe  bie  Serorbnung  00m 

24.  April  1896  ntcfjt  gut  benfbar1).  SDtefc  beftimmt,  bafe  bie  Roten  ber 
babtfdjen  Sauf  an  allen  Waffen  unbefdjräntt  attzmtehmen  unb  bie  eingegangenen 
Seträge,  fomeit  fie  nicht  51t  ben  biefen  obtiegenbett  Au^ahlungett  nerroenbet 
merben  fönneu,  an  btc  §auptftaat$faffe  abzuliefern  finb.    ®iefe  Seftimmung 

18* 
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fanb  erft  bann  bie  gttftimmung  be3  fyefjtfcfien  ginan3tntniftertum§,  nacrjbem 
ftd)  bie  53anf  für  §anbel  unb  Snbuftrie  in  £)armftabt  bereit  erftärt  t)atte,  bie 

jeweils  angesammelten  babifd)en  Sanfnoten  emjutöfen  *).  3)ie  (Sntftehung  biefer 
für  bie  23abifd)e  23anf  fo  günftigeu  SBefttmmimg  in  §effen  ift  anwerft  lehrreich 
unb  raeift  mit  DMhtnenbigfeit  barauf  l)ht,  auf  roelctje  Sßeife  fictj  bie  ̂ ßrinat- 
banfen  einen  gefiederten  Notenumlauf  erringen  fönnten.  9LRög(id)ft  oiele  (Sin- 
löfungSfteflen  ift  ba3  geeignete  Littel.  Qwax  mürben  fiel)  baburef)  Staaten, 

bie  prinzipiell  gegen  bie  Annahme  bort  sßriuatbanfnoten  ftnb,  oor  allem  ̂ reufeen, 
and)  tjierburd)  nidit  gur  Aufgabe  tt)re§  @tanbpmtfte§  belegen  laffen,  a6er 
tjöctjft  matjrfc^einlid)  bie  Staaten,  bie  gar  feine  SBefttmntungen  über  biefe  grage 
getroffen  haben  unb  ftd6>  benitod)  ablehnenb  Debatten. 

($cnau  ba§  gleidje  ̂ rin^ip  oerfolgen  bie  beiben  $önigreid)e  ©acrjfen  nnb 
25atjern,  ba  fie  neben  ben  $Reid)£banfuoten  nur  nod)  bie  Deuten  ber  hänfen, 
bie  in  ihrem  Sanbe  gelegen  ftnb,  aU  annafimefäfjtg  erflärt  haben.  Sn  Saufen 
beruht  bieg  auf  einer  Sßerorbnmtg  Dom  8.  ̂ e^ember  1875,  bie  Don  fätnmt* 

lidjen  SUhnifterten  erlaffen  mürbe1).  3)ic  fächfifd)en  SSanfinftitute  maren  ba* 
mal3  bie  fädjftfc^e  33anf  $u  £)re3ben,  bie  Dberlaufttjer  lanbftänbifdje  23anf, 
bie  heute  nod)  Noten  ausgeben,  unb  bie  Seidiger  23anf,  ber  Seidiger  baffem 
Oerein  unb  bie  (Sf)emni£er  ©tabtbanf,  bie  auf  ifrr  !ftotenred)t  $er§id)t  geleiftet 
ober  liquibiert  haben. 

Sn  23arjern  haben  mir  §mei  (Sntfchtiefmngen  be£  ginan^minifterium^  gu 

berüdftd)tigen,  bie  t»om  29,  Dftober  1875 2)  unb  16.  Slugnft  1876 x).  Um 
il)re  gewohnten  ®efd)äfte  and)  unter  bem  23aufgefe£  meiter  betreiben  $u  fönuen, 
hat  bie  23arjerifd)e  2Bed)fel*  unb  §t)pothefenbanf  auf  it)r  9?otenrect)t  oer^idjtet, 
unb  im  Dfooember  1876  eröffnete  bie  mtt  a(lert)5d)fter  ©enetjmigung  begrünbete 
23at)erifd)e  üftotenbanf  ihre  ($efchäfte.  ©ie  übernahm  e3,  bte  Noten  ber  S3arjc* 
riferjen  §t)pothefen=  unb  2öed)felbanf  einguiofen.  Analog  ihrem  SSerfjatten 
biefer  23anf  gegenüber  rjat  bie  6at)ertfc£)e  Regierung  and)  für  bie  üftoten  be3 
neuen  Unternehmend  $olgenbe3  beftimmt:  9J?arfnoten  ber  23at)crifcf)en  Sötern 
banf  ftnb  §u  ihrem  Nennwert  (al  pari)  in  ,3al)Uing  anzunehmen  unb,  oor* 
bef)att(id)  ber  fechte  ̂ Dritter,  mieber  §u  3öt)ütngen  §11  Oermenben.  (Sine  baare 
(Sinlöfung  ober  Umwechfelung  ber  ̂ oten  bei  ben  Staatdfaffen  finbet  nicht  ftott, 
Weshalb  bie  Annahme  auf  fold^e  Salbungen  befd)ränft  bleibt,  bereit  betrag 
menigftend  bem  Nennwert  ber  an  gahlung^ftatt  übergebenen  Sftoten  gteid)- 
fommt.  SDa^felbe  beftimmt  bie  Oorrjer  genannte  ©ntfdjltefutng  oont  16.  ?htguft 
1876  für  bie  9fteid)3banfnoten.  £)ier  mirb  nod)  att£brüdlid)  ermähnt,  baB 
anbere  ̂ öanhtoten  meber  in  3aWult9  genommen,  nod)  abgeliefert  merben 
bürfen. 

5lud)  in  ̂ Braunfdjmeig,  bem  einzigen  nod)  unermä[)ntcn  (Staat,  ber  aud) 
eine  Qettetbanf  im  eigenen  Sanbe  £)atr  nehmen  bie  öffentlichen  Waffen  biefe 
D^oten  an,  unb  graar  ift  t)ter  immer  nod)  bie  Verfügung,  bte  fd)on  befprodjen 

ift,  aud  bem  5al)re  1854 J)  mafegebenb.  Ue6er  9icid)^banfnoten  ftnb  feine  ̂ Be= 
ftimmungen  getroffen.  3)aB  fie  zu^ttblungcu  jugelaffen  ftnb,  bevul)t  auf  ©etoo^n* 

t)eit  unb  erftärt  ftcrj  aud  3tr,cc^nm6^9fc^^ri'^c^teit-  e^en  über  bie  <di&ä)& 
banfnoten  (^efagte  gitt  auch  für  bte  freie  unb  §anfeftabt  Hamburg.  £cn  ber 
§auptftaat^faffe  untergebenen  Waffen  mürbe  oon  ber  gtnanzbeputation  unter 
bem  1.  9Mr§  1876  mitgethettt,  bafe  biefe  bie  §auptftaat^faffe  ermad)tigt  habe, 

*)  53.  2B. 
s)  ftmanämtmfterialblatt  1875  ©.  269. 
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biejenigen  beutfdjen  Sßrtoatbanfnoten  anzunehmen,  welche  51t  golgc  Verfügung 
be3  SRetdjsf  anders  im  gefammten  ©ebiet  be£  $)eutftf)en  9ftetd)3  aife  3at)üntg3* 
mittet  gebraucht  werben  burfett.  UebrigcnS  wirb  e§  ben  einzelnen  Slaffcnftcücn 
überlaffen,  ob  fiel]  bei  i()nen  ein  gleichet  Verfahren  empfiehlt.  £)cr  fttotd 
biefer  9J?ittrjethmg  ift  lebiglid)  ber,  bie  öffentlichen  Waffen  $u  oergemiffern,  bafe 

bie  etwa  Oon  ihnen  angenommenen  sJ?oten  ber  ̂ 3riOatbanfen  bei  ber  §anpt^ 

ftaat§faffe  nicht  ̂ nrücfgemicfen  werben1). 
Sn  allen  anberen  beutferjen  Staaten  befielen  überhaupt  Weber  für  91eicl)^ 

banfnoten  nocl)  für  $ßrioatbanntotcn  irgenb  weldje  Veftimmungen  *).  (£3  werben 
aber  bie  ̂ eiepbanfnoten  in  allen  biefen  Staaten  angenommen,  aber  e3  wirb 
hierbei  meift  betont,  bafe  ba^u  abfolnt  feine  Verpflichtung  befielt,  was  un3 
nicht  oertounbern  barfr  ba  ja  im  Vanfgefet$  btefe  ntdjt  feftgefetjt  ift  nnb  eben 
nur  buret)  Verorbnungen  b.  f).  anf  bem  Verwaltungsweg  normiert  werben  famu 
£)af}  e£  gerechtfertigt  fei,  eine  foldje  grage,  bie  bod)  fierjer  ntdjt  oljne  Sebent 
tnng  ift,  üottftänbig  ungeregelt  zu  laffen,  müffen  Wir  freilid)  ganz  beftimmt 
beweinen.  3)enn  ba3  ̂ ublifum  anf  bie  Saune  be£  betreffenben  Beamten  an* 
ZuWeifen,  ift  fid)er  nicht  im  Sinne  einer  georbneten  Verwaltung.  3n  biefen 
redjtlid)  ungeordneten  Verrjältniffen  laffen  fid)  nun  jmei  9tid)tungen  erfennen. 
£)ie  erfte,  Oertreten  burd)  bie  Herzogtümer  Sachfen-äfteiningen  unb  Sadjfen* 
Ottenburg  unb  bie  freie  ̂ anfeftabt  Vremen,  mad)t  feinen  Unter]  djieb  zwiferjeu 
ben  9f?eicr)§banfnoten  unb  ben  üftoten  ber  kaufen,  bie  fid)  bem  §  44  be3  ©anf- 
gefe^eS  unterworfen  ̂ aben,  unb  nimmt  fie  in  gleicher  SBeife  bei  ttjren  öffent- 

lichen Waffen  an.  3n  ben  anberen  Staaten,  nämltdj  Sttedlenburg-Sduoeriu 
unb  9ftedlenburg=Streli|3,  Sachfen=(Soburg=®otf)a,  Sübed,  Schaumburg=£ippe 

unb  £ippe*2)etmolb,  Oetwetgern  bie  Staatsräten  bie  2lnna£)me  oon  $rioat-- 
banfnoten,  nehmen  aber,  wie  ferjon  gefagt,  9teid)3banfnoten  an. 

IV.  Jlß^ni«. 

©cGlugfolgerungen. 

£)er  Qtoed  ber  Wufzählung  biefer  oerfcrjtebenartigen  Veftimmungen  über 
bie  Annahme  Oon  Vaufnoten  an  öffentlichen  Waffen  ift  einmal  ber,  biefen  tf)at^ 

fäd)licf)en  3uftano  8ur  allgemeinen  Kenntnis  zu  bringen2).  2lber  anbererfeitS 
tonnen  mir  au§  biefen  Verrjältniffen  mancherlei  Scfjlüffe  gtetjexi.  S)a3  (Srfte, 
Wa3  Sebent  auffallen  nutfe,  ift,  bafe  biefer  guftanb  feine3weg$  ben  Hnforbe* 
rungen  entfpricrjt,  meiere  man  an  ein  einheitlich  SBirtfcrjaftSgebict  p  [teilen 
berechtigt  ift.  28ir  h^en  bie  ftarf  prioilegierte  9teich«3banf,  unb  bane6en  bie 
mit  weniger  fechten  auSgeftatteten  reinen  ̂ ßrioatnotenbanfen.  3)ie  9xeid)3s 
banfnote,  bie  im  ganzen  SKetdjSgebiet  bie  gleiche  Stellung  einnimmt,  fei  e£ 
nun,  bafj  bieS  auf  Verordnungen  ober  Verfügungen,  fei  e£,  bafe  bieS  auf 
mohnt)eit§red)t  beruht;  baueben  bie  anberen  Vanfnoten,  bie  gefe^lid)  bie  gleiche 
SteEung  einzunehmen  berechtigt  mären,  tfjatfädjltdj  aber,  obmoljl  nirgenb^ 

oerboteu3),  bodi  balb  fjter,  balb  ba,  nietjt  ciU  gleichwertig  anerfannt  unb  311= 
gelaffen.  ̂ )ie  Aufgabe  be^  9teidj3  War  e§,  „bie  ©inheitlidjfeit  bcS  nationalen 

9Warfte^  jur  Vollenbung  51t  führen" 4).  SDafe  bieö  uid)t  erreidjt  ift,  müffen  wir 

')  55.  2ö. 

2)  55i§  iefct  war  nur  ber  3irhtlar=(5rta&  bc3  prcu§tfdjeu  DfinanamtmftcrS  vom  5.  3mt. 
1876  ueröffentltcljt.   Sgl.  ©0  et  beer.   Die  ajlrntjuerfaffung,  ©.  248/49. 

3)  ̂atürlid)  mit  s2lu§nal)me  ber  5ioten  ber  53raunfdbroeiaifcbcn  53anf. 
4)  Sgl.  moüvc  3. 
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bebauern,  unb  Abhilfe  gu  fd^affert  ift  bringenb  nötig,  gumal  ba  auch  unter 
ben  heutigen  SSerhältniffen  bte  ̂ riöatbanfnoten  niemals  tfjre  Oolf3rairtfchaft= 
liehen  gunftionen  öoltftänbig  erfüllen  !önnen. 

£)ie  Sanfnote  fott  ein  ®rebitmittel  fein,  aber  aud)  ein  @elbfurrogat.  ©3 
liegt  im  Söefen  ber  SBcmfnote,  baf$  fte  ©elb  al§  3 a^rung^m tttet  OoHftänbig 
erfegen  fann.  ffllan  barf  bie  banfnote  batjer  ntcf)t  auf  eine  (Stufe  [teilen 
5.  $8.  mit  bem  SBedjfel  ober  anberen  ̂ rebitmitteln. 

2)urch  einen  Söedjfet  mirb  eine  ga^Iung  nur  §inau§gefdfjo&en,  aber  ntc£)t 
enbgülttg  geleiftet.  SBirb  ber  2Bed)fet  inboffiert,  bann  leiftet  bamit  ber  Sn^ 
boffant  immer  nod)  nidjt  bem  Snboffatar  Zahlung,  er  üerfprictjt  nur,  bafj  ber 
£raffat  am  beftimmten  £ag  gatjlen  mirb.  %fyut  biefer  ba3  ntcf)t,  fo  rjat  ber 
Snboffatar  einen  Regre&anfpruch  an  ben  Snboffanten.  SDiefer  roieber  an  feine 
$orbermämter,  bi3  §um  ̂ luSfteller  tjtnauf.  @§  fann  alfo  ber  2lu3fteller  ge* 
jungen  werben,  bte  «Summe,  bie  er  buref)  SSedjfel  §u  tilgen  backte,  nadj 
gälligfeit  be3  2Bed)fel3  in  $aar  §u  begaben  unb  gtoar  an  ben  Remittenten, 
biefer  bann  an  ben  erften  Snboffatar  u.  f.  m.  (£3  fittb  alfo  burd)  ben  SBedjfel 
eine  Reihe  Don  gorberungen  ̂ mar  aufgehoben  morben,  aber  niemals  au£  ber 
Sßelt  gefchafft,  fie  beftetjen  fort  unb  erlöfdjen  erft  mit  ber  Zahlung  be3 
3$ecf)fel£.  ®an§  anber§  Oerfjält  ftd)  bie£  mit  ber  S3anfnote.  ipat  Semanb 
eine  Söanfnote  in  Zahlung  QeQe6en,  ohne  baß  ber  (Smpfänger  bagegen  (Sin* 
fpruef)  erhoben  tjat,  fo  ift  biefe  gorberung  getöft,  fte  beftetjt  nict)t  mehr,  gang 
gleichgültig,  ma3  ber  (Smpfänger  mit  ber  S3anfnote  beginnt,  ober  ob  bie  SBanf 
ihre  (§inlöfung3pflicht  erfüllt. 

2Bir  haben  eben  gefeljen,  baß  bie  banfnote  de  facto  ($telb  aU  Qat)lun§& 
mittel  erfegen  fann,  aber  eine  ̂ orausfegung  mußten  mir  al§  gegeben  betrachten, 
nämlich  bie:  „memt  ber  (Smpfänger  gegen  bie  Annahme  ber  SSanfnote  feinen 

(Sinfprucf)  erhebt."  TOt  biefem  (Sinfprud)  mirb  e3  unmöglich,  baf$  bie  S5anf= 
note  bie  Oolföroirtfchaftliche  gunftion,  ein  (Srfagmittel  für  SÄetaUgelb  $u  fein, 
erfüllt. 

3Senn  mir  biefer  Refultat  auf  bie  beutfehen  guftänbe  anroenben,  fo  ergiebt 
ftcf) :  @egen  bie  Reid)3banfnoten  mirb  biefer  (Sinfprud)  niemals  geltenb  gemad)t, 
hingegen  geflieht  bieg  gegen  bie  ̂ ßrioatbanfnoten.  $or  Willem  bann,  roemt 
mit  biefen  Zahlungen  an  öffentliche  Waffen  geleiftet  merben  foEen,  unb  in 
natürlicher  golge  baoon  auch  öon  Sßritoaten,  bie  ftcf)  nicht  ber  @efaf)r  au& 
fegen  motten,  ein  3citjlung§mtttel  in  bie  §änbe  gu  befommen,  beffen  SSertoen* 
bung  an  öffentlichen  Waffen  teilroeife  unmöglich  ift.  3)arau3  folgt :  ber  Reiche 
banfnote  allein  ift  e£  möglich,  biefe  befprodjene  gunftion  5U  erfüllen,  ben  Roten 
ber  ̂ rioatbanfen  bagegen  nur  im  befcl)ränften  Wafo,  fie  ftnb  eben  nur  f&anh 
noten  5  ro  e  i  t  e  r  Orbnung. 

betrachten  mir  nun  bie  öebeutung  ber  Rotenbanfen  unb  93anfnoten  als 
®rebitinftitute  unb  $rebitmittel  unb  mir  merben  §u  einem  analogen  Refultat 
fommen. 

2)er  ̂ rebit,  ben  bie  üftotenbanfen  geben,  mirb  h^uptfächlich  erteilt  bitrdj 
^)i^fontieren  bon  3ßed)feln  unb  Sombarbieren  Oon  haaren  unb  ©ffeften.  Ober 
mit  anberen  SBorten:    SDte  Söanfen  faufen  noch  fälltcje  gorberungen 
(Sechfei)  mit  ihren  S^oten,  ober  fie  beteten  ebenfalls  mit  ihren  üftoten  Sßaarcn 
unb  ©ffeften,  bie  ber  ̂ rcbitfud)enbe  üorerft  nod)  nicht  braudjt,  fo  bafe  er  nicht 

gelungen  mirb,  um  mieber  3ahuiu9^nuttcf  m  ©änben  ju  höben,  fein  Roh- 
material p  Oerfaufen,  fonbern  eS  t^m  crmöglid)t  ift,  bie  ftdjere  Verfügung 

über  bie  haaren  in  fpäterer  gelt  51t  behalten,  ohne  baß  fein  Kapital  in  biefen 



33cmfnoten  an  öffenttic^ert  Waffen. 
265 

SBaaren  feftltegt.  „£)er  ̂ rebttüerfetjr  ber  Sftoten&anf  grünbet  ja  barauf,  baß 
bie  93anf  ttjren  Äitnben  Sftotenbeträge  aU  üer§in§(id)e  £)arlet)en  geben  fann, 
rceil  biefe  bie  empfangenen  9coten  lote  ($e(bfummcn  ab§  3a^unQ3mittcl  an 

vettere  britte  Sßerfonen  abgeben  fönnen." *)  3)er  Sortljcil  für  bcn  förebitfudjenben 
ift  alfo  ber,  ba§  er  toieber  ßo^nng^mittd  in  §änben  tjat.  Söenit  er  nun  — 
bei  unferen  heutigen  Serfjältniffen  in  3)cutfd)lanb  —  al3  Slequtoalent  für  feine 
2Bccf)feI  ober  Sßaaren  9}cid)3banfnoten  erfyält,  bann  f)at  er  mirflid)  ein  Qaiy 
Iimggmtttel  in  §änben,  ba3  er  überall  oljne  Serluft  nnb  Seljelligung  gebrauchen 
fann,  anberS  miebeutnt  Oertjalt  ftdj  bic§,  raenn  er  ̂ rioatbanfnoten  erhalten  ()at. 

Wan  benfe  fid),  bafe  an  einem  Drte  SBanfnoten  meber  emgetöft  nod)  §u 
3af)lungen  an  öffentliche  Staffen  Oermenbet  roerben  fönnen.  ̂ celjmen  roir  an, 
bie  Dfoten  befinben  fid)  in  §änben  Dan  Seuten,  bie  feine  bebentenbe  §anbcl§= 
bedungen  l)a&en,  fo  oermanbelu  fie  fid)  in  <8id)ttoecl)fel  auf  ben  $la£  ber 
nädjften  ©inlöfung^ftetle  unb  e§  mirb  bie  Vermittlung  ber  Saufen  in  ?lnfprud) 
genommen  werben  muffen,  bie  bafür  natürlich  eine  Vergütung  beanfprudjen, 

fo  ba&  bie  Seute  lU  ober  y8°/o  verlieren2).  Unb  mir  wiffen,  bafe  bie  gunf= 
tionen  ber  Sanfnote  gan§  anbere  fein  f ollen  al§  bie  ber  SSedjfeL  Sßenn  nun 
bie  Sanfnote  buref)  5lnna£)meoermeigerung  gum  2Secf)fet  mirb,  fo  bemeift  bie3 
Hon  Beuern,  baß  bie  Stellung  ber  Sßriuat6anfnoten  reformbebürftig  ift. 

Um  nun  bie  ermähnten  Uebelftänbe  im  Sanfnotenroefen  $u  Befettigen,  finb 
jtüct  SSege  oorljanbeu.  ffian  fann  erfteu£  bie  ̂ rioatnotenbanfen  abfdjaffcn, 
ober  man  fann  bie  üftoten  biefer  Saufen  mit  ben  SReicpbanfnoten  oollftänbig 
glcidjftetlen.  3m  erften  gall  mürben  mir  in  3)eittfcr)lanb  nur  eine  2lrt  Sanß 

noten  rjaben,  im  gtuetten  fttoar  Oerfdu'ebene,  bie  aber  alle  in  gleidjer  SBetfc  iljrc l)off§U)irt^fcf)aftfid)en  gunftionen  erfüllen  fönnten. 

SDer  erfte  3Seg  f)ängt  mit  ber  üiel  erörterten  grage  oer  Sentralifation 
ober  ̂ )e§entra(ifation  be3  Sanfmefen3  eng  jufammen,  eine  grage,  bie  befinitio 
eigentlich  nid)t  gu  entferjetben  ift.  £)enn  fomo£)l  für,  tote  gegen  jebe£  biefer 
©tyfteme  fpredjen  mancherlei  (Srünbc,  fo  bafe  e3  fcfjroer  ift,  ein  ©Aftern  al§ 
ba3  unbebtngt  beffere  barfteffen  &u  Wollen.  Unb  in  folerjem  gall  ift  e3  un* 
jroeifelfjaft,  bafe  ba3  tjiftorifcr)  (beworbene  unb  ba£  Seftefjenbe  ben  Sorgug 
Oerbient  üor  einem  ©Aftern,  ba§  erft  ju  fdjaffen  toäre  unb  fid6)  einbürgern 
müfjte.  @o  and)  in  unferen  beutf d)en  Serl)ältniffen.  3m  3af)re  1874  ftanben 

ber  Aufhebung  ber  ̂ rioatnotenbanfen  bie  „wohlerworbenen  ^tedjte"  biefer 
3nftttute  gegenüber.  §eute  nun  beftel)en  biefe  SRectjte  nur  nod)  teifmeife, 
aber  au  ttjre  ©teile  ift  ein  großem  Sntereffe  ber  99?ittelftaaten  Samern,  ©ad)fcn, 
3Bürttembergf  Saben  unb  Reffen  an  ber  (Srfjaltung  ber  in  ifjrem  (Gebiet  ge- 

legenen 9cotenbanfen  getreten,  ein  Sntereffe,  meldjeö  erft  bei  ber  Beratung 

ber  Sanfnooetle  im  3al)re  1899  beutUct)  ju  Sage  getreten  ift3)  unb  e3  im« 
matjrfc^cinlid)  mad)t,  ba§  biefe  Staaten  tt)re  ̂ uftimmung  gu  einer  ftrengeren 
ßentralifation  be§  ̂ otenbanfmefenö  geben  mürben.  Unb  bie  politifcfje  Mdig 
^eit  bürftc  e§  fcfjon  oon  fclbft  oerbieten,  gegen  biefe  Staaten  in  biefer  Uiid)= 
tung  Schritte  51t  tt)un. 

S)a§  bcbeutcnbftc  Argument  gegen  eine  Siclfjcit  Oon  9cotenbanfen  ift,  bafj 
o()ne  jeben  3lüC^c^  für  ben  3<rf)fattg3mittelbtenft  ber  Sanfnoten  im  allgemeinen 
QSerfe^r  bie  ̂ crftcHuug  uerfctjiebenartiger  0coten  burclj  mehrere  Sauten  ents 

x)  öol.  ̂ ttteS :  ©elb  unb  ̂ rebit  II.,  ©.  423. 
2)  ©tcuoqr.  ̂ >eridE)t  be§  beittfcljcn  0\etd^3tage§  1874/75  6.  1341. 
:!)  Sgl.  ̂ vueffadjen  m  M&ttyS  1898/99  Dir.  209  3.  37  u.  41 
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Rieben  ju  oerroerfen,  unb  eine  $trt  oon  üftoten  für  ba<3  £anb  öor^ugiefjen  ift. 
2Ber  anberer  Meinung  fein  foflte,  mü&te  ebenforoof)!  ba3  Auftreten  mehrerer 

felbftänbiger  äftünzprägungen  in  bemfelben  Sanbe  als  ba£  Söeffere  erachten1). 
21ud)  ift  ntd^t  leugnen,  bafc  bie  9ietd)§6anf  ifjrer  Aufgabe,  bie  it)r  im  f8anl? 
gefeg  öorgefctjrieben  ift:  ben  ©elbumlauf  im  gefammten  SReicrjSgebiet  511  regeln, 
(eictjter  unb  oollftänbiger  roirb  erfüllen  tonnen,  menn  fie  bie  einzige  üftotenbanf 
im  SReidje  ift.  2lber  buret)  bie  öanfnooetle  be§  3at)re3  1899  tft  bie  ®efat)r 

einer  2)ur^freupng  ber  $)i3fontpolitif  ber  Üietcr)^6anf  —  aU  be§  mictjtigften 
SOfttteB,  biefe  itjre  Aufgabe  burd^ufüljren  —  oon  ©eilen  ber  9?oten6anfen 
oollftänbig  au3gefd)loffen.  £)enn  ber  Slrtifel  5  btefer  Zottelte  beftimmt:  £)ie 
Sßrioatnotenbanfen  bürfen  nid)t  met)r  unter  bem  öffentlich  befannt  gemachten 

^ro^entfal  ber  SfteicrjSbauf  bisfontieren,  fo6alb  biefer  (Sag  4°/0  erreicht  ober 
überfteigt,  im  Ue6rigen  nid)t  um  metjr  als  1U°U  unter  biefem  (Sag,  unb  raenn 
bie  äfteicrjSbanf  fe!6ft  gu  einem  geringeren  (Sage  biSfontiert,  ben  fie  im  $Reid)^ 

an^etger  §u  veröffentlichen  ̂ at,  nicr)t  um  met)r  als  1U°lo  unter  biefem  (Sag. 
SBenn  eine  Sßrioatnotenbanf  fiel)  biefen  Seftimmuugen  mdjt  fügt,  fo  rairb  ber 
SßunbeSratt)  Don  feinem  $ünbigung3rect)t  betjufS  Aufhebung  ber  Befugnis  §ur 
Ausgabe  oon  Sanfttoten  ®ebraud)  machen. 

(Sin  raeiterer  ©runb,  bie  Sßrioatnotenbanfen  aU  überflüffig  erfdjeinen  §u 
laffen,  ift  ber,  baft  bie  iReid)^banf  buret)  it)r  au3gebet)nteS  gilialenneg,  baS 
oon  3af)r  ju  3at)r  zunimmt,  bie  ̂ riöatnotenbanlen  51t  erfegen  oermag,  roenig* 
ftenS  in  ben  meiften  2k§iet)ungen.  Slber  eS  barf  boct)  ntcf)t  überfein  toerben, 
bafe  bie  ßofalbanfen  ein  oiel  größere^  Sntereffe  an  bem  2ütfblüf)en  il)re£  (Stamm- 
figeS  t)aben,  bafc  fie  bie  lofalen  $ert)ältniffe  beffer  rennen  unb  itjnen  batjer 
beffer  ̂ Rechnung  tragen  fönnen,  als  bie  gentralbanf,  bie  in  biefem  gatle  aud) 
unter  itjrer  groar  nottjroenbigen,  aber  nid)t  gerabe  roünfct)en3roertt)en  bureau- 

fratiferjen  Sßerroaltung  baran  getjinbert  ttrirb2).  9(ud)  ift  bie  fegenSreictje  (Sur* 
roieffung  ber  *ßrioatnotenbanfen,  t)auptfäd)lict)  ber  <Säct)fifct}en  unb  $at)erifct)en 
SBanfen,  §u  berücfficfjtigen,  bie  an  Heineren  Orten  in  £)eutfctjlanb  giltafen  er- 

rietet t)aben,  an  Drten,  roo  feine  gilialen  ber  $fteict)3banf  beftet)en.  @S  tft 
alfo  ber  £t)ätigfeit  biefer  SBanfen  allem  zu  verbauten,  bafe  biefe  Orte  ben 
großen  Vorzug,  eine  Söanfftelle  §u  befigen,  genießen. 

3ßir  fönnen  §u  folgenbem  <Sct)utf3  fomnten:  £)ie  ̂ ßrbatnotenbanfen  in 
£)eutfcfjlanb  finb  groar  nietjt  unentbetjrlict),  beim  bie  9?eict)3banf  erfüllt  tjeute 
fetjon  buret)  itjr  grofee^  gilialenneg  Diele  gunfttonen  biefer  93anfen,  aber  aud) 
feine^rueg^  für  bie  ̂ elbgirfnlation  fctjäblict).  (£§  liegt  fein  ©runb  bor,  fie  5U 
befeitigen,  benn  als  Sfrebitinftitute,  bie  mit  ben  lofalen  $ert)ältmffen  genau 
befannt  finb,  leiften  fie  ber  9So(f§rotrtc)fdtjaft  ntctjt  unbebeutenbe  S)ienfte.  Ob 
it)r  Kapital  olme  (Stocfung  bem  tobit,  ben  §anbel,  Snbuftrie  unb  fianbroirtt)« 
fc^aft  brtngenb  brauetjen,  erfjalten  bleiben  roirb,  auet)  menn  biefe  93anfcn  auf 
it)r  ̂ otenreetjt  Oer^idjten  müßten,  ift  fcine3raeg<§  fietjer  §u  behaupten.  9J?an 
mujs  bebenfen,  bafe  biefe  33anfen  fett  25  Sal)ren  ib,ren  ®efct)äft§betricb  na  dt) 
ben  Sßorfctjriften  be§  S3anfgefege§  einzuengen  gejroungen  maren,  unb  eS  für 
fie  tjeute  bat)er  oiel  fdjmcrer  fein  mu§,  als  Oor  Snfrafttreten  beS  S3anfgefet3eS, 

als  ben  Saufen  aufeer  ber  (Smiffion  oon  D^oteu  noctj  eine  größere  ̂ Injaljl  oon 
®efct)äften  erlaubt  mar,  it)r  Sftotenrectjt  aufzugeben  unb  meiter  aU  kxcbit* 
tnftitute  51t  roirfen. 

')  ̂ nte§  a.  a.  O.  II  450. 
2)  Sfll.  21.  2öagrter  in  öhmtfd&Ii  St.  SB.  33.  XI  ©.  333. 
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(£<3  ift  alfo  toeber  letdjt  burdjführbar,  nod)  tt)ünfcf>en^tüertC)r  bie  (Stnf)ctt^ 
{idjfett  ber  Sanfnoten  al£  3al)lung<omittel  ourc^)  Aufhebung  ber  sßritiatnoten* 
banfen  §u  erreichen.  (£3  bleibt  un3  mir  noef)  ber  Anette  $8eg  ber  SBerbeffc« 
rung,  nätnttcf)  bte  tiollftänbige  ©leichftellung  btefer  Tanten  mit  ber  SfteicrjSbanf. 
SBit  galten  biefe  ®leid)ftellung  für  notfmicnbtg,  in  23czug  auf  bie  Annahme 

biefer  9totcn  an  ben  öffentlichen  Staffen,  weil  baburd;  biefen  sJioten  ein  größere^ 
UmlaufSgebiet  eröffnet  Wirb,  weil  fie  baburdj  erft  Ooll  unb  ganz  it)re  rairt^ 
fdjaftltdjen  gunftionen  aU  Qai)h\na)&  unb  ®rebitmittel  werben  erfüllen  fönnen, 
töeil  fte  baburdj  aufhören,  23anfnoteu  ̂ weiter  Drbnung  ju  fein. 

sJtac£)  ben  33eftimmungen  be3  23anfgefe(3e£  ()üben  bie  üftotcn6anfen  —  bie 
9ieicl)3banf  forootjl  als  bte  anberen  —  fein  pofitioeS  SRed)t  barattf,  baß  il)re 
Sloteit  an  ben  öffentlichen  Waffen  in  3ahhmg  genommen  werben.  £)ie  Ü8e- 
ftimmungen  hierüber  ftnb  51t  ungenau.  @§  gehört  §u  ber  Kompetenz  ber 
©in^etftoaten,  barüber  SBefttmmungen  51t  treffen,  aber  bieg  nur  fo  lange,  aU 
uom  Ütetcf)  au3  bie  grage  unerlebigt  gelaffen  wirb.  @§  märe  alfo  rechtlich 

möglid),  burc£)  eine  $erorbmntg  be§  23unbe3rath<3  biefe  grage  ju  regeln.  23e= 
nor  wir  aber  auf  ben  wünfcrjensSwerthen  Sntjalt  einer  folgen  ̂ erorbnung  ein- 

gehen, roolten  mir  un3  §uer[t  über  bte  Annahme  Don  D^oten  an  öffentlidjen 
Waffen  im  Allgemeinen  !lar  werben. 

gür  bie  Saufen  tft  bie  Annahme  ttjrer  D^oten  al3  ein  ̂ riuilegium 
betrad)ten,  woburdj  ber  (Staat  eine  (Garantie  für  bie  (Sicherheit  bicfe<§  (55elb= 
furrogat§  übernimmt.  SBenn  nur  bie  9?oten  einer  S3anf  —  meifteng  ber  größten 
be3  £anbe3  —  angenommen  merben,  fo  erlangt  btefe  Sauf  baburdj  eine  be- 

vorzugte (Stellung.  3m  ($runbe  genommen  ift  bie£  ntdjt§  anbereS,  abo  baß 
bte  größte  ©in^elmirtfdjaft  innerhalb  ber  $Bolf3rotrtr)fct)aft  biefen  Sftoten  regele 

mäßig  ®rebit  fcfjenft  unb  babei  natürlid)  bereu  allgemeinen  $rebit  erweitert 1). 
£)ie§  mar  ber  gall  bei  ber  ̂ ßreußifchen  Sanf  unb  ift  heute  fo  bei  ber  9ftetdj& 
banf  für  ganz  SDeutfct)tanb  unb  bei  einzelnen  hänfen  ber  äftittelftaaten  in 

ihrem  befd)ränftem  (Gebiet.  2)a§  $rit>ilegium  oerliert  jebodj  für  biefe  hänfen 
an  Sebeutung,  ba  fie  e3  immer  mit  ber  9tetd)3banf,  zuweilen  aud)  nod)  mit 
anberen  Söanfen  tt)etlen  müffen.  S33tr  müffen  §mei  Arten  ber  Annahme  öon 
9coten  an  öffentlichen  Waffen  itnterfcr)eiben ;  erften£  bie  9coten  merben  ange- 
nommen  unb  aud)  mieber  51t  Auszahlungen  oerroenbet,  ober  fie  Werben  %toax 
an  ben  Waffen  pgelaffen,  aber  ntct)t  mieber  ausgegeben,  fonbern  an  bie  öor- 
gefegte  ®affe  abgeliefert  unb  öon  biefer  entWeber  bireft  bei  ber  betreffenben 
$anf  §ur  (Sinlöfung  präfentiert  ober  an  bie  9^eict)§ban!  ober  eine  anbere  üfeoten* 
banf  eingezahlt,  bie  biefe  9(oten  bann  nad)  bem  23anfgefe£  meift  eingulöfen 
r>erpflid)tet  ift.  £)iefe  legte  Art  ift  für  bie  (Sicherheit  be3  SftotenbanftuefenS 
Don  äöebeutung,  ba  bie  Saufen  gezwungen  Werben,  einen  großen  Saarbeftanb 
51t  halten,  um  biefe  meift  in  großen  (Summen  präfentierten  ̂ oten  einlöfen  51t 
fönnen.  $on  $ortl)eil  für  bie  finanziellen  (Srgebniffe  biefer  Sauf  ift  bieg  aber 
mrfjt.  ̂ )enn  au§  ber  ganzen  ̂ atur  be§  9cotenbanfwefen§  ergiebt  es  fid),  baß 
bie  Sauf  „ein  unmittelbar  ftärffteS  Sntereffe  baran  t)at,  baß  ihre  Üftoten  mög= 

lichft  lange  im  SSerfeljr  bleiben"2)  unb  in  unferem  gatte  wirb  bod)  ber  Um* 
lauf  ber  sJcote  buref)  Einzahlung  in  eine  öffentliche  ̂ affe  unterbrochen,  unb 
bie  ̂ cote  fetjrt  zur  Sanf  znrüd.  Aber  felbft  biefer  Buftanb  wirb  für  bie  Sauf 
nod)  vorteilhafter  fein  al<S  bie  Annahmeoerweigerung,  benn  biefe  tjat  fidjer 

1)  Sgl.  A.  2B  agner  in  öluntfcfilt  @t.  2ö.  53.  XI  6.  321. 
2)  Knies  a.  a.  O.  n  ©.  429. 



268 (Srtdj  ßctrl     at) er :  lieber  bte  Stmtcujme  t)on 

gefdjäftSftörenbe  folgen  für  btefe.  $)enn  e£  tft  letdjt  Oerftänblid),  baß  bte 
ÜBanfen  in  ttjrer  SBtrffamfett  auf  ba3  (bebtet  befdhränft  bleiben,  »o  itjre  D^oten 
auch  an  öffentlichen  Waffen  angenommen  »erben.  (Stnmal  »irb  ftd6)  bie  ®e= 
braudjSfärjigteit  einer  9tote  burd)  ab»eifenbe  Verfügungen  nicf)t  unbebeutenb 
ucrringern,  unb  in  golge  baOon  »irb  iü)r  £)i<ofont=  unb  £ombarbgefd)äft  §u= 
rüdgerjen,  gumat  »enn,  »te  bie£  in  3)eutfd)lanb  ber  gatl  tft,  ifynen  gur  ©ette 
eine  Söanf  ftef)t,  beren  S^oten  überall  unbeanftanbet  angenommen  »erben. 

Sßit  9^ecl)t  hat  ̂ nieS1)  gejagt:  „£)a  ber  @taat  bie  (Errichtung  einer 
^totcnbanf  md)t  et»a  nur  ficf>  Ooll^iehen  läßt  ober  ntctjt  htnbert,  oielmerjr  fo 
»eitlen  unb  fo  eingreifenb  §ur  (Srmöglidjung  ber  üftotenbanf  pofitiö  mttratrfen 
muß  unb  feine  TOtmirfung,  fofange  bie  ̂ toten  girfulieren,  anbauert,  fo  ift  boc£) 
»trlttct)  aud)  »ie  et»a§  ©elbftoerftänblid)e£  bie  (Sr»artung  einer  ̂ otenbanf 
an§ufe|en,  baß  aud)  Oon  ben  öffentlichen  Waffen  bie  D^oten  als  gahlungSmittel 

angenommen  unb  ebenfo  »ieber  »eitergegeben  »erben."  £)a£  £)eutfd)e  Sfxeicf) 
nun  t)at  al£  fotdjeS  nid)t<§  gur  (Srrtchtung  Oon  Dcotenbanfen  —  außer  ber 

9ieich3banf  —  getrau,  au§>  bem  einfachen  ©runbe,  tüeil  eben  biefe  hänfen 
fdjon  Oor  ber  (Errichtung  be£  £)eutfd)en  9fkid)3  beftanbcn.  @§  t)at  aber  ihre 
(Sjiften^beredjtignng  burd)  bct§  5Banfgefc|  be§  3af)re3  1875  anerfannt,  unb 
il)nen  unter  ber  gitficherung  be%  Umlaufs  ttjrer  S^oten  im  gangen  3?eid)Sgebtet 
befdjränfenbe  SBeftimmungen  aufgelegt.  3ft  e3  bauad)  nid)t  ein  Unrecht  gegen 
bie  Tanten,  itjre  S^oten  bann  immer  nod)  Oon  ben  öffentlichen  Waffen  au%u* 
fd)licßen  unb  ifjre  Umlauf3fäf)igfeit  baburd)  gu  befdjränfen? 

(Sin  Argument,  ba3  gegen  bie  2lnnahme  Oon  9?oten  an  öffentlichen  Waffen 
geltenb  gemacht  »irb,  ift,  baß  burd)  bie  2lnna£)me  ba£  ̂ ublifum  gu  bem 

©tauben  heranlaßt  »erbe,  baß  eine  sJcote,  auf  ber  ein  Sßappen  unb  eine  $iffer 
gefegt  ift,  gleich  baarem  ©elb  fei2),  @djon  baburd),  baß  bie  Söanfnoten  auf 
höhere  2Bertf)beträge  (100  SD^f.)  au3geftellt  »erben,  »irb  bie<3  Oermieben,  benn 
baburd)  ift  bewirft,  baß  bie  Bettel  ge»öf)nlid)  ntcf)t  in  bie  ©deichten  be£  23olfe£ 
gelangen,  bie  nidit  fo»eit  über  ba3  2ßefen  ber  23anfnote  im  klaren  finb,  um 
c3  mit  baar  ®ctb  gu  Oer»ed)feln. 

UebrigenS  fann  in  biefem  ©tauben  erft  bann  eine  ©cfahr  erblicft  »erben, 
»enn  bie  hänfen  aus  irgenb  »eichen  ©rünben  tt)re  (Sinlöfung^pflidjt  nicht 
mef)r  §u  erfüllen  Oermögen.  £)ann  freilief)  »ürbe  berjenige,  ber  bie  SBanfuotc 
al§  baar  (Mb  angefetjen  l)at,  (Schaben  erleiben.  Slber  ift  biefe  ®efal)r,  bereu 
©intreten  5»ar  nicht  »al)rfd)einlict),  aber  immerhin  möglid)  ift,  fo  bebeutenb, 
baß  fie  e3  rechtfertigen  fotlte,  ben  $erfet)r  in  unnötiger  SSeife  burd)  3lnnal)me* 
Oer»eigerung  ber  üftoten  gu  erfch»eren?    ®au§  unb  gar  nicht! 

2Bie  »eit  nun  fönnen  bie  Öffentlichen  Waffen  ben  ̂ rioatbanlnoten  ent* 
gegenfommen,  unb  »eiche  folgen  »trb  c§  für  fte  haben?  (Sine  ©ch»icrig!cit 
für  bie  öffentlichen  Waffen  ftnbet  barin  ihren  Urfprung,  baß  e£  für  bie  Beamten 

nict)t  tetcfjt  ift,  alle  btefe  Acoren  auf  it)re  ©chttjeit  i)'m  gu  prüfen,  unb  bal)cr hauptfächlich  bei  feltener  Oorfommenben  D^oten  bie  ©efafjr  nal)c  liegt,  falfdje 
sJ(oten  nicht  oon  ed)tcn  uutcrfdjciben  ju  fönnen,  »oraul  bann  Verlufte  ent= 
»eber  für  ben  Beamten  ober  für  bte  Waffen  entfpringen  müffen. 

(Sin  Umftaub,  ber  früher  nicfjt  ohne  93ebcutung  »ar  unb  bte  S8er»etge* 
rang  ber  Sinnahme  ber  D^oten  rechtfertigen  fonnte,  »ar  bie  ungenügenbe  ©oli= 
bität  berVanfcn;  bieS  ift  heute  oljnc  Gelang.    £)eun  „bie  (Siutöfnng  gefchicljt 

')  ̂ nic§  a.  a.  O.  H  ©•  442. 
2)  ftelfferid),  Reform  be§  beutfe^en  ©clbiwfen?  I  291. 
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prompt  unb  in  ber  für  bal  ̂ ublifum  bcquemftcn  Sßeife,  über  mangclnbe 

©oltbttät  ftirb  ebenforoenig  geflagt"1). 
Dhne  ̂ acfjtett  fönnten  bie  öffentlichen  Waffen  alle  SBanfnoten  annehmen 

in  folcfjen  SSe^irfen,  wo  fte  bicfelben  ohne  sU?ül)e  unb  SSerluft  lieber  öerroenben 
fönnen,  fetbft  roemt  fte  bief  elften  nicht  51t  Stttl^ahlungen  öerroenben  roollen. 

©ahm  gehören  alle  Waffen  in  6täbten  über  80000  @tntt)ot)nern,  wo  befannt=- 
lief)  bie  3fieicfjlbanf  bie  9toten  in  galilung  nehmen  mufe.  2lber  and)  bie  Waffen, 
bie  einer  ̂ entral^affe  untergeben  ftnb,  bie  in  einer  folcfjen  ©tabt  gelegen  ift, 
fönnen  balfelbe  ohne  (Schaben  tl)un.  2)a  aber  bie  SReidjIbanf,  tote  ermähnt, 
alle  SRoten  in  einem  üon  tt»r  fonftruierten  fogennnnten  natürlichen  Umlaufs 
gebiet  in  3a£)lung  nimmt,  fo  fönnten  bte  öffentlichen  Waffen  gerabe  fo  toeit 
gehen.  2lul  benfelben  ($rünben  fönnen  bie  Sßrtoatbanfnotcn  in  Stäbtcn  an= 
genommen  werben,  roo  eine  sßriuatbanf  ihren  Sit}  fjat  ober  wo  biefc  eine  ©in* 
iöfunglftelle  errichtet. 

©tf)on  buref)  biefel  begrenzte  Gnttgegcnfotnmen  ber  öffentlichen  Waffen 
märe  ein  grofeer  Schritt  gemacht,  um  ber  (£iuf)eitlid)feit  bei  nationalen  äftarftel 
näher  51t  fommen.  $on  btefem  ̂ uttft  bil  gur  Oollftänbigen  Einheit  ift  nicht 
mcl)r  toeit.  @l  märe  ja  t£)örtc£)t  §u  behaupten,  baß  ein  bringenbcl  23ebürfnr3 
oorltcgt,  bafe  bie  Dfoten  ber  in  Sübbeutfd)lanb  gelegenen  Lanfert  au  ben  öffent= 
liehen  Waffen  ber  norböftlichen  $ronin§en  ̂ reufjenS  angenommen  merben; 
aucl)  rotrb  el  tjöchft  feiten  oorfommen,  ba&  folcrje  SBanfnoten  ftd)  fo  toeit  Don 
bem  Ort  ihrer  2lulgabe  oerirren,  9xur  ber  9tedjtlfal3  foHte  ftatutert  toerben, 
bafe  bie  83anfnoten  überall  annahmeberechtigt  ftnb,  ®a&  biel  im  Sntereffe 
bei  SSerfebrl  fotoohl  all  auch  für  bal  ̂ ßublifum  oon  großer  3Cnnet)mttct;fett 
märe,  bebarf  woljl  feiner  SBorte. 

516er  auch  gmei  23ebenfen  gegen  biefel  $rin§ip  bürfen  nicht  unberüd= 
fichtigt  gelaffen  toerben.  Einmal  toirb  gefürchtet,  baß  burd)  biefe  überall  ftatt* 
finbenbe  Sinnahme  ber  23anfnoten  tl)r  SRüdfluf}  an  bie  SlulgabefteÜe  ein  otel 
geringerer  fein,  bafc  baburd)  bte  (Soltbität  ber  SBanfen  ftd)  verringern  toerbc. 
Öier  ift  nun  51t  bemerfen,  bafe  el  nicht  in  bte  Stacht  ber  Saufen  geftcllt  ift, 
rote  oiel  Sftoten  fie  aulgeben  toollcn,  el  regelt  ftd)  biel  oon  fclbft  buret)  bie 
SBebürfntffe  bei  ®rebit!  einerfeitl  unb  anbererfettl  burd)  bal  Stjftem  ber  in* 
bireften  ̂ ontingentirung. 

£)er  §rt)eite  Sßunft  ift  ber,  ber  auch  *n  ̂ er  ®ommiffionlberatl)ung  §um 
23anfgefe§  ferjon  geltenb  gemacht  mürbe,  bafe  bie  Üftoten  nicht  an  öffentlichen 
Staffen  angenommen  merben  follteu,  um  jeben  (Schein  bei  gmanglfurfel  51t 

oernteiben2).  SÖSenn  nun  bie  Slnnahntepflicrjt  ber  Waffen  auf  einer  allgemeinen 
—  oielletdjt  fogar  unter  Vorbehalt  bei  jeber^eitigen  ÜBiberrufl  gegebenen  — 
$ertoaltunglOerorbmtng  beruhen  mürbe,  fo  fann  barin  bod)  fein  $wanQ§tvix§ 
ber  üftoten  gefehen  merben.  911)0  auch  ̂ efer  ©tnroanö  feßemt  unl  nicht  fticl)- 
haltig  p  fein. 

Wul  ben  angeführten  $rünben  ergibt  ftd),  bafe  eine  allgemeine  Annahme 
aller  S^oteit  an  allen  öffentlichen  Staffen  ein  Söcbürfni!  ift,  meld)el  ohne  @Je* 
fahr  für  ben  nationalen  ©etboertehr  unb  ©elbmarft  burchpführen  ift.  ÜDtfan 
toirb  auch  bagegen  nicht!  3Befentlid)c!  cinmeuben  tonnen,  menn  man  ntd)t  ein* 
feittg  auf  bem  Stanbpunft  fteht,  bafe  bie  3cntralifatton  bc§  ̂ otenbanfroefenl 

')  2  oft:  ©efd)id)te  unb  ̂ ritil  bc§  bcutidEjcn  23anfQefe&e§. 
J)  Sgl.  2;ntcffad)en  bcc>  SRei^StagS  1874/75  dlx.  95. 



270    @  r  t  §  @  n  r  l  9JI  et  q  e  r :  lieber  bte  Sltmaljnte  r>on  Scmlrtoten  an  öffentttcr)en  Waffen. 

ba3  einzig  richtige  fei.  So^1)  £)at  bereite  im  Saljre  1888  üorgefchiagen,  bie 
©taatöf  äffen  gef  erlief)  §nr  5Innahme  t>on  $Reicfj3banfnoten  ̂ u  Verpflichten.  $a§- 

fclbe  ben  ̂ riüatbanfnoten  ̂ ujugefte^en,  Ijä'Itßofc  ebenfalls  für  möglich,  roenn 
alle  Waffen  verpflichtet  mürben,  bie  empfangenen  $rtöat&önfnotcn  an  bie  Sftetdjä5 
banf  abzuliefern.  SO?tt  ber  Durchführung  btefeS  $8orfcf)lag§  roäre  auch  ™ 
unferer  grage  ©infjett  gefchaffen.  £)a6  e3  nötig  ift,  bafe  alle  Sßrtoatfccmf* 
noten  an  bie  9detcf)3banf  abgeliefert  roerben,  möchte  ich  nicht  behaupten.  (£3 
märe  hier  im  Sntereffe  ber  SSanfen,  baf?  bie£  nur  in  ben  (Gebieten  geferjehe, 
bie  roeit  t>on  ber  9lu3gabeftelle  entfernt  ftnb,  roorjhi  fictj  alfo  nur  ausnahmt 
meife  gemiffe  Birten  t»on  33anfnoten  verirrt  hätten,  bafe  aber  §um  TOerroenigften 
in  bem  £anb,  ba§  bie  Söanf  fon^effioniert  hat,  auch  eine  2ßieberau3gabe  ftatt= 
fänbe. 

J)  Soö  a.  a.  O.  @.  321/22. 



Dr.  (Elemene  tytifa  Berlin. 

£)te  ättefte  periobifcrje  amtliche  ©treif*©tatiftif  beftfet  Engtanb,  too  fie  im 
Saf)re  1888  eingeführt  tüttrbe.  Vorläufige  Ergebniffe  tüerben  jeben  Sftonat  in 

ber  amtlichen  „Labour  Gazette"  befaunt  gemacht,  tüätjrenb  bie  enbgiltigeu 
Ergebniffe  jährlich  in  einem  befonberen  Vaube  erflehten.  2)ie  ©tatiftif  tüirb 

im  Arbeitsamt  beS  „Board  of  Trade"  bearbeitet,  gür  bie  Ermittelung  ber 
©treifS  tüerben  als  geeignete  Quellen  herangezogen  bie  ßofal=  unb  bie  ©etoerbe- 
preffe,  bie  Berichte  ber  ©etoerfuereine,  ber  Unternehmerüerbänbe  unb  ähnliche 
kachrichten.  SDa^u  fommen  ̂ ittheilungen  üon  ben  in  allen  bebeutenben 

Snbuftriegegenben  anfäffigen  „Labour  Correspondents"  beS  Arbeitsamtes. 
£)ie  gefammelten  Nachrichten  tüerben  in  ein  Sftegifter  eingetragen,  aisbann  er= 
folgen  genauere  Erhebungen,  in  ber  §auptfacf)e  burch  bie  Ausgabe  üon 
Fragebogen  an  bie  ftreitenben  XfytiU,  benen  baburch  (Gelegenheit  ge= 
boten  tüerben  foll,  if)rerfeits  eine  Darftellung  beS  galleS  ju  geben.  „äftit  bem 
Erfolge  beS  englifchen  Verfahrens  ift  man  ber  amtlichen  ©tattfttf  jufolge  im 

©anjen  aufrieben",  bemerft  ber  Verfaffer  beS  Auffa|eS  in  ben  „Vierteljahres^ 
heften  §ur  ©tatiftif  beS  £)eutfchett  ̂ Reiches".1)  S)er  Fragebogen  ift  fefjr  ein- 

fach J  er  enthält  nur  gragen  nach  Ort,  Vefchäftigttng,  ®runb  ober  ©egenftanb, 
3ahl  ber  betroffenen  betriebe  unb  Arbeiter  (unmittelbar  ober  mittelbar),  SDauer 

beS  ©treifs,  Ergebnifc  —  baS  ift  Alles! 
Sn  granfreich  unb  Statten  beruht  bie  ©tattfttf  im  2Befentlid)en  auf 

ben  Berichten  ber  $räfeften;  in  granfreich  tüerben  fie  üerüoüftänbigt  burch 
bie  ̂ ßrotofotle  unb  Entfcheibungen  im  VermittelungSüerfahren  üor  bem  griebenS* 
richter.  3)aS  „Office  du  Travail",  baS  bie  ©tatiftif  bearbeitet,  üeröffentltd)t 
bie  üorläufigen  Ergebniffe  monatlich  in  feinem  „Bulletin"  unb  bann  §ufammen= 
faffenb  nach  SahreSfchluft  (baSfelbe  thut  übrigens  auch  Belgien),  tüährenb 
Stalten,  top  bie  ($eneralbirenion  ber  ©tatifttf  bie  ©treifs  bearbeitet,  nur  eine 
jährliche  Publikation  erfcheinen  lägt. 

Deft  erreich  ha*  oem  arbeitsftatiftifchen  Amte  nach  beffen  Errichtung 
bie  feit  1891  im  §anbelSminifterium  bearbeitete  ©treifftatiftif  übertragen,  3)ic 
Erhebungen  erfolgen  in  ber  §auütfache  mittels  gähtblätter,  „toetcbe  bie  polu 

ttfchen  Beworben  erfter  Snftanj,  nachbem  fie  fich  tl)eilS  burch  Vernehmung  ber 
Betriebsleitungen  unb  ber  Arbeiter,  theilS  auf  ®runb  getüiffenbafter  uitparteiifcfjer 
Erhebung  ber  ihnen  jur  Verfügung  ftehenben  Organe  ̂ enntnift  üerfchafft  haben, 

ausfüllen  fotlen."  Von  ben  Sefjörben  unb  ©etüerbeinfpeftoren  tüerben  biefe 
gählblätter  bann  ergänzt:  „Stuf  bie  ättittotrfung  ber  ®etüerb  einfp  ef  toren 
legt  man  SBertl)  nicht  nur,  toeil  fie  im  allgemeinen  mit  Arbeiterüerhättniffeu 
üertrattt  finb,  fonbern  auch  beShalb,  tüeil  fie  in  ihrer  Amtstätigkeit  f)äuftg 

bei  AuSftänben  üermittelnb  eingreifen."2)  2)aS  Material  tüirb  aus  ben  Berichten 
ber  treffe,  burch  Befragung  ber  §anbelSfammern  unb  Snbuftriellen  ergänzt. 

*)  Sq.  1898      IV.  @.  181  ff. 
')  ̂terteliaf)re3f)efte  ̂ ur  ©tatiftif  be§  £cutfcf)en  $eid)3.  3&rg.  1898  IV.      3.  185. 
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£)ie  Beröffentlidntng  erfolgt  jährlich.  £)ie  ©tatiftif  befdjränft  fidj,  lote  bie 
beutfdje,  auf  bie  (Streifs  unb  Arbeitseinteilungen  im  ©etoerbebetriebe.  gür 
baS  8af)r  1898  follen  auch  bie  Bergbaubetriebe  uub  %tvav  mit  9tachtragung 

für  bie  8af)re  1894 — 1897  aufgenommen  werben. 2)  £)ie  neuefte  ̂ ubltfation 

ber  öfterreicfn'fdjen  amtlichen  Streifftatiftif  getdjmet  fich  burch  eine  befonberS eingehenbe,  oielfeitige  unb  grünbliche  Bearbeitung  beS  gewonnenen  ftatiftifchen 
Rohmaterials  aus.  SSir  geben  beSl)alb  Ijier,  um  einen  Ueberblicf  ber  für  eine 
gute  (Streifftatifiif  in  Betraft  fommenben  ©efichtSpunfte  ju  gewinnen,  eine 
fitmmarifdje  ̂ ufammenftellung  ber  bel)anbelten  öauptgegenftänbe  unb  ifjrer 
Unterabteilungen,  märjrenb  mir  uuS  eine  eingehende  Befprednmg  bis  §um 
Erfcheinen  ber  befinitioen  SaljreSergebniffe  ber  beutfcf)en  (Stattfttf  oorberjalten, 
um  fte  mit  biefen  oergleicrjen  31t  fönnen. 

£>ie  neuefte  öfterreichifche,  für  baS  8a^r  1897  oorliegenbe  (Statiftif  über 
bie  Arbeitseinteilungen  unb  AuSfoerrungen  giebt  AuSfunft  über  1)  Umfang 
ber  A  u  S  ft  a  n  b  S  b  e  e  g  u  n  g  unb  zwar  ßaijl  ber  Arbeitseinteilungen,  Anzahl 
ber  Oon  Arbeitseinteilungen  betroffenen  Unternehmungen,  ber  ftreifenben  Ar= 
better,  prozentuales  Berrjältniß  biefer  jur  ©efammtga^t  ber  in  ben  betroffenen 
Betrieben  befdjäfttgten  Arbeiter  unb  üerfäumte  Arbeitstage  unb  gtoar  nach 
BertoaltungSgebieten;  2)  2)ie  beteiligten  Unternehmungen  unb  Sir* 
beiter  gegliebert  nach  Berufen,  ©efdjledfjt,  ob  gelernte  ober  ungelernte  Arbeiter, 
ob  (Gehilfen  ober  Sehrlinge;  3)  Beginn  unb  datier  ber  Arbeitseinteilungen, 
4)  B  e  r  a  n  I  a  f  f  u  n  g  e  n  ber  Arbeitseinteilungen  unb  ̂ mar  gegliebert  nach 
folgenben  ©efidjtäpunften  unb  bereu  Kombinationen:  Sftebuftion  ber  Solute, 
Un^ufriebenheit  mit  ben  Söhnen,  ßofutau^ahlung,  Berlängerung  ber  Arbeits- 
bauer,  Ungufriebenheit  mit  ber  ArbettSbauer ,  mißliebige  Borgefetjte,  Bef>anb= 
lung  ber  Arbeiter,  Entlaffung  oon  Arbeitern,  Nicr/tfreigabe  beS  1.  äftai,  anbere 
(Streifs,  Unjufriebenheit  mit  ber  ArbeitSorbnung ,  mißliebige  Arbeiter,  Unju= 
friebenheit  mit  ber  Berpflegung,  Berbot  ber  Teilnahme  an  ber  Drganifation, 
Einführung  ber  Afforbarbeit,  Entziehung  ber  SSartegelber,  anbere  Beran- 
laffungen;  5)  gorberungen  ber  (Streifenben  unb  §mar  gegliebert:  bie 
Sohnüerhältiffe  betreffenb  unb  gtuar  fpe^ielt:  Aufrechterhaltung  ber  6e* 
ftehenben  Sohne,  Erhöhung  ber  £aglöf>ne  ober  Atforbfä^e,  Bezahlung  ber 
getertage,  höhere  Bezahlung  ber  Ueberftunben,  SSartegelber,  feparatc  Bezahlung 
ber  Nebenarbeiten,  (Bewährung  einer  Bauzulage,  höhere  Bezahlung  für  bie 
Sftadjtftunben,  Aufzahlung  bei  fc^lechtem  Material;  bie  Ar b e its zeit  betreffenb 
unb  %tvax  f^e^tell :  Aufrechterhaltung  ber  beftel)enben  Arbeitszeit,  Berfürzuug 
ber  täglichen  Arbeitszeit,  Abfdjaffung  ober  Befchränfung  Oon  Ueberftunben, 
Abfchaffung  ober  Befchränfung  Oon  <Sonu=  unb  geiertagSarbeit,  Berfürzuug 
ber  Arbeitszeit  an  (Samstagen,  ©etoährung  eines  freien  £ageS  anläßlich  ber 
ReichStagStoahl ,  Berlängerung  ber  Arbeitszeit;  anbere  gorberungen 
betreffenb  unb  zwar  fpeziell :  Berbefferungen  ber  ArbeitSorbnung,  Borfehrungeu 
au  ben  ArbeitSränmen  unb  Arbeitertoohnungen,  Befeittgung  oon  Borgefe^ten, 
SBieberaufnahme  Entlaffener,  (Sd)it§  ber  (Streifenben  gegen  Entlaffung,  (Sd)nf3 
ber  BertrauenSmänner  gegen  Entlaffung,  Entlaffung  oon  (Streifbredjern  unb 
mißliebigen  Arbeitern,  freigäbe  beS  1.  9Jla\,  Anerfennung  ober  (Schaffung 
Oon  Arbeiteroertretungen,  Abfdjaffung  ber  Äff  orbarbeit,  ®ranfen=  ober  Unfall- 

x)  3)ie  Arbcitöemftellungen  unb  Ausfpemmgen  im  ©etDerbebetttebe  in  Ocftervcidj 
märjrcnb  beS  ̂ at)ve§  1897.  herausgegeben  üom  t  t  arbett3ftatifttf<$en  Amte  im  Jpanbels* 
miniftcrium.  SBim  1899.  Alfreb  Jpölber,  f.  unb  f.  Jpof*  unb  Umuerfitätsbudräanblimg  I. 
$otl)entl)urmftt\  15.  6.  5.  f. 
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berftdjerung  bctreffenb ,  SfiegeCung  beS  Se^r(ing§iDefen§ ,  Vergütung  für  bie 
©tretf$eit,  2luflaffuitg  ber  §auSarbeit  (Sifcgefellenmefen),  ?lbf Raffung  ber  Ber- 
pflegung  beim  Sirbettgeber,  Slbfcfiaffmtg  ber  Nachtarbeit,  silrbeitSüerntittelmta, 
betreffenb,  Ruberes ;  6)  ©rfolge  ber  Streife  üben  (a.  ooller  ©rfolg,  b.  ol)ne 
©rfofg,  c.  tf)eiln?eifer  ©rfolg)  nad)  Qai)l  ber  gälle,  bor  beteiligten  Arbeiter, 
Snbuftriegruppen ,  Betriebsgrößen  nnb  ben  erhobenen  gorberttitgeit ;  7)  Ber  = 
lüfte  ber  Unternehmer  nnb  Arbeiter  nad)  Snbuftriegruppen  nnb  ein* 
gellten  Snbuftrtejtoeigen  gegliebert,  n?ojn  nod)  8)  ©d)lußbemerfungeu 
über  bie  ̂ rbeitSeinftelTuitgen  fommen.  Mit  ber  gleid)en  ©rünbltc^feit  finb  bie 
5lrbeitSaitSfperruitgen  in  einem  großen  £abellentoerf  befyanbelt 

Sn  £)eutfd)tanb  ttmrbe  erftntalS  feit  1889  eine  ©treifftatiftif  aufgenommen 
mtb  jtoar  für  bie  erften  16  äftonate  für  baS  gange  Reichsgebiet,  feitbem,  fomeit 
begannt,  hauptfädjlid)  für  Greußen  nnb  Bat)eru.  SDie  preitßifd)e  ©tatiftif  mürbe 
amtlich  überhaupt  nid)t  publigirt,  fonbern  nur  in  ben  ©upplementbänbeit  beS 
§attbmörterbud)S  ber  ©taatSioiffeufd)aft  fummarifd)  mitgetheilt.  £)ie  nenefte, 
ebenfalls  nicht  amtliche  ̂ ublifatiou  ber  §auptergebniffe  hat  $rof.  k.  Dlben  = 

berg  in  Harburg  in  ber  „(Sozialen  Sßrarte"  *)  oerö  ff  entlieht. 
^cad)  ber  erften  amtlichen  ̂ ßublifation  beS  SDeutfcheit  #teid)S  „Qnv 

©tatiftif  ber  ©treifs  unb  SluSfperrungen"  toirb  zufolge  BitnbeSrathSbefd)Iu)feS 
üom  10.  Sunt  1898  feit  beut  1.  Sanitär  1899  eine  f ortlauf eube  ©tatiftif  ber 
©treifS  nnb  2luSfperruttgett  aufgenommen. 

£)ie  Wachtueifung  fotuohl  für  ©treif  S  mie  für  2(uSfperrungen  enthält  14 
fünfte.  2)iefe  betreffen  gleichmäßig  Ort,  ©emerbcart,  3ln§ahl  ber  Betriebe, 

©efammtgahl  ber  in  ihnen  befd)äftigten  Arbeiter  (barunter  sßerfoueu  unter  21 
Salären),  Beginn  unb  ©nbe  beS  ©treifS  (refp.  ber  SluSfperrung),  §öd)ftzahl  ber 

©treifenben  (barunter  ä)(inberjär)rige) ,  £Jal)l '  ber  ®ontraftbrüd)igen  (barunter 
9Jftttberjäf)rige),  §öd)ftzat)l  ber  inbireft  oom  ©treif  erfaßten  Arbeiter,  ©rünbe 
beS  ©treifS  unb  gorberungen  ber  2luSftänbigen,  (Srgebniffe  beS  ©treifS,  @tu= 
mirfung  unb  Unterftüfcung  üon  Beruf  ̂ Bereinigungen  unb  britten  ̂ ßerfoitett, 
BergleidjSoerhanblungeit  (unmittelbar  zmtfehen  ben  ̂ arteten,  oor  bem  ®etuerbe> 
geriet,  burdj  Bermitteluttg  oon  BerufSoereiniguitgeit  ober  britten  ̂ erfouen), 
polizeilicher  ©d)ti£  ?lrbeit3tt>illiger  unb  fonftige  polizeiliche  Maßnahmen,  Bemerk 
uugen  (auch  barüber,  ob  bie  ©taatSanraaltfcbaft  in  2lttfprud)  genommen  morbett 
ift,  fomie  über  nachweisbare  Bertnfte  an  Arbeitslohn  mät)renb  beS  ©treifS). 

£>ie  ©ammlung  beS  Materials  erfolgt  bttrd)  Qäfyiaxtm  unb  gmar  ift 
nach  oen  bereits  im  erften  BierteljahrShefte  beS  S«hr9an9§  1^99  (I  ©.  6  fg.) 
abgebrudten  Beftimmungen,  betreffenb  bie  §erftellung  einer  ©tatiftif  ber  ©treif* 
unb  2luSfperrttngeit ,  über  jebe  „gemeiufame  Slrbeit^einftelluug  mehrerer  ge- 

merblid)er  Arbeiter"  (©treif)  unb  über  jebe  „gemeinfante  2luSfd)ließuug  mehrerer 
gewerblicher  Arbeiter  oon  ber  Slrbeit"  (2luSfperruug)  fogleid)  nad)  bereit  Be^ 
enbigung  eine  befonbere  9cad)toeifuitg  —  in  ber  Regel  bttrd)  bie  DrtSpoli^i 
bel)örbe  auszufüllen  unb  alsbalb  ber  höhereu  BertoaltuiigSbebörbe  ju  überfeuben. 
£e|tere  tyat  binnen  gtoei  2öod)cn  nad)  bem  ©d)litffe  jeöeS  BierteljabreS,  bie  in 
beflen  £aufe  iljr  eingereichten  9cad)meifuitgen  nad)  Prüfung  unb  etmaiger  ü8er* 
oollftäubigitng  ober  aber  eine  gehlanzeige  an  baS  $aiferlid)e  ©tatiftifd)e  3lmt 

*)  2Btt  geben  bie  Dlbenberg'fcbe  Stattftif  nac^  dh.  52  be§  VII.  3at)rfl.  1897/98  ber 
„©oralen  ̂ rart3"  Sp.  1363  f.  im  2lnf)aitfl  unter  3- 1'  Juäbrenb  mir  bie  ©rgebniffe  ber  banciiidjcit 
©tatiftif  naa)  beut  „ötnti[ti|d;en  ̂ al)rbucij  für  ba§  S?buigreid)  ©arjern*  4.  ̂ hrg.  äftünd^en 
1899  unter  3-  2  anfügen,  ba  biefe  ̂ abre^ergebniffe  mit  ben  oorlftufigen  auf  $ahxc 
ftcrj  befebränfenben  ©rgebniffen  ber  OieicfjSftatiftit  in  feiner  Sßeife  oergleictjbar  finb. 
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51t  fenben  unb  gerbet  gleichzeitig  Auffchluß  über  biejenigen  31t  ihrer  $enntni(3 
gefommenen  ©treifS  unb  AuSfperrungen  51t  geben,  meiere  im  Saufe  beS ßkxkb 
jaljrS  ausgebrochen,  aber,  weil  noch  nicht  beenbet,  in  bie  Sftachmeifungen  noch 
nicht  aufgenommen  finb. 

©ine  amtliche  gefttegung  ber  begriffe  „(streif"  unb  „AuSfperrung"  unter* 
blieb,  ©ine  für  alle  Sßorfommniffe  gleichmäßig  oermenbbare  Definition  biefer 

©rfebeinungen  beS  wirtschaftlichen  Sebent  bürfte  auch  fehler  aufeuftellen  fein; oielfad)  toirb  bie  ©ntfeheibung  barüber,  ob  ein  ©treif  ober  eine  AuSfperrung 
ober  oielleicht  überhaupt  feines  oon  beiben  üortiegt,  nur  nach  ben  befonberen 
Umftänben  beS  fonfreten  galtet  51:  treffen  fein.  9tacf)  ben  Oom  SunbeSrath 
erlaffeneu  23eftimmungen  hat  fich  jeboch  bie  neu  eingerichtete  ©treifftatiftif  auf 
biejenigen  wirtschaftlichen  ̂ onflifte  §u  befchränfen,  bei  benen  „gewerbliche 

Arbeiter"  betheiligt  finb.  (Streifs  in  ber  £anbwtrtr/f cb af t,  fowie  Streifs 
oon  Aer^ten  u.  f.  w.  finb  fonach  t)on  ber  Aufnahme  in  biefe  ©tatiftif  auSge* 
fchloffen.  Umfang  ober  £)auer  ber  Arbeitsunterbrechung  höben  grunbfäjslid) 
nichts  mit  bem  Siefen  beS  ©treifS  ober  ber  AuSfperrung  §u  thun.  ©treifS 

ober  AuSfperrungen  follen  inbeS  nur  bann  jur  sJcachWeifung  gebracht  werben, 
wenn  „mehrere"  gewerblidje  Arbeiter  betheiligt  geWefen  finb,  wobei  oon  ber 
auSbrücflidjen  geftfejjung  einer  ̂ tnimal^iffer  abgefehen  Worben  ift.  AIS  ©treifS 
finb  nur  folche  Arbeitseinteilungen  ansehen,  burch  Welche  bie  Arbeiter  eine 

„günftigere  ©eftaltung  ihres  ArbeitSüerhättniffeS  31t  ergingen  beabfidjtigen." 
©ine  9ciebertegung  ber  Arbeit,  bie  lebiglich  beSf)alb  geflieht,  Weit  bie  betreffen* 
ben  Arbeiter  fünftighin  bei  einem  anberen  Unternehmer  ober  an  einem  anberen 
Drte  ober  überhaupt  in  einem  anberen  ©ewerbe  thätig  fein  wollen,  ohne  baß 
burch  bie  gemeinfam  erfolgte  ©inftellung  ber  Arbeit  irgenb  welcher  3man9 
auf  ben  bisherigen  Unternehmer  ausgeübt  werben  foll,  fann  felbftoerftänblich 
nicht  als  ©treif  gewählt  werben,  ©benfowenig  fann  eine  gleichseitige  ©ntlaffung 
fämmtlicher  Arbeiter  wegen  Aufgabe  beS  Unternehmens  als  AuSfperrung  be* 
trachtet  werben. 

2)aß  auch  Hölter  ber  Arbeitseinteilung  für  ben  Segriff  beS  ©treifS 
unwefentlicf)  ift,  geigen  folgenbe  jwei  mögliche  gätle.  ©in  Unternehmer  fann 
burch  bie  Uebernahme  bebeutenber  furjfriftiger  Lieferungen,  §u  benen  er  fich 

unter  t)oJ)er  ®onoentionatftrafe  oerpflichtet  h<*t,  fo  fehr  in  feiner  SöeWegungS* 
freiheit  befchränft  fein,  baß  ihm  nichts  anbereS  übrig  bleibt,  als  bie  $orber* 
ungen  ber  Arbeiter  unOer^ügtich  bewilligen.  ©S  bürfte  in  einem  folgen 
galle  faum  §u  bezweifeln  fein,  baß  mir  eS  mit  einem  toirflichen  erfolgreichen 
©treif  ju  thun  haben,  felbft  wenn  bie  Arbeitseinteilung  nur  eine  ©tunbe  ge= 
bauert  hat.  §aben  bagegen  bie  Arbeiter  bie  Arbeit  niebergelegt,  finb  fie  nach 

fur^er  $eit  §u  ber  Ueber^eugung  gelangt,  baß  auf  ̂ achgiebigfeit  beS  Unter* 
nehmerS  in  feinem  gatle  ju  rechnen  unb  baß  bie  feiernben  Arbeiter  bei  ber 
augenblicf tid)en  Lage  beS  SnbuftriegtoeigeS  feine  AuSficht  haDen^  m  e"tem 
auDercn  betriebe  unter^ufornmen,  —  unb  nehmen  fie  beSljalb  bie  Arbeit  alsbalb 
mieber  auf,  fo  liegt  eben  ein  erfolglofer  ©treif  oor. 

Unter  AuSfperrung  oerfteht  bie  beutfdje  ©tatiftif  nicht  nur  bie  oon  „mehr* 
eren  Arbeitgebern  gemeinfam"  auSgehenbe  SöetriebSeinfteflung ,  fonbem  „  jebe 

gemeiufame  AuSfdjließung  mehrerer  gewerblichen  Arbeiter  oon  ber  Arbeit," 
alfo  auch  biejenige,  Welche  fclbftänbig  oon  einem  einzelnen  SetriebSinhaber,  fei 
eS  gegen  feine  jämmtlidjen  Arbeiter,  fei  eS  nur  gegen  einen  £f)eil  berfelben 
gtoecfS  2)urchfcj3ung  feiner  2öünfche  Oerhängt  wirb,  hiergegen  bürften  faum 
erhebliche  Sebenfen  geltenb  ju  machen  fein,  wohl  aber  bagegen,  baß  AuS* 
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fperrungen  anläßlich  be§  ̂ fernbleibend  Oou  ber  Arbeit  am  1.  Wlai  nid)t  al§ 
Au»fperrungen  im  eigentlichen  ©inne,  fonbcrn  al§  Maßregeln  ber  $)i^iplin 
angefe^en  werben.  Söenn  ber  ©tretf  nnb  bie  Au§fperrung  al§  bie  h^uptfäch/ 
lichften  Kampfmittel  be§  mobernen  $Haffenfampfe§  ansehen  finb,  fo  i[t  gerabe 
eine  Wegen  ber  Maifeier  üerhäugte  Au§fperrung  al§  Au§fperrung  par  excellence 
ait3iifel)en.  SDenu  barin  fommt  bie  Anfdhauuug  be§  Ünternel)merthum3 ,  baft 
bie  Arbeiter  ntcfjt  eine  beim  Abidjlufc  nnb  ber  Beftimmung  be§  Arbeitsertrag^ 
üerhältniffe§  gleichberechtigte  gartet  feien,  flar  zum  Au§brucf.  Kann  man 
üielleicht  in  üerein^elten  gälten  folcfje  Au§fperrungeu  aU  ̂ Di^iplinarmagregeln 
gelten  laffen,  fo  liegt  bod)  {ebenfalls  eine  AuSfperrung  im  eigentlichen  ©inne 

oor,  wenn  e§  fich  um  gerne  infames  Vorgehen  mehrerer  Unternehmer  hanbelt.') 
SDetaüfragen  ber  ftatiftijd)en  Aufbereitung  be§  gewonnenen  Materials 

näljer  ju  unterfuchen,  baju  bieten  bie  oorläufigen  (Srgebniffe  nid)t  ben  geringfteu 
Anhalt,  tt>e§l)alb  mir  un§  öorbehalten  müffeu,  nach  ©rfcheinen  ber  befinitioen 
3ahre§ergebniffe  hierauf  jurücf§ufommen. 

©aß  aber  bie  beutfdje  ©treifftatifttf ,  bie  erftmat§  antäßlid)  einer  beafc 
fichttgten  ̂ erfchärfung  be§  §  153  ber  ©etnerbeorbnung  jum  Üftachtheil  ber 
Arbeiterorganifationen  im  Saljre  1889  aufgenommen  worben  ift  unb  bie  nun= 
mehr  aud)  ben  friminalpolitifchen  ©tanbpuuft  all^ufehr  betont,  in  ihrer  ganzen 
Anlage  ftrengeren  wiffenfchaftlidjen  Anforberungen  nicht  zu  genügen  oermag, 
bafür  ift  bie  oorwiegeub  ben  Unternehmerftanbpunft  oertretenbe  „Kölnifche 

Leitung"  ein  flaffifdjer  ,8euge.  fchreibt  u.  A.  in  ihrer  9er.  1176  oom 
14.  ©ejember  1898: 

„£)ie  oon  bem  23uube§rath  beftimmte,  etwas  bureaufratifd)e  äftetfjobe  ber 
äftateriatfammtung  giebt  un§  beäfyalb  51t  mannigfachen  Söebenfen  Anlaß,  unb 
mir  fönnen  uns  nicht  ber  Befürchtung  üerfd)ließen,  baß  auf  biefem  2öege  nie- 
mal§  eine  allen,  auch  ben  Ijödjften  Anforberungen  entfprechenbe,  oon  jeber  %t\v- 
benz  nad)  irgenb  Welcher  Dichtung  freie  ©tatiftif  ber  Arbeitseinteilungen  ge- 
fdjaffen  wirb.  ©3  gehört  feine§weg§  üiel  ̂ ßhanta^e  ba^n,  um  fid)  bie  praf^ 
tifchen  Erfolge  einer  polizeilichen  ©rfunbigung  nach  ben  Ürfacf)en  unb  ©rgeb= 
niffen  ber  AuSftänbe  ober  gar  nach  ben  währenb  berfelben  gezahlten  Unter= 

ftüijungen  flar  gu  machen." 
£)ie  „Kölnifche  Reitling"  ift  überzeugt,  baß  bie  oorgefchriebene  äftetfjobe 

ber  ©treiferhebungen  „bei  Vertretern  ber  2Biffenfd)aft  faum  Auf  lang  fiuben 
wirb,  äftan  muft  eben  mit  aller  S3efttmmtf)eit  an  bem  ©ebaufen  fefthalten, 
baß  eine  $eich§;Au§ftanb§ftatiftif  nid)t  allein  ben  gweden  einzelner  ̂ ßtxtoaU 
tung^meige  bieneu  faun,  fonbern  oielmehr  ihre  Oornefunfte  Aufgabe  in  ber 
au§  ben  (Srgebniffen  51t  gewinnenben  Bereicherung  ber  Kenntnis  uuferer  totrtf)* 
fd)aftlichen  unb  fokalen  guftäube  ju  erblicfen  hat,  woraus  fid)  bann  Wieberum 
für  bie  $rarj£  bie  wichtigsten  ©djlüffe  über  bie  ̂ Jiachtüerhältniffe  innerhalb 

ber  ̂ robuftion  ergeben  Werben."  — 
©erabe  bie  fd)Werften  Beben!en  finb  bagegen  gelteub  51t  macheu,  baß 

biefe  ©tatiftif,  bie  rein  Wirthfchaftlidjen  nnb  fo^ialpolitifcheu  .ßweden  bieneu 
fotl,  zur  Wienerin  ber  Krimtnalpolitif  erniebrigt  Würbe.  ©er  fdjarf  polizeilid)e 
unb  friminaliftifche  Sharafter  einiger  fragen  tritt  allgufe^r  heroor,  wie 
funbtgung  nach  ber  Qaty  ber  DJäuberjährigen ,  ber  Kontraftbrüd)igen,  ber 
polizeilichen  äftaftnahmen  unb  be§  ftaatSanwaltfchaftlidjen  ®tnf Brettens ;  tu 
^ßerbinbuug  mit  ihnen  befommt  and)  bie  $rage  nad)  ber  ©inmirfung  ber  93e- 

*)  »ergl.  ben  Auffat?  r/S)ie  amtlid)e  beutfdjc  ©tretfftatiftif"  in  Dir.  36  beS  VI  H.  ̂ rg. 
1898/99  ber  „©ojialen  $rari§"  ©p.  974—978,  namentlid)  6p.  975  unten! 

Knnattn  bei  Ocutfc^en  9tei$t.   1900.  ig 
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rufSoereine  unb  brttter  $erfonen  einen  bitteren  iöetgeje^maef.  SDaburch,  baß 
biefe  periobifche  ©tatiftif  51t  einer  ,geit  eingeführt  mürbe,  als  ber  mit  bem 

SBorte  „guchthauSöorlage"  üom  S5otfe  fttgmattfirte  Enttourf  eines  ©efetje§ 
Zum  ©ebutje  beS  getoerblichen  ArbeitSüerhältniffeS  bereits  in  ber  Suft  lag, 
toerbeu  biefe  S3ebenfen  tDat;r£;afttg  nicht  abgefd)ruä(^t.  2Ber  einigermaßen  eine 
.^enntniß  oon  ben  mancherorts  burchauS  nngenügenben  Arbeitskräften  ber 
höheren  ̂ ertoaltungSbehörben  itnterfter  Snftanz  nnb  ben  ©renken  ihrer  Seift* 
ungSfär/igfeit  rmt,  ber  muß  eS  auf  baS  Sieffte  bebanern,  baß  bie  guüerläffig^ 
feit  biefer  ©tatiftif  bnreh  bie  23epacfung  mit  biefem  friminaliftifchen  S3aI(oft 
auf  baS  Empfinbtichfte  beeinträchtigt  toorben  ift.  SDiefe  Söebeufen  toerbeu  noch 
oerfchärft,  toenn  man  ertoägt,  baß  ben  mit  ber  bireften  Erhebung  beauftragten 
DrtSpolizeibehörben  nichts  anbereS  übrig  bleibt,  als  bie  Erhebungen  burch 
fubatterne  ̂ ßoli^eiorgane  oomehmen  zu  (äffen.  £)iefe  Organe  ioerben  fo  oft 
gerabe  toährenb  beS  ©treifS  gegen  bie  Arbeiterorganisationen  unb  ihre  gührer 
in  ̂ Bewegung  gefegt,  baß  ein  gebeibjlicher  Sßerfebr  berfelben  mit  ben  Arbeiter^ 
Oertretern  gur  Ermittelung  beS  objeftioen  XhatbeftanbeS  eines  abgefchloffeuen 
ober  gar  fchtoebenben  Streife  gerabe^u  unbenfbar  erferjeint.  demgegenüber 

ftnb  bie  nachfolgenben  äöorte  in  ben  „^ierteljahreSheften  Zur  ©tatiftif'  beS  beut= 
fchen  Meiches"  *)  toeiter  nichts,  als  eine  papierene  Verfügung,  bie  eben  im  praf-- 
tifchen  Seben  auSnar)mStoeife  befolgt  toirb,  in  ber  Siegel  aber  unbeachtet  bleibt : 

„Um  ein  mögtichft  objeftiöeS  $ilb  beS  ©actjoerhältniffeS  51t  gewinnen, 
f ollen  bie  DrtSpotizeibehörben  bei  ber  Einziehung  oon  Erfunbigungen  fich  au 
Arbeitgeber  unb  Arbeitnehmer  toenben;  auch  füllen  bei  ber  ben  höheren  $er- 
maltungSbehörben  obliegenben  Nachprüfung  beS  Materials  bie  (55eruerbeauffid)t^ 

beamten  in  thunlicf/ft  toeitem  Umfange  betheiligt  toerbeu." 
Um  z-  23.  bie  übertrieben  ftohen  3ah^eu  oer  kontraktbrüchigen  zu  er= 

flären,  brauet  man  gar  nicht  einmal  an  böfen  Hillen  ber  betheiligten  ̂ oli^ei* 
organe  zu  benfen.  i)er  mit  ber  Ausfüllung  beS  Erhebungsformulars  beauf* 
tragte  ©djufcmann  toeiß  fo  toenig,  tt>ie  ber  zu  oernehmenbe  Berber,  toaS  fon* 
traftbrüchig  ift  Er  läßt  fich  belehren,  baß  biejenigen  Arbeiter,  meldte  nicht 
gefünbigt  hoben,  fontraftbrüchig  feien.  Nun  fragt  er  ben  Unternehmer,  ob 
feine  Arbeiter  gefünbigt  hoben  unb  erhält  bie  Auttoort:  Nein.  £)a  er  ein 
gemiffenhafter  9Nann  ift,  legt  er  and)  bem  SBorfifcenben  beS  ©treiffomiteS  bie 
gleiche  grage  oor  unb  nachbem  er  bie  gleiche  Antwort  erhalten  hat,  füllt  er 
bie  bezügliche  ©palte  mit  gutem  ©etoiffen  auS:  ©ämmtlicrje  Arbeiter  ftnb 
fontraftbrüchig.  £)b  überhaupt  eine  künbigung  üereinbart  mar,  barnach  Zu 
fragen,  ift  bem  guten  Wlami  natürlich  gar  nicht  eingefallen. 

SDte  ganze  Organifation  bei  ber  Erhebung  beS  Materials  ift  Oer  fehlt. 
£)aß  bei  ber  ben  höheren  ̂ ertoattungSbehörben  obliegenben  Nachprüfung  beS 
Materials  bie  ©etoerbeauffichtsbeamten  in  thuulichft  toeitem  Umfange  beteiligt 
toerbeu  follen,  Oermag  biefen  gehler  nur  51t  milbern,  jeboch  nicht  auszugleiten. 
£>enu  burch  0*efe  23etheiligung  ber  ©etoerbeauffichtsbeamten  toerbeu  tieften 
galleS  Srrthümer  befeitigt,  bie  biefe  Beamten  zufällig  auS  ihrer  Erfahrung 
als  folct)e  erfennen.  dagegen  feinerfeitS  ex  officio  Erhebungen  über  ihm  wo? 
befannte  gälte  anjuftellen,  um  ber  SBahrheit  auf  ben  ©nmb  §u  fommen,  ba$u 
gebricht  eS  bem  fo  toie  fo  febon  %um  Nachtheil  ber  AuffichtSthätigfeit  mit 
23ureauarbeiten  überlafteten  ©etoerbcauffichtsbeamten  an  Qtit  SDaS  einzig 
Nichtige  toäre  getoefen,  bie  ©etoerbeaufftchtsbeamten  unb  nicht  bie  ohnehin 

*)  3al)rgang  1899  II.  fc.  6.  191. 
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fdjoii  mit  ftatiftifdjen  Arbeiten  überbürbeten  höheren  SSerWaltungSbehörben 
btreft  mit  ber  Nachprüfung  beS  erhobenen  ̂ Materials  unter  eigener  Sßeraut- 
wortung  ju  beauftragen,  daneben  Wäre  allerbingS  erforberlid)  gewefen,  biefeu 
Beamten  bie  auch  aus  anberen  ©rftnben  fd)on  uothweubigen  23ureauhilfSfräfte 
in  auSreicbjenber  ßal]l  §ur  Verfügung  ftellen.  Qu  einem  folcr)en  galle  hätte 
eine  23eftimnumg ,  and)  bie  Arbeiter  unb  ihre  Vertreter  51t  öerneljmen, 
einen  ganj  anberen  Sinn  gehabt.  8n  ben  fübbeutfdjen  Staaten  ̂ at  fid)  ja 
bereits  ein  gebeihlid)eS  ̂ itf am uteitarbetteit  ber  ©etoerbeinfpeftoren  unb  ber 
Arbeiterorgauifationen  beranSgebilbet.  Aber  aud)  in  Dßorbbeiitfdjlanb  wäre 
oon  einer  folgen  Q3eftimmnng  ein  er^tetjerif cf>er  ©influft  auf  bie  ©etuerbe- 
anffidjtsbeamten  31t  erwarten  gewefen.  Sie  Wären  burd)  bie  Erhebung  ber 
Streifftatiftif  in  regelmäßigen,  bauernbeu  ̂ erfeljr  mit  ben  Arbeiterorgauifationen 
getreten,  WaS  mit  ber  gett  ftdjer  baju  beigetragen  hätte,  befriebigenbere  S3e= 
Rehungen  anzubahnen,  als  fte  gegenwärtig  3.  33.  leiber  nod)  in  Sacbjeu  befielen. 

SDaft  man  eS  ferner  nnterlaffen  Ijat,  bie  £ageS=  unb  gadjpreffe  als  §ilfs= 
mittel  jur  23eurtf)eiluug  biefer  fcbwierigen  Streitfälle  heranziehen,  ift  ein 
weiterer  23eleg  bafür,  baß  bie  beutfdje  ©treif ftatiftif  mehr  einem  friminatiftifdjen 
als  einem  fo^ial*  unb  wirthfd^aftspin^tifcben  SSebürfmfj  it)re  ©ntftebitug  oerbanft. 
Mancherlei  begeidmenbe  Weiterungen  über  bie  Stretfbrecrjer,  bie  bie  SDenffcrjrift 
jum  ©efetjentwnrf  $nm  Sdmjje  beS  gewerblichen  ArbeitSüerbältniffeS  unter 

beut  eniphemiftiferjen  tarnen  „ Arbeitswillige"  als  ftaatSertjaltenbe  Elemente 
bezeichnet,  Wären  bann  oielleicht  allerbingS  bauernb  ber  Sftadjtoelt  überliefert 
Worben.  2öir  führen  betfpielsweife  folgenbe  be^eichnenbe  Aeußerung  gu  biefer 

grage  aus  ̂ r.  15  ber  „Sotibarität"  00m  28.  Wlai  1898  an:1)  „®a  bie 
früheren  Söhne  Wieber  eingeführt  werben  unb  eine  Anzahl  üon  Streifbredjern 
and)  bem  Unternehmer  gegenüber  bie  befannte  $erWerftid)feit  gegeigt  bat,  ftet)t 
übrigens  ju  erwarten,  baß  biefe  faubere  ©efellfctjaft  balb  üerbuftet.  9ftit 
orbentlicben  Arbeitern  fönnen  foldje  moralifch  unb  beruflich  öerfommene  Sitten* 

fc^en  ohnehin  ntdjt  lange  fonfurrtren." 
2)ie  oom  Staiferlicrjen  Statiftifcben  Amte  für  bie  brei  erften  Quartale 

1899  gebrachten  fummarifdjen  Uebcrfic^ten  ber  (Streifs  unb  AuSfperrungen 
haben  bie  gorm  einer  Aufzählung  ber  einzelnen  ArbeitSfouftifte  unter  Angabe 
ber  Orte,  an  benen  uub  ber  (bewerbe,  in  benen  fte  jum  Austrage  gelangten. 
Sofern  fich  ber  Streif  nicht  auf  ben  gangen  ̂ Betrieb,  fonbern  nur  auf  einzelne 
in  ihm  Oertreteue  ArbeitSgWeige  erftredte,  finb  bie  an  bem  betreffeuben  AuS= 
ftanbe  betheiligten  Arbeiterfategorieu  betaillirt  nach  ben  einzelnen  23efd)äftig= 
ungSarten,  in  benen  fte  in  bem  betroffenen  betrieb  thätig  waren,  nadjgewiefcu 
Worben.  £)aburch  ift  ben  Sutereffenten  bie  9J?ögticf>feit  geboten ,  in  beut  Sßer* 
äeidjnifj  Oorhanbene  Süden  aufgubeden. 

S)ie  Sftadjtueifimgen  über  Streifs  ober  AuSfperrungen  f  ollen  $ioax  be= 

ftimmungSgemäfe  „ fofort"  nach  ̂ eren  S3eenbtgung  feitenS  ber  DrtSpoligeibehbrbeu 
ausgefüllt  unb  „alSbalb"  auf  bem  SMenftWege  ben  höheren  ̂ erwaltungSbehör= 
ben  überfaubt  Werben.  ©S  liegt  aber  auf  ber  §anb,  bafe  bie  letzteren  oiclradi 
nicht  in  ber  Sage  fein  Werben,  nun  ihrerseits  bie  für  bie  Weitergabe  ber  ftäfyU 
farten  an  baS  ̂ aiferlidhe  Statiftifche  Amt  oorgefd)riebene  grtft  oon  14  Sagen 

J)  9JJttgetl)ctIt  auf  @.  249  üon  „3)tc  Arbett^cinfteUuiuicn  unb  2Ju§fperrungeti  im 
©eroerbebetneb  tti  CcftcrrcicF)  roä^rcnb  bc«  ̂ a^reS  1897"  S.  249.  Taf;  fiel)  ein  Staatsan« 
malt  mit  biefer  etiua§  berben,  aber  rjom  Arbeiterftaubpitiift  nur  ju  begreifli^cit  2leufecrung 
befajäfttgt  l)ätte,  roie  bieg  in  3)eutfdjlanb  leiber  alljtt  gebräud)lid)  ift,  bauön  mein  ber  amt 
lidije  ißeric^t  nichts  mitgut^cilcn. 

19* 
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nach  <Schluf3  beS  Quartal  inne  p  galten,  ba  ficf>  bis  £u  beren  Hbfauf  nicht 
immer  bie  Prüfung  unb  eoefttuelle  ©rgängung  beS  QfnhalteS  ermöglichen  laffen 
mirb,  namentlich,  menn  bte  Sftadjroetfimgen  ftcr)  auf  2(rbeitSfonflifte  begehen, 

bte  erft  gegen  ©nbe  beS  Vierteljahres  ausgebrochen  bejm.  beenbet  finb.  Dem* 
gemäß  fleht  benn  and)  bem  ®aif erliefen  (Stattfttfdjen  2lmt  für  bie  Slufftellung 

ber  üon  ihm  „fobalb  als  thunltdj"  ju  oeröffentlichenben  fummartfcfjen  Ueberficht 
in  SSirflichfeit  nur  eine  oerhältnijgmäjstg  fnappe  (Spanne  geit  gur  Verfügung. 
Diefe  Ueberfid)ten  müffen  fiel)  ba^er  auf  bie  ÜDfttth  eilung  ber  midjtigften  ber 
in  ben  Wachmeifungen  enthaltenen  Angaben  befctjränfen  unb  fönnen  auch  biefe 
nur  infomeit  bringen,  als  ihre  .gufammenftellung  ohne  geitraubenbe  Unter= 
fudutngen  nnb  Berechnungen  gu  bemerfftelligen  ift.  9cachmeife  über  ®rünbe, 
Gatter  unb  Ausgang  ber  (Streifs  ic.  bürfen  bafjer  in  biefen  fummariferjen 
Ueberfichten  nid)t  gefugt  merben,  ba  fie  eine  einge^enbe  Sichtung  unb  Bear- 

beitung beS  93?aterialS,  fotüte  bie  (Srlebigung  ausgebender  (Streitfragen  §ur 
BorauSfeijung  haben  mürben. 

2öir  geben  im  ̂ ad/folgenben  bie  michtigften  Daten  ber  oorläufigen  (Sr- 
gebniffe  ber  (Streifftatiftif  für  baS  erfte  §albjahr  unb  für  baS  III.  Quartal 
1899  mit  bem  auSbrüdlichen  Bemerfen  lieber ,  baf$  für  bie  Dürftigkeit  unb 

Unjuöerläfftgfett  biefer  (Stattftif  nicht  baS  St'aiferlidie  (Statiftifche  ?tmt,  bem 
auSfchlieBlich  bie  Bearbeitung  beS  Materials  oblag,  fonbern  bie  gange  Qr= 
ganifation  ber  (Streifftatiftif,  über  bie  bem  ®aiferücrjen  ftattftijcfjen  2lmt  leiber 
feine  entfeheibenbe  (Stimme  ̂ uftebt,  oerantmorttich  gu  machen  ift.  Die  Xljättg* 
feit  beS  ̂ aiferlicrjeu  ftatiftifchen  SlmteS  mirb  erft  nach  (Srfcheiuen  ber  befinitiüen 
SahreSergebniffe  oorurthetlSloS  p  beurthetlen  fein.  Dafe  biefe  Bewürbe  and) 
in  biefer  oiclumftrittenen  Snteref  fettfrage  fid?  möglicher  Qbjeftioität  befleißigt, 
geht  fdjon  barauS  rjeroor,  baf$  fte  Quartal  für  Quartal  Nachträge  51t  ben  in 
ben  bisherigen  ̂ adjmeifungen  übergangenen  (Streifs  bringt. 

Qm  1,  ̂ albjahr  1899  mürben  574  (Streifs  begonnen  unb  533  beenbet 
(im  2.  Quartal  357  unb  352).  Die  Qafyl  ber  betroffenen  Betriebe  betrug 
2910  (im  2.  Quartal  2476),  biejenige  ber  bei  Ausbruch  beS  (Streifs  befdjäf* 
tigten  Arbeiter  89  048  (im  2.  Quartal  69  833),  biejenige  ber  gleichzeitig 
ftreifenben  Arbeiter  43  382  (im  2.  Quartal  34509).  DaOon  maren  §ur  fo* 
fortigen  2lrbeitSnieberlegitng  berechtigt  26  682  (im  2.  Quartal  21  603),  ton* 
traftbrüchig  12  594  (im  2.  Quartal  8888).  31t  üölligent  (Stillftanb  famen 
burch  ben  (Streif  1093  Betriebe  (im  2.  Quartal  948),  nidjt  auf  alle  ©efdjäftS* 
Zweige  erftredte  fich  ber  (Streif  in  824  Betrieben  (int  2.  Quartal  724). 

Näheren  5luffchluf3  über  bie  Bertheilung  ber  (Streifs  auf  bie  einzelnen 
®emerbegruppen  gibt  (nachftehenbe  ober)  bie  fummartfdje  lleberficht  auf  (S.  279. 

lieber  bte  5lu  Sperrungen  finb  bie  9?ad)meifungen  noch  bürftiger.  ©S 
fehlt  bie  3ufammenftellung  nach  ©emerbegruüüeu,  toaS  namenttid)  für  baS 
I.  Quartal  mit  ber  geringen  Qafyi  ber  aufgezählten  2luSfperrungen  entfcfmlbigt 
merben  mag.  (SS  fehlt  ferner  bie  ©iuäehtadjmeifuttg  für  baS  erfte  §  a  l  b  j  a  h  r, 
mie  fie  für  bie  (Streifs  üorliegt.  3m  erften  Quartal  begannen  unb  eubigteu 
6  2luSfperrungen,  bie  oott  9  Betrieben  mit  inSgefammt  512  befdjäftigten  5lr^ 
beitem  über  95  Arbeiter  üerhängt  mürben.  3nt  jtüetten  Quartal  begannen 
13  SluSfperrungen  unb  eS  Uutrben  17  beenbigt.  Betheiligt  toaren  hieran  338 
Betriebe  mit  6065  bei  Beginn  ber  SluSfperrmtg  befestigten  Arbeitern.  Die 
§öchftäahl  ber  attSgefperrten  Arbeiter  betrug  4264.  8m  erften  galbjaljr 
begannen  im  Deutfchen  fRctcf)  18  ̂ luSfperruugen  unb  eS  mürben  23  beenbigt. 
347  Betriebe  mit  6577  befd/äftigten  Arbeitern  hatten  4359  Arbeiter  auSgefperrt. 
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%R\t  $ertetmng  beS  lHrbett§t>ertrag§  f ollen  nur  5  Arbeiter  auSgefperrt  roorben 
fein,  toährenb  4354  ohne  ®ünbigungSfrift  eingeteilt  toaren,  toaS  unfere  oben 
geenterte  Anficht  über  bie  51t  fyofye  Qafyl  ber  $ontraftbrüchigen  unter  ben 
(ftreifenben  auf  baS  ©länzenbfte  beftättgt. 

3m  brttten  Quartal  tourben  350  (Streifs  begonnen  unb  368  beenbigt,  ba* 

runter  inSbefonbere  76,  bereu  Anfangstermin  noch  Oor  bem  1.  Suli  1899  lag.1) 
$on  ben  im  III.  Quartal  beenbeten  Streifs  —  nur  für  bie  jur  23een^ 

bigung  gelangten  ArbeitSfonflifte  toerben  nähere  gahlenangaben  gebracht  — 
mürben  inSgefammt  2224  betriebe  betroffen,  in  benen  bei  Ausbruch  beS 
Streifs  ̂ ufammen  85  956  Arbeiter  33efc^äftigung  fanben.  £)ie  §öchftzahl  ber 

hierüon  gleichzeitig  ftreifenben  Arbeiter  betrug  32480  =  37,8°/0  ber  @efammt= 
Zahl.  $on  ben  Streifenben  merben  amtlicrjerfeits  21224  =  65/3°/0  als  „zur 
fofortigen  ArbeitSnieberlegung  berechtigt'',  10548  =  32/5°/0  als  „fontrafe 
brüchig"  bezeichnet.  Sßie  aus  biefer,  ber  SSortfaffung  ber  9?ad)toeifungSformulare 
entfprechenben  ©egenüberftellung  heroorgerjt,  finb,  im  (#egenfa($  51t  ben  „fou-- 
traftbrüebigen",  unter  ben  „zur  fofortigen  ArbeitSnieberlegung  berechtigten " 
Arbeitern  nicht  nur  biejenigen  zu  oerftehen,  toelcrje,  toie  bieS  heut  8U  ̂a3e 
fehr  häufig  in  ben  ArbeitSorbnungen  oereinbart  ift,  ohne  an  irgenbmeldje 
®ünbigungSfrift  gebunben  %u  fein,  jeber  Qtit  fofort  ihr  ArbeitSüerhällnift  löfen 
fönnen,  fonbern  auch  biejenigen,  für  meiere  ztoar  eine  beftimmte  Mnbigung^ 
frift  befteht,  bie  inbeffen,  roeit  fte  rechtzeitig  zu  bem  Dermin  ber  beabfidjtigten 
Arbeitseinteilung  gefünbigt  haben,  beim  beginn  beS  Streifs  gleichfalls  für 

„Zur  fofortigen  ArbeitSnieberlegung  berechtigt"  erachtet  toerben  müffen. 
$on  ben  inSgefammt  2224  betrieben,  bie  üou  ben  im  III.  Quartal  1899 

beenbeten  Streifs  betroffen  mürben,  famen  597  =  26 ,8°/0  Zlim  üölügen 
Stitlftanb,  barunter  inSbefonbere  57  =  9,6°/rt  aller  zum  (Stitlftanb  gebrachten, 
in  benen  ber  Streif  fich  nicht  auf  fämmtliche  ©efcrjäftSztoeige  beS  Unternehmens 
erftreeft  hatte. 

Au  Sperrungen  finb  im  ganzen  2)eutfd)eu  deiche  15  zu  oerzeichnen 
getoefen,  üon  benen  3  bereits  oor  bem  1.  Sult  1899  oerhängt  roorben  roaren. 
£)ie  8  im  III.  Quartal  1899  beenbeten  AttSfperrungeu ,  oon  benen  4  auf 
^ßreufcen,  3  auf  23arjern  unb  1  auf  Hamburg  entfielen,  betrafen  iuSgefammt 
25  betriebe;  oon  ben  in  benfelben  bei  beginn  ber  AuSfperrunq  befd)äftigten 

1137  Arbeitern  mürben  564  (50°/0)  auSgefperrt,  barunter  115  (20,4%>)  unter 
$erle£uug  beS  ArbeitSüertrageS. 

SMe  ©tretfftatiftif  für  baS  II.  Quartal  ift  in  Ta.  211  beS  „^ormärtS" 
üom  9.  Sept.  1899  einer  eingehenbeu  Shitif  unterzogen  roorben.  SDurd)  C£t= 
hebungeu  bei  ben  ®eroerffcrjaften  unb  £)urd)forfchung  ber  treffe  toirb  hier 

nachzuroeifen  oerfucht,  bajs  in  ber  amtlichen  Statiftif  58  ober  16, 2>  °/o  aller 
Streitfälle  mit  minbeftenS  6000  Streif  euben  ober  17,4°/0  aller  (Streifenben 
fehlen.  ©S  finbeu  fich  barunter  mehrere  «Streifs  mit  mef)r  als  300,  450  unb 

500,  ja  folche  mit  1500  Söetheittgten.  2)er  „^ortoärtS''  toirb  in  feiner  ßrittf 
burd)  bie  im  4.  §eft  ber  „  Viertel  jahreSrjefte  znr  Statiftif  beS  ®eutfdt)en  9ieid)S" 
1899  S.  241—243  oeröffeuttichteu  „Nachträge  iux  Ueberfidjt  für  baS  II. 

Quartal  1899"  in  ber  §auptfad)e  beftättgt.  ©S  toerben  I)ier  allein  42  Streik 
fälle  mit  2415  ftreifenben  Arbeitern  uadjgetrageu.  hierbei  ift  bie  Qatjl  ber 
ftreifenben  Arbeiter  bei  einer  ganzen  Üteihe  oon  Streifs,  toorunter  namentlich 
fämmtliche  ̂ BergarbeiterftreifS  im  ̂ egierungSbezirf  Arnsberg  mit  bem  großen 

x)  «Bergl.  „©oäiale  $w?t8",  IX.  g8.  1899,  9tx.  10  @p.  248. 
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ferner  (Streif,  nicht  nad&cjetutefen.  SDaft  bte  Nachträge  öom  ®aiferüd)eu 
©tatiftifchen  Amt  fetber  nicht  für  ootlftäubig  angefehen  tnerben,  ergiebt  fidj 
fdjon  au§  bem  äußerlichen  Umftaube,  bafj  feine  ©chtuftfummen  gebogen  roorben 
finb.  AngeftchtS  foldjer  ,8aWen  ̂ ann  e§  ̂ aum  ™  Betracht  fommen,  baft  bte 
Anfchauungen  barüber,  ob  im  fonfreten  gälte  ein  (Streif  üorüecjt  ober  ntd)t, 
öerfd)ieben  fein  fonnen.  D)afj  neben  ber  ftafyl  ber  (Streifenben  and)  biejenige 
ber  ̂ ontraftbrüchigen  in  ben  oorlaufigen  $eröffenttichungen  aufgeführt  toirb, 
bürfte  nicht  fo  faft  auf  ein  23ebürfni§  oe§  ®.  ©tatiftifd^en  Amte§  ah  üielmehr 

auf  höhere  Anorbnung  ̂ urücf  zuführen  fein.  ̂ ebenfalls  ift  e§  nid)t  $u  red)t* 
fertigen,  tnemt  man  fymau§>  bem  ®.  (Statifttfdjen  Amte  ben  SBortourf  ber 
Srrefü^rung  ber  öffentlichen  Meinung  gemad)t  fyat  2)enn  jeber  einficfjtige 
33enü£er  ber  Rahlen  fonnte  au§  bem  amtlich  üeröffentliditen  Zahlenmaterial 
fofort  erfefjen,  bafj  bie  Qafyl  ber  ©tretfenben  tücfent)aft  unb  unüottftänbig  mar 
unb  bafj  e§  batjer  gan§  unb  gar  unjuläffig  ift,  auf  ®runb  ber  oorlcinfigen 
(Srgebniffe  bie  Qafyl  ber  ̂ ontraftbrücrjigen  $u  berjenigen  ber  (Streifenben  in 
Beziehung  ̂ n  fegen.  @§  ift  bie§  umfo  ungutäfftger,  aü  mit  33efttmmtt)ett  an* 
zunehmen  ift,  bag  in  ber  oon  ̂ oli^eiorganen  geführten  (Statiftif  gerabe  bie 
gälte  be§  tottraftbrudjeS  befonber§  oollftänbig  geführt  fein  mcrben,  mährenb 
i^r  Heinere,  normal  »erlaufene  Streift  (eicht  entgehen.  £)ie  Veröffentlichung 
ber  Qafyl  ber  Äonfraftbrüdjigen  märe  in  ben  oorfäufigen  (Srgebniffen  beffer 

unterblieben.  *) 

*)  Die  nadjfolgenbe  Bemerhtng  be§  „Borroärts"  in  9h'.  214  üom  13.  (Sept.  1899, bie  roir  beSbjalb  in  extenso  miebergeben ,  fonnen  mir  bod)  nid)t  unroiberfprodjen  laffen: 
,,9cad)  ber  amttidjen  ©tatiftif  follen  bei  bem  2Beberftreif  in  9Reid)enbad)  in  ©djleften 

nidjt  weniger  al§  alte  ©tretfenben,  ba3  finb  997,  fontranbrüdjtg  geroefen  fein,  formell 
mag  ja  Sxontraftbrutf)  oorlicgen.  Aber  tf)atfäcf)licf)  liegt  ber  ©adjoerbatt  fo,  ba§  bte  Arbeiter 
äuuäcbft  nur  in  jroei  ̂ abrtfen  ftretften,  bie  Arbeitgeber  ftd)  aber  afäbalb  fotibarifd)  crflarten 
unb  bie  gefammte  Arbeiterfdjaft  aussperrten,  roorauf  bann  allerbing§  bte  Arbeiter  fd)on  cor 
Abtauf  ber  ®ünbigung  feierten.  Bei  bem  Bergarbeiterftreif  in  $leinröffcln  unb  ©pittetfar- 
tingen  (£otl)ringen)  fotten  nicbt  rpenigcr  at§  3000  Arbeiter  fontraftbrüd)ig  geroefen  fein! 
9tun,  über  btefen  ©trctf  unb  feine  Beredjtigung  bat  fetbft  bie  Untcrnebmerpreffe  ein  für 

bie  Haltung  ber  Arbeiter  burcfjauS  günftige§  lirtt)cit  oertauten  laffen..  Da§  „Seipj.  £agebl", ba§  geroife  mit  ber  Arbeiterbewegung  nid£)t  f pmpatl)ifirt ,  lief*  ftd)  über  biefen  AuSftanb 
$olgenbe§  f abreiben: 

„Der  Au^ftanb  ift  auf  ben  in  ̂ leiuröffeln  gelegenen  ©rubelt  ber  ̂ rirma  Les  petits- 
rils  Francois  de  Wendel  juerft  au§gebrocben  unb  ̂ roar  au§  ©rünben,  bereu 
23erecbtiguug  fofort  üou  ber  gefammten  53eoöIferung  anerfaunt  rourbe. 
©te  bebiugten  bie  ©pmpatbie  für  bie  ftreiteuben  Bergarbeiter,  bie  eine  ©Ietd)ftetlnug  mit 
ben  knappen  in  bett  fi§fatifcrjen  Gruben  er^mittgen  gebenfen.  And)  bie  BebÖrben,  roetebe 
im  erften  ©ebreef  mit  50  ($en§barmen  au§  bem  greife  ̂ orbacb  unb  ©aarbniden  erfd)ienen, 
baben  fe^r  batb  bie  ̂ oti^ei  oerfa^roinben  laffen,  ba  fie  eine  mufterfjaftc  rut)ige  Arbeiter^ 
febaft  rjor  ftd)  fat)en.  Die  ©cn§barmen  felbft  ertbettten  ben  Arbeitern  roegen  ibre?  S5erbaltntv 
uneingefdöränftcS  Sob.  Die  Bürger  ber  ©tabt  Tfarbad)  laffen  fogar  eine  ̂ etition  strhtltren, 
bie  ftd)  fcbnetl  mit  tarnen  au§  alten  ©täuben  bebedt.  3n  ber  ©d)rtft,  bie  au  bie  (Stuben* 
befit^er  gerichtet  ift,  bei^t  e§  u.  a. :  „2ßir  fteben  einmütl)ig  auf  feiten  ber  Bergleute  unb 
erfudjen  bie  ̂ irma  SBenbel,  niebt  bttreb  rüdfid)t6tofe§  Auftreten  bie  Arbeitermaffeu  31t  uer 

bittern." ©0  präfenttren  ftd)  bie  3000  fontraftbrüebigen  ©treifer  au§  Sott)ringen.  Tlan  liebt 
ben  SBertl)  fotd)er  Angaben  über  .^ontraftbrud) !  ©etbft  bie  ©egner  finben  ibn  in  ben 
beiben  oorgefüf)rtcn  Ratten  bitrd)au§  bered^tigt,  foroeit  er  formell  31t  fonftruiren  ift.  Bringt 
man  aber  nur  biefe  beiben  $Ölle  allein  in  Abutg.  fo  oerminbert  ftdb  bie  fdirecf lidr)e  Mbl 

von  8880  ®ontranbrüd)igen  in  tt)rer  moratifd)cn  ©eioidjtigfeit  um  annä()ernb  4000;j'o  baf? 
taum  ctroa§  me^r  al§  bie  frälfte  bleibt." 

3fu  beiben  fallen  mag  ja  ber  Sl'outraftbntd)  moralifdj  ooltftättbig  %u  entfd&ulbigcn 
fein.  Dem  ©tatiftifer  aber  fonnen  boeb  für  bie  ffiegiftrtnutg  ber  AcilTe  bcS  Äontraftbrud^e*, 
voo  e§  ftdj  um  eine  rein  i u  r  t  ft  i  f  dj  e  ?}rage  t)anbelt,  moralif  d&e  ©rünbc  ni^t  maSgcbcnb 
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2)a§  ©efammtergebniß  ift  ein  entwerft  unbefriebigenbeS.  ©aß  e§  aucf) 
natf)  Slbfdjluß  be3  brüten  Quartals  nod?  ntd)t  möglich  mar,  bie  gaty  ber  an 
bem  großen  im  jioettcn  Quartal  beenbigten  ferner  ©treif  beteiligten  Arbeiter 
menigften§  vorläufig  fefeufteflen,  geigt  am  beften  bie  üoüftänbige  Unzulänglich 
feit  ber  ganzen  Organisation  biefer  ̂ olijeiftatiftif.  Sei  einer  folgen  Un^u* 
öerläffigfeit  nnb  Sütfeiil)aftigfeit  be§  Materials  müffen  mir  e§  uns  oerfagen, 
irgenb  welche  ©djlüffe  aus  ben  üorliegenben  £)aten  51t  giefjen.  2Bir  behalten 
un3  au«  bem  gleiten  ®runbe  bot,  auf  bie  ©emerffdjaftsftatiftif ,  bie  unter 
ben  oorliegeuben  Umftänben  eine  toertljüoHe  ©rgängung  unb  tontrolle  ber 
amtlichen  ©tatiftif  bilbet,  erft  nadj  SBeröffentlidjung  ber  SafjreSergebniffe  jurüdE* 
Rommen.  £)ie  Unaulänglidjfeit  biefer  üorläufijen  ©rgebniffc  mirb  leiber  audj 
eine  üorurtfjeilSlofe  Söürbigung  ber  nod)  tu  SluSfidjt  ftefjenben  befinittoen 
©tatiftif  erfdnoeren. 

Jini?  a  ng. 

1  (£ra,ebntffe  bei*  amtlichen  3trriklUtiftik  in  Preußen.1) 
®ie  fjauptfädjHdjftcn  (hgebniffc  ber  preußifdjen  amtlichen  ©treifftatiftif  finb  f olgenbe : 
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1.1.1889  Ms  Snbe % 

°/o 

% % 
0/0 

Slprtl  1890  . 715 289  283 
10 73 16,8 43,i 36,4 3,8 

©ommer  1890 3 )  . 
216 

28  643 

10 
25 

11 

23 

57 
9 

SBmter  1890-91 71 6  573 14,8 
46 

16,9 18,3 
62,o 

2,8 
©ommer  1891 118 25  100 17,4 94 

8,5 
13,5 

72,9 5,i 
SBinter  1891-92 

99 7  787 6,7 
24,3 

15,2 

14,, 

67,7 

3,o 
©ommer  1892  . 99 7  878 18,9 

48,4 15,6 17,7 
64,6 

3,o SBmter  1892-93 116 55  882 
19,1 97,2 

10,3 18,i 

44;o 

27,e4') 

©ommer  1893  . 74 
4  070 15,5 

36 

12,5 
11,3 

73,o 
4,i SBtnter  1893-94 

48 
2  835 10 

51,3 29,2 18,8 
47,9 

4,a ©ommer  1894  . 127 9  754 15 
49 7,1 13,4 77,2 

2,4 
SBinter  1894-95 71 3  861 4,5 

45,6 25,3 
23,9 49,3 

1,* ©ommer  1895  . 189 6  365 

6,85 

27,8 33,3 15,3 49,2 

2,1 
Sötnter  1895-96 606 17  349 

5,75 

27,8 64,5 13,o 20,i 
2,3 

©ommer  1896  . 304 51  309 2  696 
4,2 14,8 51,2 19,8 20,7 

8,3 
SBtnter  1896-97 158 16  181 653 9,2 35,4 

36,1 15,o 
32,3 

16,6 

©ommer  1897  . 285 25  398 1  109 
1/' 32,o 31,3 32,4 

33,7 

2,6 
fein,  ̂ ebenfalls  ift  bnrd)  bie  ÜRittbeihtng  beS  „SJorwärts"  über  ben  ©treif  in  ftlemröffeln bie  jnrtftifcrje  Tfrage  feme§roege§  anfgeflärt.  $n  ben  beftmttoen  ©rgebniffen  f.  8-  wirb  bie 
(Srroärmwtg  fold&er  moralifdjer  (Srünbe  ber  Söeurtljetlung  am  Sjßtafce  [ein,  oon  einer  nadten 
2lnfeäi)lung  ber  Streitfälle  fann  man  fie  billiger  SBetfe  ntd)t  verlangen. 

x)  Sgl.  tjiersu  „©oktale  $rari§"  VII.  ̂ rg.  1898  9lx.  52  ©p.  1363  f. 
2)  Ober  ©treif  nod)  nidjt  beenbet. 
3)  3)er  Slpril  1890  fommt  l)ier  jutn  ̂ wetten  3Jiale  jur  Sßadjroeifimg. 

t  4)  $n  bieten  fällen  Rattert  bie  Streifenben  feine  ̂ orberung  gcftellt;  e§  Ijanbelt  firf) babei  faft  bnrd)ineg  um  fogeannte  ©nmpatr)teftreif§  roeftfältfdjer  Sergleute. 
5)  darunter  3709  Arbeiter  be§  Sud^brudS  in  25  Streife,  non  benen  21  erfolglos  uer= 

liefen,  4  geteilten  ©rfoig  Rotten.  295  biefer  Streifeubeu  waren  minberiät)rig,  234  bradjen 
ben  Kontraft. 
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33on  ben  ©trcifenben  gehörten  an 

^eriobe 
ocm 

Sergbau 

ocm 

Sau- 
gern  erbe 

mbuftrte 

ber 

aRctall. inbuftrie 

(Ulüt  l  t  II 
öerufeu 

1.1. 1889  bi§  @nbe 
2lpril  1890.  . 179  344 50  508 5  870 8  3247 45  237 

©ommer  1890 3)  . 
455 6  008 3  595 

7  329 
11  256 

SBtntcr  1890-91 1  985 109 412 211 3  856 
©ommer  1891  . 23  081 590 166 

91 
1  172 

Sömter  1891—92 1  845 528 590 276 

4  5485; ©ommer  1892  . 1  439 1  971 1  300 172 2  996 
SBintcr  1892-93 53  915 360 

192 
230 

1  185 
©ommer  1893  . 449 442 

423 
48 

2  708 

SBmter  1893—94 
— 388 

644 
139 1  664 

©ommer  1894  . 3  928 1  786 517 210 
3  313 

Sömter  1894—95 237 210 
1  584 1  249 

581 ©ommer  1895  . 333 2  284 883 331 
2  534 

hinter  1895—96 2  628 915 1525 
316 

11965 

©ommer  1896  . 1  061 21  673 3  216 4  455 20  904 
Sömter  1896-97 576 1402 1409 1  582 11212 
©ommer  1897  . 5  401 11  166 730 1  830 6  271 

2Sie  fdjon  bie  erftere  Tabelle  anbeutet,  ift  bie  (Stattfttf  ntdjt  gan$  etnfyett* 
ltd)  geljanbljabt  morben.  2(m  meiften  gilt  bie§  für  ben  Segriff  (Streif.  2lnfang§ 
füllten  nur  bie  (Streifs  ge^äl^tt  toerben,  an  benen  minbeftenS  10  Arbeiter  be- 
ujetltgt  roaren.  gerner  füllten  in  ber  ©roßinbuftrie  fooiet  (Streifs  angerechnet 
merben,  als  betriebe  an  ̂ rbeitSeinftettungen  beseitigt  maren;  im  ganbmerf 
foüte  bagegen  bie  gan^e  tiom  (Streif  ergriffene  Srancfye,  S.  Sifcfyterei,  bie 
^edntungSeinheit  bitben,  nnb  beibe  infommenfurable  ©intjeitSgrttppen  ftnb  bann 
abbirt  morben.  Sei  ber  fltefjenben  ©ren^e  §ttnfdjen  §anbmerf  unb  (Srojstnbn* 
ftrie  ift  eS  ntdt)t  31t  oerrounbern,  bafj  biefe  2unt>eifung,  tote  eS  fdjeint,  ntdjt 
einmal  ftrift  burcfygefüfjrt  morben  ift.  (Seit  bem  (Sommer  1896  merben  beSljalb 
außer  ben  (Streifs  aud)  bie  Dom  (Streif  betroffenen  Unternehmungen  gegärt. 
SDie  ̂ ßrojentja^Ien  in  ber  obigen  Tabelle,  melcfje  über  ben  (Srfotg  ber  (Streifs 
^luSfunft  geben,  ftnb  Anfangs  nadj  (Streifs,  feit  bem  (Sommer  1896  nad) 
Setrieben  berechnet.  (Sine  brüte  mögliche  9tedjmmg§grtmblage  ift  bie  Qafy 
ber  beseitigten  Arbeiter;  nad)  biefer  äftetfjobe  mürben  fidj  für  ben  (Sommer 
1897  fotgenbe  ̂ ro^entfäfee  ergeben:  31;1,  19,8,  43,6,  5f6. 

2.  £)ie  SCrbeitSeinftefimtgen  im  Königreich  Samern  fiefje  umftef)enb  (<S.  286)! 
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tut  fr 

S5on 

2IU  3tuncrt. 

Einleitung» 

2Senn  baS  §aupt  beS  (Staates  nicl)t  regieren  fann  ober  nict)t  regieren 
miß,  fo  bebentet  bieS  eine  @efat)r  für  ben  ganzen  Organismus  beS  (Staate, 
falte  ein  ©rfafe  nicht  eintritt.  $)enn  ber  (Staat  mitfe  e6en  einen  regierungS* 
fähigen  unb  regierungSmilligen  Präger  ber  (Staatsgewalt  ftetS  befitjen,  in 
beffen  §änben  bie  gäben  ber  Regierung  tolanooll  gufammenlaufen;  fällt  biefeS 
Organ  raeg,  ober  ift  eS  oerljinbert,  fo  oermirren  fie  fid),  fo  cutftet)t  Anarchie, 
ift  nicf)t  anberS  geforgt. 

$on  Anfang  an  fdjeint  in  ber  SRepublif  trefflich  für  biefen  gall  gürforge 
getroffen  51t  fein.  2)ie  SJtochtfüHe  berfelben  rnt)t  in  einer  (Summe  ber  (Staats- 

bürger ober  in  ber  bereu  ©efammttjeit:  biefer  (SouOeräu  ftirbt  nie,  ift  nie 
minberjäl)rig,  leibet  nie  an  ®ebred)en,  bie  ifm  regierungSunfäl)ig  machen,  unb 
ift  nie  abmefenb:  ©in  OielföpfigeS  §aupt,  toie  baS  ber  (ernätfetjen  (Schlange, 
ergänzt  er  fiel)  felbft  auS  fid).  ̂ ^eilt  aber  bie  ®efammtl)eit  niebjt  bie  ©chroädjen 

beS  einzelnen  sD?erfcf)en,  bie  beffen  SfiegierungSunfälugfeit  herbeizuführen  im 
(Stanbe  finb,  fo  ttjeitt  fie  aud)  nict)t  beffen  SBor^üge.  (SineS  einheitlichen  2BilIen3 

ift  bie  ©efammttjeit  im  Allgemeinen  nidjt  fähig1),  ift  aber  bie  Ausübung  ber 
gemeinfamen  Wafyt  einem  ©ingelnen  übertragen,  fo  treten  t>ier  analoge  ©cf)rotcrig* 
feiten  mie  in  ber  ©in^elbjerrfcljaft  ein;  beim  biefer  ftirbt  unb  11  ad)  feinem  Sobc 
tracbjten  §unbert  nach  ber  gleictjen  (Stellung.  Sßer  fie  ert)ält,  ift  oft  mehr 
eine  grage  ber  SUtocrjt,  unb  maugelt  fie  im  Crange  ber  9iott)  ber  richtigen 
gorm  ber  ©ntftefjung,  fo  finb  bie  ttrjtertfjanen  bem  falfcl)en  Sßräftbenten  feinen 
@el)orfam  fdjulbig  unb  fie  begeben  oiellcidjt  §od)Oerratl),  roenn  fie  ©efjorfam 
letften.  23iS  ̂ ur  richtigen  9ceuroal)l  ift  feine  (Stelle  leer,  bie  Diegierung  bis 
bat)in  ift  eine  3mifcl)cnregicrung,  bie  ungerootlt,  aber  notl)rocnbig  ift:  ber  (Staat 
fott  mächtig  fein ;  benn  nur  ber  S3efte  fotl  gewählt  werben  unb  bie  Regierung 
führen,  baS  ift  baS  ̂ rinjip  —  aber  ber  (Staat  ift  gefäljrbet  im  Sturme  ber 
3wifchenjeit  uad)  bem  %obe  beS  Sßräfibentcn,  ber  nicht  ewig  bie  iperrfehaft 
ausüben  fann. 

')  2)e§f)alb  bebarf  and)  fte  einer  Vertretung,  aber  einer  Vertretung  gang  anberer  jCtt; 
niajt  wegen  @ebred)cn§  beS  ©ouueräns,  fonbem  als  Organ  beS  ©ouoeränS,  um  beffen 
SBUIen  uerfaffuugsmäfng  jum  Slusbrucf  au  bringen. 
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9)M)r  nod)  fällt  biefer  Langel  tn£  ?lnge  in  ber  28at)tmotiard)ie,  in  bef 
ja  ber  Präger  ber  ©taategemalt  niemals  prinzipiell  fofort  feinen  9cact)folger 
finbet.  Wxt  bem  £obe  be3  9J^onaret)en  beginnt  „bie  faiferlofe,  bie  fdjredlidje 

Seit,"  baS  Interregnum,  eine  üerfaffungSmäfeige  Krifi3  be3  ©taate3.  $)ann 
ift  regelrecht  ber  (Staat  oljitc  Präger  ber  ©taat^gemalt  unb  nur  geittueilige 
3 if ctj exx t) er r f cf) er  muffen  forgen,  ne  quid  detrimenti  capiat.  EDfit  9iecl)t  fagt  ba^ 
l)er  StmnäuS  üou  ben  SBaljlmonarcfjen,  ben  beutfdjen  Königen,  im  ©egenfaft  51t 

betten  ber  gran^ofeu:  moriuntur  nostri  reges,  fie  fterben  —  aud)  nad) 
©taat§red)t 

5(nber§  al3  biefe  beibett  ©taat£foriiten  üer^idjtct  Don  Dorntjerein  bie  Gsrfe 

monardjie  barauf,  ben  %üd)tigfteit  an  il)re  (Spitze  51t  berufen;  beim  —  baS 
muB  man  fid)  fagen  —  ein  (§efd)led)t  mirb  nicljt  immer  begabte  ©prö&linge 
erzeugen.  Aber  im  Sintern  foll  ber  ©taat  ungefäfjrbet  unb  ftct)er  unb  be<§-' 
fyatb  niemals  oljite  £>attpt  fein :  mit  bem  Sobe  be3  %räger3  ber  ©taat3geraalt 
tritt  ipso  iure  ber  nädjfte  ©uf^effion^beredjtigte  an  beffen  (Stelle:  biefer  Köllig 
ftirbt  ntdjt  (le  roi  ne  meurt  jamais).  gür  $lu3füllimg  biefer  £üde  ber  (Staate 
form  ift  alfo  geforgt.  9lber  nod)  met)r.  SDer  König  regiert.  ©d)oit  9iegierung^ 
unfätjigfeit  be3  Öiegierenben  genügt,  ba§  faljcn  mir  in  ber  9tepublif,  um  ben 
Staat  gefätjrben.  Um  biefe  au$  ber  SSelt  §u  fdjaffen,  t)ilft  im  (ginÖang 

mit  ber  3>bee  ber  ununterbrodjeuen  Stauer  be£  £'önigtl)um§  eine  giftion:  ber 
Äönig  ift  nietjt  nur  itnfterblid),  er  ift  aud)  nie  regierungSunfärjig  unb  baljer 
nie  minberjärjrig  (in  the  king  is  no  minority),  er  ift  über  bie  $eit  ergaben 
(nulluni  tempus  oecurit  regi),  unb  fcfjlie&lict)  ift  feine  Regierung  immer  eine 
gefegnete:  Unrecht  tarnt  er  nid)t  tljun  (the  king  cannot  do  wrong). 

2)od)  bie3  fiub  giftionett1),  ba£  roi  II  fagen :  ber  2Birf(id)feit  merben  fie 
nidjt  gerecht.  £)er  rein  logifdjen  £)ttrd)füt)rung  be3  Sßrinjtpg  ber  Kontinuität 
erbmonarcfjifcrjer  Regierung  ftellt  fid)  mit  unmiberfterjticfjer  (Setuaft  bie  XfyaU 
fadje  beS  Sebent  entgegen,  ba§  ber  König  nun  bod)  einmal  ein  Sftenfcr)  ift, 
unterworfen  allen  gestern  unb  ©d)mäd)eit  ber  menfd)lid)en  üftatur,  mie  jeber 
Rubere. 

2)er  ©taat  mußte  fiel)  beffer  tjelfen.  3)rei  SUiögltdjfetten  boten  fid)  tt)m 
bar:  entraeber  ben  9ftegierung3unfäf)igeit  Dom  ££)rone  überhaupt  ober  oon  ber 

©ufaeffion2)  ober  enölid)  nur  oon  ber  Regierung  au^ufcfiitefjen,  um  einen 
9iegieruitg<3fäf)igen  an  feine  ©teile  ju  fegen.  Sn  Satjrfmnberte  mäljrenber  @nfc= 
miefetung  fiegte  im  Allgemeinen  ba£  letztere  ̂ ßrutäip. 

Stattad)  bleibt  aud)  ber  regieruitg3uitfä£)ige  König  Präger  ber  ©taat§* 
geroatt:  ber  ©taat  fjat  immer  ein  Dbertjaupt;  bod)  jetjt  ein  Dberrjaupt,  oon 

bem  ber  fonft  unrichtige  ©a£  X^ter^  gilt:  le  roi  regne,  et  il  ne  gou- 
verne  pas. 

Sta  aber  nun  bod)  regiert  merben  muß,  fo  tritt  ein  Ruberer  an  feine 
©teile,  ber  fie  im  üftamen  bc£  $erf)inberten  fütjrt.  &ie3  ift  fein  Vertreter. 
5Da3  28ort  Vertretung  be£  ©taat3oberl)aupte3  bejeidjnet  beibeS:  SRegentfdjaft 
unb  $tegierungeftcllOertrctung. 

J)  3)a§  engUfdje  33erfaffung§re<$t,  ba3  auf  gcinol)nt)ett§rec^tltd)er  (Sntiutcfclung  beruht, 
fennt  fie  nod)  I)eute.   Xo&}  merben  fie  im  pofitioen  g-nll  nxd;t  beamtet.   9)lan  f)tlft  fid)  mit 
Spejialgefe^en. 

2)tc  Ztyoxk,  nac^  ber  ber  ̂ öutg  Iturcdjt  uid)t  tljun  fann,  rotrb  aud)  neuerbmg§  (3.  53. 
üon  33ornt)af)  für  ba§  beutfd)e  ©taatSred^t  tuufodjten. 

2)  ̂l)rouunfäf)igfeit  ift  ntdjt  gleid)  8u^efftonöunfäl)igfeit;  nad)  legerem  ̂ rinaip  bat 
ber  ©tntritt  ber  ÜvegterungSnnfä^igfett  nad)  ©rraerb  be§  S^roneS  beffen  SScrluft  ntcrjt  met)r 
äur  golge,  wol)l  aber  nad)  erfterem. 
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Wert  I. 

«6f<|niit  I. 
Die  aU$emeinen  nnb  ̂ iftorifcfyen  <5runMagen. 

§  2. 
SBcgriff  unb  JScfcn  bcö  3toftitut3. 

2BaS  tft  Mcgentfdjaft?  3lim  ̂ )e^  erajüt  fldj  oa!*  Mon  au^  ocm  ®Ci 
fagten.  (§§  tft  eine  ̂ Xrt  Vertretung  beS  Staatsoberhaupts.  £)amit  tft  tuciter 
5itöletd)  gejagt,  bafe  bie  2öur§et  ber  Sicgeutfdjaft  in  bor  (Srbmonardjte  $u 
judjen  tft. 

£)enn  baS  „Staatsoberhaupt",  ber  Präger  ber  Staatsgewalt  in  ber  9ie* 
publif,  ift  eine  9Jtct)rl)eit  ober  bte  ®efanrmtt)ett  ber  «Staatsbürger ;  fte  toirb  nie 
regierungSmtfühig  unb  bebarf  feiner  Vertretung.  £)ie  VolfSOcrtrctung  tft 
lebiglid)  baS  Organ  beS  Volfeg,  baS  ftänbige  bittet  ber  Ausübung  feiner 
§errfd)aft,  fte  tritt  md)t  ein  im  gaüc  ber  Verhmbermtg.  mittel]  pflegt  man 
Oom  Volfc  raot)l  als  Präger  ber  (Staatsgewalt,  Don  VolfSjouOeränität  51t 
reben,  bod)  faum  Dom  Volte  als  Staatsoberhaupt.  £)iefe  2lrt  ftaatlidjer  Ver- 

tretung bleibt  fomit  aufeer  Vetradjt. 
£)er  Sßräfibent  bagegen  ift  nur  Organ  ber  Ausübung  frember  §errfd)aft\) 

fein  Wegfall  mad)t  ben  Staat  nidjt  fopfloS;  bemt  er  tft  nidjt  Staatsoberhaupt 
im  9iedjtSfimt.  SDftttjiu  tft  fein  Vertreter,  ber  Vi^epräfibcnt,  ba  nidjt  Vertreter 
beS  Staatsoberhaupts,  nid)t  Diegent;  bemt  9tegentfdjaft  ift  eine  %xt  ber  Ver* 
tretung  beS  Staatsoberhaupts. 

$egentfdjaft  tft  aber  auch  entehrt  ber  Vertretung.  Sie  untertreibet 
fidj  oon  allen  gmifdjenregiermtgen  baburch,  bafe  iljre  @runblagc  ftctS  bte  (Srb* 
monardjie  bilbet;  bemt  bie  Vifare,  SReidjSoermefer,  roohl  aud)  Regenten  genannt, 
bte  im  alten  9ieid)  eine  Üvolle  fpielten,  ftnb  ntcr)t  Regenten  in  unferem  Sinne ; 
bie  vicarii  imperii  führten  bte  Regierung,  „toemt  fein  römifdjer  ftönig  öor* 
Ijanben  ift,*bt§  ein  anberer  $aifer  gemäljlt  mirb  unb  bie  Regierung  angetreten 

hat"2),  fte  regierten  baljcr  auch  nidjt  in  Vertretung  beS  SiaiferS,  fonbern  fie 
übten  ben  ihnen  gefeglid)  äitfteljenbeu  größeren  ?lutt)eil  an  ber  StcidjSregieruna, 

aus3). 

sJtegent)d)aft  ift  enbtidj  eine  21" rt  ber  Vertretung.  Sie  ift  §unächft  eine ftaatSredjtlidje  Vertretung.  £)er  Regent  Oertritt  baS  Staatsoberhaupt  in  ber 

Ausübung  Oon  §errfd)erredjten :  ber  Regent  ift  nidjt  Vormmtb4).  9iidjt  bie 
Sorge  um  ben  regierungSunfät)igen  Monarchen  ift  feine  Aufgabe,  fonbern  bte 

um  ben  Staat,  ber  beS  §errfdjerS  entbehrt0),  äiav  unb  fdjarf  tritt  hier  in 
ben  Korten  lllpianS  ber  Unterfdjieb  feiner  ̂ ectjtSftetlmtg  oon  ber  beS  Vor= 
mmtbeS  entgegen,  toenn  ber  ̂ Horner  fagt :  publicum  ius  est,  quod  ad  statum  rei 
Romanae  spectat,  privatum,  quod  ad  singulorum  utilitatem :  sunt  enim 

*)  2öemt  bafyer  23htutfd)li  a.  a.  £).  53ud)  III,  ®ap.  4,  von  bent  Sßräfibenten  al* 
„6tnat^aupt"  fpridjt,  fo  meint  er  bamit  ba§  SBort  nid)t  int  geiiuMjnlidKi1  Sinne. 

2)  9Jloferr  beutferjeö  ©taat*red)t,  2l)ctl  7,  8  415,  (Sartori,  a.  a.  0.,  3.  3. 
3)  $ettemeier  a.  a.  £).,  6.  37,  $öpfl,  föegtemngSüormunbfdjaft,  3.  62. 
4)  $rrtg  ift  baber  bie  ältere  söeljanblung  beS  ©egenftanbeS ;  tu  btefem  3faWunbert 

nod)  bei  ßöpfl,  ßad&artä,  tratet  a.  a.  0.  unb  Diuborff,  ba§  SKedjr  ber  Sorrrumb» 
fäaft. 

5)  ©0  ift  mit  Wedjt  SBormunbfdjaft  u.  Dtcgentfdjaft  bei  3Jlinberiät)rigfelt  be§  IKonarcljou 
getrennt  in  Olbeuburg,  9teu.  ©t.  ©.  ®-,  22.  sJiou.  1852,  2lrt.  27. 



290         9ft-  Bennert:  SRegentfcrjaft  urtb  Vertretung  be§  ©taatSoberrjCtuptS. 

quaedam  publice  utilia,  quaedam  privatim1),  £)amit  oerfagt  f)ter  ba§  £)ilf3= 
mittel  prioatredjtlidjer  Analogie2). 

3)a3  Siefen  ber  9vegentjct)aft  ergibt  ftd)  nur  au3  bem  Staatsrecht  unb 
feiner  @efchid)te.  (£3  ergibt  fiel;  nicht  au£  ber  Betrachtung  ber  fRepubltf  ober 

sJSat)lmonarc^te,  e3  ergibt  ftet)  allein  au£  bem  ber  (Srbmonarcrjte.  Sn  ihrem 
SBejen  liegt  e£  begrünbet.  §ier  tjat  fictj  auef)  ber  Begriff  entmidelt.  2)ie 
^egentfe^aft  fotl  bie  Sbee  ber  Kontinuität  bc£  Staatsoberhauptes  oerroirf  liehen, 
fie  foll  bie  Öüde  auffüllen,  meldje  bie  9iegierung^unfät)igfett  beS  Monarchen 

in'S  Srjftem  ber  (Srbmonardjie  reifet;  fo  fagt  Denn  m.  (S.  oon  £'ird)ent)eim3) 
ridjtig,  menn  aud}  mefyr  erflärenb  als  befintrenb:  „T)er  ftaatSred)tlid)e  Begriff 
ber  9iegentfd)aft  ift  ntctjt^  weiter  als  baS  pr  rechtlichen  $oten§  erhobene  Stom= 
promif$  äraifchen  ber  unentbet)rlid)eu  Sbee  ber  einigen,  ununterbrochenen  £)auer 
Der  ©rbmonardjie  unb  ber  tt)atfäd)lid)  nicht  meg^uteugnenben  unb  barum  am 
beften  redjtlicrj  anerfanuten  SDcöglidjfeit  einer  zeitigen  Unfähigfeit  beS  Snlmberä 

ber  ftaatSgemaltlidjen  fechte." 
2)ocrj  meiter!  £)ie  sJiegentjd)aft  foll  eine  £üde  ausfüllen,  ein  (Surrogat 

ber  Regierung  beS  gürften 4)  fein ;  unb  bodj  —  fie  bebeutet  felbft  eine  Sude 
beS  SrjftemS ;  benn  rcenn  fie  auch  °*e  ununterbrochene  Suf^effion  beS  Ülftonardjen 
ermöglicht,  fo  ift  bamit  ntcijt  beffen  OrcgierungSunfätngfeit  geheilt.  £)er  Sbee 
ber  (£rbmonard)ie  entgegen  tritt  an  Stelle  beS  regieimngSunfähtgen  Monarchen 

ber  regierenbe  Regent.  ft'onfcquent  müfetc  bie  Uufät)igfeit  §u  regiereu  gur 
%  u  S  f  ch  U  e  fe  u  n  g  führen,  aber  Die  praftifdje  SHirdjfürjrbarfeit  btefer  $onfequenä 
jdjeitert  an  ber  6d)n3ierig!eit  ber  ̂ onftatirung  nicht  auf§uheüenoer  ̂ egierungS^ 

Unfähigkeit  unb  nad)  erfolgter  ft'onftatirung  ber  eoentuellen  ̂ othroenbigfeit 
äioangöraeifer  s<?lbje£ung  beS  9)?onardien,  über  beffen  Berechtigung  pr  Snne= 
Ijabung  beS  Tl)ronS  nach  erlangter  §errfchaft  fein  dichter  51t  entfdjeiben  be= 
fugt  ijt.  ̂ )e^tjalb  bleibt  ber  $egierungSnufähige  Slonig,  für  ihn  regiert  ber 
Regent,  unb  gluar  bebarf  btefer  Severe,  foll  er  ben  Langel  ber  SRegierungS^ 
unnihigfeit  redjt  erfet^cn,  prinzipiell  ber  oollen  ÜiegierungSgeraatt ;  enblid),  ba 

ber  sJiegierungSunfähige  nicht  felbft  9ied)tShanbluugen  aud)  üor  ber  formellen 
^Deklaration  oornehmen  foll,  mirb  ber  Üiegent  berufen,  traft  ber  Berfaffung 
ober  eines  ®efe£eS  fdjlechttjin. 

3n  biefem  Sinne  fpridjt  ©erb er5)  Hon  ber  SRegentfcrjaft  als  unooll= 
fommener  9lrt  ber  Thronfolge.  Offenbar  meint  er  baS  Nichtige,  ift  auch  ber 

s2luSbrud  ungtüdtich  gemäl)lt.  @r  oerrätl)  bem  erften  BUd  Unfidjerljeit;  etraa§ 
HlareS  läfet  ftd)  unter  ihm  nicht  beuten;  bteö  ̂ eigt  baS  Sßort  unoollfommeu; 
(ja,  in  rocld)er  Steife  unoollfommen,  baS  ift  gerabe  bie  grage!  Ober,  iuenn 
unoollfommeu  fcrjleci)tü)tn  gemeint  ift,  roarum  benn  bann  ben  SluSbrucf  mit 
Thronfolge  in  Berbinbung  bringen !  ©in  unoollfommeuer  Begriff  ift  nid)t  ber 
Begriff  felbft,  er  ift  gerabe  etmaS  aubereS,  mau  fann  iljn  uidit  auf  einen 
anbern  Begriff  aumeuben,  um  biefen  511  erflären  ober  man  erflärt  mit  il)m 
in  ber  That  nidjtS.)    ?ludj  ift  Thronfolge  etmaS  oon  9iegentfd)aft  funbamcntal 

*)  §  1,  2  D.  1,  1. 
2)  ̂nsbefonbere  irrig  bal)er  ©djenf  a.  a.  £)■  S.  15,  ber  meint,  ber  Zimbel  l)nnblc 

burd)  ben  Regenten.  3)er  SRegent  tritt  an  bie  Stelle  be3  9Jionarcl;en  in  ber  ̂ ül)ntiui  ber 
9vegiernng^gcfct)äfte^ 

3)  a.  a.  O.  ©.  55;  äfjttlid)  ©.  53:  non  Svircl)enr)eim  gebührt  überhaupt  ba§  95er« bienft,  über  9iegentfcl)aft  guerft  non  ftaat§rcd)tlid)cm  ©lanbpuntte  unb  in  foftematifdjet  Söeife 
gebanbelt  gu  tjaben. 

4)  ©.  sJieitemeier,  ©.  4. 
5)  6.  Berber  a.  a.  O.,  6. 105. 
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SßerfcrjicbcueS,  mithin  baS  eine  nie  eine  2lrt  beS  anbern ;  benn  auf  ben  %i)xo\\ 
folgt  ber  Regent  nidjt,  ber  £l)ron  ift  befegt. 

Sft  bieö  ber  gatl,  bann  fanu  and)  bic  ̂ Bezeichnung  beS  Regenten  aU 
interimiftifdjeS  (Staatsoberhaupt  nid)t  richtig  fein.  £)cr  Regent  Oertritt 
ben  äJconardjen,  er  befeitigt  il)n  utetjt.  £)cr  SDrouard)  bleibt  «Staatsoberhaupt, 
töäre  ber  Regent,  menu  and)  nur  mtertmtfttfdj,  «Staatsoberhaupt,  fo  crjftirtcn 
mä()rcnb  biefer  Qtit  5  lu  c  i  «Staatsoberhäupter  in  einer  @tnt)errfdjaft. 

$)arum  ift  ber  Regent  nidjt  Leonard).  Sofort  erhebt  fiel)  bic  luettcre 
gragc,  ift  beun  ber,  ber  nad)  eigenem  (Srmcffcn  unb  traft  eigenen  9fted)t3  bic 
Regierung  bcS  Staates  führt,  Untertrjan?  SDafür  fprechen  fid)  gctuid)tigc 

Stimmen  auS2).  Wlan  macht  geltcnb,  bafe  ber  Regent  nur  ein  frcmbeS  §err- 
fdjerredjt  ausübe  (©rafemann),  baf$  er  Sie  Staatsgewalt  fraft  ©efet^eS  aus* 
übe,  baS  in  ber  höheren  ©ettmlt  beS  Monarchen  feine  Quelle  habe  (0.  Set)  bei), 
bafe  man  fonft  ben  Regenten  §um  Sftonardjen  maerje,  unb  baji  auS  bem  «Sdjmeigcu 
ber  ̂ erfaffungen  über  biefen  Sßunft  5U  entnehmen  fei,  ba|  ber  Regent  Untcr^ 
t()an  bleibe  (Waux enbred) er),  cnbtid)  bie  9}ücffid)t  auf  baS  monard)ifcl)c 

^riu^ig  (§ande),  ober  aud)  feine  ®rünbe  (©.  Steher)3). 
Nichtig  ift,  baf3  ber  Regent  ein  frcmbcS  §errfd)erred)t  ausübt,  aber  er 

übt  eS  auS  traft  eigenen  SßedjtS,  bie  Ausübung  beS  äftonarchenrect)teS  ift  ihm 
nicht  burd)  9#anbat  übertragen;  ber  Regent  ift  nicht  abhängig  00m  Monarchen, 
beffen  Sßille  ftaatSrccrjtlid)  tobt  ift,  bie  gütle  ber  ©eroalt  liegt  beim  Regenten. 
2)ieS  ift  baS  entfeheibenbe  Moment.  £)eun  §um  Unterthanen  mad)t  bie  ?(uS= 
Übung  eines  fremben  Rechtes  an  fid)  nid)t,  pm  Unterthanen  madjt  lebiglidj 
bie  möglidjerroeife  barauS  ab^uteitenbe  ®el)orfamSpflid)t  bem  Snljabcr  beS  9ied)tö 
gegenüber  unb  biefe  @ehorfamSpflid)t  fällt  tueg  mit  bem  «Subjeft,  bem  fie  ge^ 
leiftet  roerben  fotl.  Qnm  Unterthanen  madjt  bie  sDred)tSpflid)t,  einem  anbern 
Hillen  im  Staate  fid)  unterorbnen  51t  müffen,  ber  frembe  SBitle  aber,  bem 
fid)  ber  Regent  allein  §11  untermerfen  hätte,  ber  beS  9)conard)en,  ift  mit  beffen 
^RegierungSunfähigfeit  nicht  mel)r  recrjtltd)  releoanter  SßtUe;  ber  SSillc  beS 

Regenten  ift  an  feine  Spelle  getreten,  biefer  ift  ber  l)M)fte  'SSille  im  (Staate. 5lud)  baS  Argument  0.  SetybelS  fanu  nicht  als  richtig  ober  burd)fd)lagenb 
bezeichnet  merben.  (£S  leibet  fdjou  oou  Oornl)erein  an  bem  fanget,  Oou  einer 
fet)r  beftrittenen  ©runblage  auszugehen.  Sein  entfd)eibenbcS  Kriterium  ift  ber 
DredjtSgrunb  ber  föniglichen  ©emalt  im  ©egeufarj  51t  ber  beS  Regenten  unb 
bamit  ber  golge  ber  Unterorbnung  beS  Settferen  unter  baS  ©efe^.  Sd)  muji 
hier  um  bie  (Maubnifj  bitten,  biefe  midjtigen  unb  für  jebe  ftaatSrecl)tlicl)e  33e= 
trad)tung  funbamentalen  gragen  mit  einem  2Borte  ftreifen  §u  bärfen. 

3unächft  ift  bie5Infid)t  0.  «Settels,  bafe  baS  ©efet^  feine  Duelle  in  ber 
höheren  ©ematt  beS  Königs  habe,  für  bie  fonftitutionelle  Monarchie  fcl)Iccr)t 
l)in  unrichtig.  £)ie  Duelle  beS  ©ejctjeS  ift  t)ier,  wie  befaunt,  Leonard)  unb 
^olfsoertretung.  führte  mau  l)kx  0.  (Set) b eis  Anficht  buref),  f°  toftre  auch 
ber  SJconard)  ntdjt  Staatsoberhaupt,  ba  auch  er  einem  fremben  Sßtllen,  bem 
©efejs,  baS  er  nicht  ober  bod)  nietjt  allein  gcmad)t  l)at,  uutcrftefjt.  316er  gerate 
für  ben  SDxonardjen  raiH,  fcheint  eS,  0.  «Set) bei  eine  2IuSnal)mc  machen;  ber 

sJJcouard)  ftetvt  nach  tf)tn  nid)t  unter  bem  ©efetj,  er  ift  Präger  ber  Staate 

*)  v.  ©erjut^e,  beutf<f)e§  ©taat3recl)t  I,  ©.255,  $retffc.  Staat§red&t,  S.  213. 
2)  @ra|maun  a.a.O.,  6.525.  o.  ©etjbel,  barjr.  iStaatSr-,  I  3.491.  äftauren* bredjer  a.  a.  £).,  6.  141.    öaiictc  a.  a.  £).,  ©.  58. 
3)  ©.  Sütel} er  a.  a.  O.,  <5.  245. 

StmuTen  bef  Tieutitfen  tteief)«.   1900.  20 
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cjctnalt  „traft  eigenen  9frcf)tS".  SHtan  fann  aber  Staatsoberhaupt  fein  unb 
boct)  fein  9ied)t  oom  fremben  SEÖitten  ableiten,  in  biefem  Sinne  gibt  eS  über= 
fjaupt  nur  abgeleitete^  ̂ teetjt  unb  SJctemanben,  ber  nur  unb  allein  bem  9?ed)t 
unterftünbe,  maS  er  fiel)  felbft  gegeben  t)at.  £)cr  3rru)um  beruht  m.  @.  gu= 

näd)ft  auf  ber  ̂ erfennung  beS  Rechts  als  tjtftorifdjen  Begriffs1);  gum  £t)etl 
ift  eS  immer  uon  Slnbern  gemalt,  bie  nun  tobt  finb;  nocl)  febt  it)r  SStHe  im 
®efe|,  aber  il)re  Unterbauen  finb  mir  nid)t.  (£r  beruht  ferner  auf  einer  Sßer= 
fennung  beS  SößefenS  beS  9Rect)teö  im  OTgemetnen.  2öie  ber  äftonartf)  felbft, 
fo  ftetjt  auef)  ber  Regent  ntctjt  über  bem  $  e  cl)  t.  23eibc  ftetjen  gftmr  ntcfjt 
unter  bem  9^tct) ter  unb  fönnen  baS  beftefjenbe  $Recl)t  änbern.  S)aS  beftefjenbe 
9red)t  aber  btnbet  and)  fie.  Snfoferu  ift  eS  nicht  nur  für  ben  Regenten, 
fonbern  aucl)  für  ben  Monarchen  gutreffenb,  maS  SBracton  fagt:  rex  debet 
esse  sub  lege,  quia  lex  facit  regem. 

hiermit  erlebigt  fiel)  gugleid)  511m  %l)cd  ber  (Sinmanb  £)an  deS,  baß  bie 
Unterttjanfctjaft  beS  Regenten  bem  monard)ifd)en  ̂ ringip  roiberfprcd)e;  baS 
monard)ifd)e  Sßringip  mirb  ntctjt  uerletjt,  ber  Monarch  bleibt  äftonartf)  unb  ein= 
gtger  Xräger  ber  StaatSgemalt,  nur  bie  (bemalt,  bie  jener  nidjt  ausüben  fann,  übt 
au  feiner  ©teile  ber  Regent  auS.  £)ie  ©rünbc,  meldje  bie  Unabhängigfeit 
oon  frembem  im  (Staate  noch  in  einer  Sßerfon  fiel)  äußerubem  äöillen  forbern, 
geigen  fid)  bei  biefem  oon  gleidjer  SBtrlfamfett. 

3)er  ®ritnb  9#aurenbrecherS  enblict)  ift  bem  geltenben  9ted)t  gegeu^ 
über  fctjled)t  gemeint;  menn  bie  $erfaffungen  baS  Stecht  ber  SRegentfdjaft  nur 
feljr  bürftig,  roenn  überhaupt  regeln,  fo  barf  man  nichts  auS  ihrem  bloßen 
Schweigen  über  biefen  ̂ ßunft  folgern,  fonbern  Oielmctjr  eine  Söfung  ber  gragc, 
ob  ber  Regent  Untertljan  ober  (Staatsoberhaupt  fei,  aus  bem  Sinne  unb  Qu? 
famment)ang  ber  gegebenen  ̂ öeftimmuugen  gu  geminnen  fudjen,  befonberS,  menn 
bie  ̂ ed)tSgefd)icl}te  rebet  unb  itjre  Sprache  jener  Folgerung  auS  bem  bloßen 
Schmeigen  nict)t  entfpridjt. 

2)er  Regent  aber  mirb  baburd),  baß  er  nidjt  Untertljan  ift,  nierjt  511m 
Stfonarcrjen.    £)ieS  ift  fcfjon  gegen  Sdjulge  nadjgumeifen  t»erfud)t  morben. 

£)er  Regent  ift  toeber  Staatsoberhaupt  nod)  StaatSunterthan !  £)icfe 
Söfung  fct)eint  mir  ber  gangen  Statur  ber  fltegentfehaft  511  entfpred}cn.  ®e= 
fcfjaffen,  um  einem  offenbaren  befonberen  Langel  ber  (£rbmonard)ie  abguljelfen, 

barf  ber  begriff  „Regent"  ntctjt  in  bie  allgemeine  Schablone  gepreßt  merben. 
Seine  Stellung  ift  fingulär:  ber  Regent  ift  ntct)t  ffllomxd),  ber  Monarch  behält 

fein  Ütectjt  unb  nicht  nur  als  nudum  ius2),  nur  maS  er  felbft  nietjt  t£)un  fann, 
tt)ut  an  feiner  Stelle  ber  Regent:  er  regiert.  £)ie  Börner  mürben  üieüeicrjt  bie 
9Regentfd)aft  prineipatus  utilis  genannt  hüben. 

©ine  funbamentale  SBebeutung  fann  ber  entmidelten  StechtSnatur  ber  9ie= 

gentfd)aft  ohnehin  nicht  ohne  Weiteres  gugefprodjen  merben3],  mie  ja  auch  oer 
2)arftellung  beS  gemeinen  beutfdjen  ̂ ßrioatrechtS  eine  unmittelbare  9Inmenbbar= 
feit  ntctjt  gufommt;  nur,  mo  bie  §ilfSmittel  beS  pofitioen  Rechts  gang  ber* 
fagen,  mirb  fie  oon  Skbeutung.  £)ieS  ift  nun,  tro^  ber  3Sidjtigfcit  beS 

SnftituteS,  t)äufig  genug  ber  galt.    Sftur  menig  lüdenljafte  33eftimmungen  ent= 

J)  @§  ift  natürltd)  babei  uur  oou  ber  nicfjt  gau3  gUidücrjeu  53cl)auptung  0.  ©erjbels 
iu  uuferem,  biefem  ̂ alle  bie  9fabe. 

2)  ©0  nerblcibeu  bem  regieruug§uufäl)tgeu  S^ouardjen  (3.  53.  bem  2(u3lnuber  feine 
3liajeftät^redt;te  unb  ein  2l)eil  ber  S^iUifte- 

s)  6.  richtig  |)ande,  ©.  58  fetner  trefflid&en  ©d)iift. 
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fjaltcn  bie  Verfaffungen,  enthalten  fie  überhaupt  etttmä,  unb  e3  müfcte  mof)l 
auf  eine  f^ftemattfcfje  $)avftelluug  üerjtdjtet  merben,  wenn  ba3  3Recf)t  eine£ 
§tlf£mtttetö  entbehrte,  id)  meine  bie  9ted)t§g,cfd)id)te. 

§  3. 

Sie  ©efdjtdjtc  ber  föegcntfdjaft. 

£)a£  2öort  Regent  taud)te  jum  erften  2M  im  Satjre  1316  in  granf* 
reief)  auf,  wo  fid)  naef)  bem  Xobe  Submig  X.,  beffen  ©cmal)lin  einen  Stroit* 
erben  ju  biefer  $ett  erwartete,  $ßl)üipp  bes>  Sangen  33ruber  regent  le  royaume 
de  France  et  de  Navarre  nannte,  mäfyrenb  $t)iüpp  ber  Sange  fetbft,  vor 
jenem  9iegent,  nod)  ben  Sitel  procurator  regi  Franciae  Navarraeque  führte. 

£)cr  ̂ Begriff  Regent  ift  fo  alt  roie  bie  @r6-sD?onardjie.  (£ng  mit  ber 
©ntiiricfelung  btefer  ift  er  oerbunben  unb  barum  Oerfdjieben  bei  oerfdjiebcnen 
Golfern  ju  gleidjer  geil  Söätjrenb  in  2)eutfd)lanb  ein  $Bal)lfaifert£)um  beftanb, 
unb  e3  erft  fpät  §ur  (Srbmonardjte  in  ben  Territorien  fam,  ftanb  leitete  in 
granfreid)  bereite  lange  in  ooller  23lütt)e,  unb  l)ier  mufjte  fief)  batjer  aud) 

früher  ba3  „(Surrogat"  ber  Gsrbmonardjie  entmicfeln.  £)a  ferner  nod)  ba^u,  toa§ 
burd)  bamal3  grofee  räumliche  Trennung  ber  (Srbmonardjteit  unb  ben  fingulören, 
nia)t  ftänbigen  (Sljarafter  be3  Snftitutes  erflärücrj  wirb,  ftd)  nur  feiten  eint)eitlid)e 
3üge  ber  ©ntmidelung  finben,  fo  finb  bie  Sftadjricfjten  früherer  Qtit  von  anbern 
Golfern  meift  mebjr  intereffant,  atö  für  ba$  geltenbe  fRec^t  oon  SBebeutung. 

SSir  übergeben  baljer  ben  reher  nu  ta,  ben  wakil  ber  ?legl)pter,  ben 

Tcpo8cxo$  ber  (Spartaner  mit  Stillfcfjmeigen1)  unb  menben  un3  ber  älteften  ̂ ßeriube 
t)eimifd)en  9}ecfjt§  §u,  bie  in  ifjrem  Weiteren  Verlauf  and)  für  englifcrjeS  unb 
fransöfifd)e£  fRec^t  jurtftifet)  2ßertf)OolIe3  bietet. 

£)em  3^ee^t  im  ®inbe£alter  ift  mie  bei  allen  Golfern  fo  aud)  bei  ben 
(Germanen  ber  begriff  einer  Vertretung,  fo  meit  fie  nid)t  auf  bem  natürlidjen 
Sßerbanbe  ber  ganülie  ober  (Sippe  rul)t,  fremb.  2)ie  naioe  9lnfd)auung  fann 
fief)  unter  ber  ̂ anblung  be3  einen  uid)t  bie  eine£  anberen  ̂ enfdjen  oorfteften, 
unb  fie  begreift  nur,  n?a3  fie  fiet)t.  SDa3  ältefte  germanifdje  9?ed)t  feinit  feine 
(SteHoertretung  im  ̂ ßro^efe,  feine  im  ßiuilredjt  unb  nod)  weniger  fann  ber  an 
ber  (Spige  beä  $8olfe£  ftctjenbe  Wann  fid)  Oertreten  laffen.  ©eine  perföulid)en 
(Sigenfdjaften  gerabe  [teilten  iljn  au  biefen  ?ßla%.  @in  Unfähiger  wirb  md)t 
gewählt  au3  ber  bjocfjabeligen  gamiüe  in  einer  $e\t  ber  SEBanberungen  unb 
kämpfe,  bie  ben  perfönlidjen  SJcutrj  unb  bie  £üd)tigfeit  beS  §errfd)er3  forbern. 

$)er  §errfcfjer  mufe  gum  §errfd)en  tauglich  fein  (utilis)2),  ift  er  e£  nidjt,  fo 
tritt  auefj,  Wo  fid)  bereite  reine  (£rbmonard)ie  im  (Stamme  entmidelt,  an  (Stelle 

be3  £önig£fot)ne3,  beffen  Dtjeim3).  &er  9?icl)twerjrfät)ige  aber  ift  nidjt  taug* 
lid),  unb  ber  9ftinberjäl)rige  nidjt  wet)rfäl)ig;  ba§>  Sftedjt,  bie  Söaffen  511  tragen, 

mad)t  münbig4).  ̂ )a^  ift  altgermanifdje  9ied)t^anfd)auung.  S£)er  3ßaffenfät)tge 
allein  ift  Wann,  ber  baju  Unfähige  bebarf  be3  9J?untma(te§.  3)a§  gilt  botn 
^önig  mie  Oom  gemeinen  9J?ann- 

x)  @inge^enbere  ̂ adjraetfe  hierüber  ftnben  fic^  bei  uon  ̂ ird)l)eiin  a.  a.  0. 
2)  ©regor  II,  9,  II,  12.   2Baifc,  n,  174. 
3)  ©cljnl^e  de  testamento  Genserici  commentatio  §8.  Antiquissimis  tempo- 

ribus  . .  praeferebatur  haud  raro  . .  Ultimi  regis  frater  filiis  eius  impuberibus. 
4)  Cassidor  (bei  ̂ treftetm  a.a.O.  ©•  43; :  Gothis  aetatem  legitimam  virtus  Eacit. 

3m  s$rtüatred)t  tritt  OJiiinbtgfcit  befanntlid)  erft  mit  ber  separata  oeconomia  ein. 

20* 
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I.  sJiegierung3unf  äljtgfett  bcgrünbet  Zijx  onunf  ä  ()  igf  eit. 

£>iefc  $(nfd)auungen  über  9ftegterung3fäf)igfeit  beeinfütffen  uod)  bie  fränfifdje 

sjkrtobe.  3)  er  §errfd)erfot)n  barf  nad)  bcm  ®efc£  bei*  SUamannen,  ba3  fpäter 
ba£  ©efeg  ber  Satjern  Dielfad)  benutzte,  itnb  au§  bem  e3  bie  betreffenbe  ©teile 
faft  toörtlid)  übernahm,  bem  SSater  bie  Regierung  nur  ent^ietjen,  trenn  biefer 

bem  3Sotfe  ntcfjt  met)r  fät)ig  erfd^etnt  ,r 511  ratfyen,  51t  reiten  unb  51t  richten/' 
roenn  er  taub  ober  blinb  ift.1)  @Ieid)gi(tig  mann  ba£  ©ebredjen  entftonben, 
ber  gürft  Oerliert  feine  §errfct)aft :  ein  9iegierung3unfät)igcr  foH  nid)t 

§errfdjer  fein:  ba3  ift  nod)  ber  ©rmtbfatj  ber  älteften  get-t. 
£>od)  bem  gegenüber  bricht  fid)  bereite  eine  mtlbere  luffaffung  SBafpi. 

SDer  ©ebanfe  ber  ©rbüdjfeit  ber  ®rone  ftegt  im  9leid)c  ber  nidjt  geforenen, 

ber  allein  gitr  Regierung  geborenen  „©öfnte  be£  9fteere3",  ber  9D?erdttinger, 
über  ben  ©ebanfen  unb  bie  $(nfd)auung  Don  ber  2Baffenfäf)igfeit  beS  SJ^atineS. 
3)ie  TOnberjäljrigreit,  ber  geiler,  ben  bie  geit  fidjer  t)ctlt,  fd)(ie|3t  nidjt  metjr  oon 

ber  SLfjronfoIge  au3.  £l)ronfä'l)tgfeit  unb  9tcgierung§fät)igfeit  finb  §um  erften 
Wlal  getrennt.2)  £>er  minberjäfyrige  ®öntg§fof)n  mirb  ftönig,  uidit  ber  SBntbcr 
be£  Slönig3,  mie  nad)  bcm  $nmacrjfung3red)t  bei  ber  SO?utfd)irung. 

£)er  SSormintb  be£  minberjäljrigen  9^eroiüuger!5nig§  ift  baS  gefammte 

Slönig3f)au!§.3)  (Später  brängen  ftdj  bie  ©rojjen  be3  Steide,  öor  OTem  bann 
bie  §au§meier  nad)  biefem  ?tmt  unb  bamit  §ur  Regierung  ober,  fie  feinem 
ber  Sangen  gönnenb,  übertragen  fie  bie  9)(untfd)aft  ber  Königin  neibnofl  unb 
nid)t  oljne  kämpfe.  2Btr  feljen,  nod)  finb  e3  gutoeiten  anbere  ÜMdjte  als  ba3 
9ied)t,  bie  ben  2Iu3fd)iag  geben. 

£)a(3  bie  Königin,  eine  $van,  bie  9tegeutfd)aft  fü^re,  erfdjeint  ben  granfen 
angemeffen,  obwohl  iEmen  bereite  ber  Unterfdjieb  oon  SKegentfdjaft  unb  SBor* 

munbfdjaft  nid)t  unbefannt  ift4)  —  feltfam  genug  bei  einem  SBolfe,  bem  ba3 
®efe(3  ber  S£f)ronfoIge  im  ÜD?amte§fiamni  ben  tarnen  oerbanft  (L.  Salica 
62,  6.) 

Sene  geilen  ber  SRegentfdjaft  toaren  faft  immer  geiteu  ber  Unruhe  unb 
be3  ̂ Bürgerkrieges  unb  oielleidjt  erflärt  fidj  barauS  ber  früfje  Dermin  ber 
TOnberjäijrigfeit  ber  merooingifdjen  Könige.  W\t  12  Sauren  mürben  fie  mün 

big,  bie  Karolinger  mit  15. 5) 
S)a3  fränfifdje  SRedjt  gilt  aud)  für  ben  beutfdjen  Slönig  roäljrenb  be3 

Mittelalters. 6) 
£)ie  SSeiterbilbung  be£  ̂ egentfd}aft3red)teS  Ooü^iefjt  fid)  nad)  ber  fränf* 

ifdjen  geit  in  ben  Territorien.  SDafc  ba3  2lmt  be£  ̂ per^ogs  ober  (trafen  nidjt 

*)  Lex  Alaman.  35,  1.  Lex  Baiuv.  II,  cap.  10,  §  1.  Si  quis  filius  ducis 
tarn  superbus  vel  stultus  fuerit,  ut  patrem  suum  dehonestare  voluerit,  per  consiliuni 
inalignorum  vel  per  fortiam  et  regnum  auferre  ab  eo ,  dum  adhuc  pater  eius  potest 
iudicio  contendere  in  exercitu  ambulare,  populum  iudicare,  equum  virile  ascendere, 
arma  sua  vivaciter  baiulare,  non  est  surdns  nec  coecus,  in  onmibus  iussionem  regis 
potest  implere,  sciat  se  ille  filius  contra  legem  fecisse  et  de  hereditate  patris  sui 
esse  deiectum.    Sielje  Ijierju  aud)  b.  ©loffen  Ganciani  tom.  II,  ©.  330. 

2)  2Xgatt)ta§  nom  mtnberiäljrigen  S^eubebalb :  aU'  IxäXsc  yz  auxöv  eis  ty,v  vj;  £|ioviav 6  Trdxptos  vöp.og.    (f.  2Bai&  II,  S.  159,  3.) 

3)  ©gröber  a.  a.  D-,  ©.  110.   Söait?  I,  ©.  171. 
4)  S)ie  ̂ ranfen  fyaben  bereits  für  beibe  Segriffe  oerfdjieberte  Wörter:  baiulus  für  ben 

Regenten,  nutritor  für  ben  SSormunb.   f.  Sßatji  a.  a.  O.  H,  434. 
5)  lieber  bie  DJJünbigfett  bei  ben  ÜÖleroümgern  bcrridit  Streit,  f.  3djröber  a  a.D. 

©.  70.  110.   ®raut  III,  113  ff.   20 at^  b.  Ärant  ütirt  ct.  n.  O. 
6)  ©ac^fenfpiegel  III,  54,  4. 
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ohne  3ßcitcre3  beut  unntünbigcn  ©ohne  beöfctöen  werteren  ging,  bafür  bietet 

fdjon  baS  Äapititlarc  ftart«  be*  Staden  bom  Sa^re  877  einen  23clcg'),  unb 
biefer  ©cbanfe  nutzte  mit  bev  Söcitereutmicfluug  unb  Söefeftigung  bei  ÖeLjcnö 
in  beu  §ättbcit  einer  gamilic  bie  Dberhanb  gennunen.  2)ie  ̂ Defcertbeng  be3 
gelehnten  tjatte  urfprungltch  fein  9fted)t  auf  üESieberbefehming,  aber  auf  bie 
9Wut|ung  ber  fähigen  ©rben  fjtn  luurbc  fic  gewöhnlich  erteilt  unb  bieg  fe$te 
fiel)  aßmä^ltg  in  bie  bloftc  9fted)t&pflicht  bc3  geleimten  unb  (Snucrbcrö  um, 
bei  sperren*  unb  Sehnfall,  um  Erneuerung  ber  Snoeftitur,  bie  fpäter  nur  am 
befonbercu  ©rünben  üermeigert  merben  fonnte,  51t  bitten.  2öa3  ben  Lehnsherrn 
berechtigte,  nidjt  Oerpflidjtcte  moljl,  ben  SehenSgcgcnftattb  I)cimjuid)(agcn,  bas 
mar  bie  SefyenSunfäljtgfett  be3  @itf§effor§  unb  biefe  bebeutete  fpätciljin  Regier* 
ung^urtfä^igfett. 

(Sntfpradj  es  ben  2(u}d)auungen  ber  fränfifd)cn  Qeit,  bafj  allein  ÜDftnber* 

jäfjrtgfett  bes"  STfjroufotger^  Dtegentfd^aft,  alle  fünftigen  (Gebrechen  aber,  bie 
nidjt  tauglich  §ur  Regierung  erfdjeinen  tieften,  ©u^effionsuufähigfeit  begrünben, 
fo  ging  ba3  tongobarbifdje  £ef)ured)t  metter:  and)  förderliche  ®cbrcd)cn  fdjliefjen 
uad)  t^m  nidjt  mehr  fct)tecX)tf)tn  Hon  ber  ßehufuf^effion  ober  gar  00m  er- 
m  arbeiten  Sehen  au3. 

2tllerbing3  fdjeinen  fid)  bie  Quellen  h*er  hu  njiberfpredjen.  SBäfjrenb 
I.  5eil°-  ö  §  2  ben  ©tummen  Dom  Sehen  fd)(cd)t()in  au3fchite|t :  —  Mutus 
feudum  retinere  non  potest,  seil,  qui  nullo  modo  loquitur ;  sed  si  feudum 
fuerit  magnum  quo  ei  oblato  se  exhibere  non  valeat:  tantum  ei  relinqni 
debet,  unde  se  sustinere  possit  —  fo  (äftt  il)u  II.  geub.  36  51t,  menn  bas 
©cbrcchcn  angefommen,  fehltest  ihn  aber  gleichfalls  au3,  menn  e3  angeboren  mar: 

Mutus  vel  surdus  caecus  claudus  vel  aliter  imperfectus,  etiam  si  sie 
natus  fuerit,  totum  feudum  paternum  retinebit.  Obertns  et  Gerardus 
et  multi  alii.  Quidam  tarnen  dicunt,  eum,  qui  talis  natus  est,  feudum 

retinere  non  posse,  quia  ipsum  servire  non  valet.  Sic  dieimus1)  in  clerico et  in  femina  et  in  similibus. 

£)ie  fdjolaftifdje  SStffenfdjaft  be3  Mittelalter^  hat  uergebens  ben  fdjeinbaren 
ÜBiberfpruch  ber  Quellen  gu  töfen  gefudjt;  beut  ̂ edjtsdjiftoriter  ergibt  fid)  bie 
?lutmort  nicht  allgu  fcfjtoer. 

£)ie  libri  feudorum  ftnb  eine  (Sammlung  Oon  £ehured)t3qucllcn  ocr= 

fctjicbenen  2ttters\  SSährenb  bie  Xitet  1 — 8  bes"  erfteu  33ucf)e§  auf  Se^nd« 
gefe^en  Stonrabs  IL,  Sottmars  III.  unb  $riebrtd)3  I.  bafiren,  tjat  bie  jmeite 

§alfte  bes"  gmetten  33ucr)e§  ihren  llrfyrung  in  fpäteren  3ufä|en  unb  Üftad)5 trägen,  bie  erft  bie  grueite,  arbigoniferje  Sic^enfion  in  ber  erfteu  §älfte  bes 

13.  SahrhunbertS  511m  5lbfd)(u6  bradjte.2)  gurifdjen  ber  Slbfaffung  beiber 
dtctlenftellcn,  I.  geub.  6  unb  II.  geub.  36,  liegt  alfo  ein  langer  Zeitraum. 
3n  ihm  fann  fid)  mo()(  bas  3vcd)t  änbern. 

£)er  älteren  Muff  äff  ung  cntfprtdjt  I.  geub.  6  §  2;  hiernach  bleibt,  mie 
regelmäßig  in  ber  fräufifdjcu  Qeit,  ocr  ©tümme  (gebrechliche)  00m  Leben 

au3gefd)ioffcn,  auch  meint  er  es  Oorbem  erroarb.3)  £)em  Sehurecht  be^  Sebu^uuutiiev 
ftc()t  bie  ßehn^pflicht  be^  perfonlid)eu  SDieufte^  gegenüber:  belehnt  fann  nur 
merben,  mer  ̂ rieg§bienfte  tetften  fann,  unb  ba3  fann  ber  ©cbrcd)lid)c  nicht. 

a)  ©.  ©d^ulje,  bas  (5rbs  unb  gamtlienred&t  bei-  beuticljen  3)i)uafttcn  beä  äJttttel* 
alters,  ©.  111  f. 

2)  %l  © dfjröber  a.  a.  0.,  ©.  668  f. 
3)  $>ier  ftel)t  retinere  im  Sinne  uon  behalten,  bie  ©teile  bejeid^nei  alfo  auch  Den  i\a\\ be§  (Eintritts  be§  ©ebredjens  nach  ber  6ebiut. 
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Allein,  al§  bie  Sel)en  erbltd^  derben  begannen,  naf)tn  man  e§  bamit  rttcf)t 
mel)r  fo  genau.  £)a£  Set)nred)t  ftatte  eine  vettere  Äu3bilbung  erfahren,  e§  mar 
ba3  öffentliche  Sftecfjt  im  9fcicl)e  gemorben,  genug,  toenn  ber  Selbmann  feinen 
9lftert>a fallen  jum  §eer  unb  §ofbtenft  entfanbte,  auf  feine  ̂ erfönlicfjen  SDienfte 
leiftete  ber  Se£)n3t)err  35er§id)t.  ©d)on  bie  erfte  ©teile  ber  libri  feudorum 
läßt  einen  gortfcfjritt  nad)  biefer  ̂ icrjtung  erfennen:  nur  ber  mutus  qui 
nullo  modo  loquitur,  mit  anberen  2Sorten  ber  gan§  llntauglidje  betjält  ba£ 
Setjen  nicfjt,  aber  aud)  bann  muffen  bei  eigner  $ebürftigfeit  be3  unfähigen 
Sel)n£manne3  unb  bebeutenberem  Se£)n3objeft  bie  Soften  feiner  Alimentation 
au3  (euerem  beftritten  merben.  SDie  §tneite  ©teile  fpridjt  Don  Sel)en3f  uf  §  e  f  * 

fion,  oon  retinere1)  eine3  feudum  paternum,  bie  erfte  oon  bem  23et)alten 
eine3  oerlietjenen  Set)en3.  Qux  geit  be3  9ffed)t£  ber  erften  ©teile  tonnte  ber 
Set)n3t)en:  nocf)  frei  oerfügen,  njenn  ber  Selbmann  ba£  Aequioalent  nicfjt 
leiftete,  um  beffen  Hillen  ba3  Sel)en  gegeben  mar,  b.  l>  rcenn  er  §um  $rieg3* 
bienfte  nicfjt  taugte;  gur  Qeit  ber  jmeiten  ift  bie  $ererbtid)feit  bereite  in  ber 

<pauptfadje  feftftetjenb :  ift  in  bem  Momente  be£  (£rroerb§2)  fein  ®runb  ber 
Hu£fd)liej3ung  oortjanben,  fo  ift  ba3  Set)en  enbgiltig  erworben  unb  ber  Seljn^ 
fyerr  barf  beim  Xobe  be§  $ater£  bie  3nt>eftitur  be£  ©o£)ne§  nicfjt  meigern. 

Aber  bie  (Sntroicfelung  ift  noctj  nid)t  §um  feften  Abfcfjluffe  gelangt.  £)ie 
tjerrfcfyenbe  Meinung  be3  Dbertu3  unb  ®erarbu£,  bie,  mie  alle  bebeu= 
tenberen  ÜUcänner,  ttjrer  3eit  oorau£  finb,  mirb  oon  einigen  befämpft,  bie  nur 
bei  angeborenen  ®ebrecr)en  ©uf5effion3unfäl)igfeit  annehmen,  liefen  aber  fd)lieDt 
fiel)  ba£  ©efe^  nur  für  beftimmte,  im  Allgemeinen  tel)n3unfät)ige  $erfonen  an 
unb  e£  afgepttrt  il)ren  ®runb,  quia  ipsum  servire  non  valet,  ben  ©runb 
einer  oergangenen  $eit,  oer  um  be^roitlen  ungutreffenb  ift,  tteil  ba3 
@efe£  fonfequent  bagu  lommen  müftte,  aucl)  bei  angenommenen  ©ebreetjen,  ba£ 
Seijen  gu  ent^ietjen,  benn  aucl)  bann  fann  ber  Selbmann  feine  SefjnSbienfte 
met)r  leiften.  3>n  biefem  galle  aber  beläßt  iljm  bie  ©teile  ba3  Setjen.  $)ie 
©teile  geigt,  baD  noctj  jur  Qtit  be3  DbertuS  unb  ©erarbuS  ^ontroüerfe 
barüber  beftanb,  ob  bod^  ba£  angeborene  ($ebrect)en  let)n£unfät)ig  madje;  baft 
ba§  einmal  (burefj  bie  (Geburt  be3  bamal§  ntcf)t  (55e6red)lict)cn)  ermorbene 
Setjen  burd)  fpäter  entftanbene3  ©ebrecfjen  ntcf)t  metjr  oertoren  gefjeu  tonne, 
barüber  t)errfcf)te  eine  Meinung.  Unb  aucl)  bie  erfte  ̂ ontrooerfe  entfdjeibet  ba3 
®efe|  in  ber  §auptfad)e  im  ©imte  be£  gortfcl)ritt3,  ber  Anfidjt  be3  Dber  = 

tu£  unb  @erarbu3  gema'f}. 
SBenige  Qeit  fpäter  geben  bereite  bie  9^ect)t^büct)er  flare  ̂ tu^funft. 
(St)arafteriftifd),  aber  mol)l  nid)t  mel)r  praftifd),  ift  bie  in  ben  Duellen 

öftere  oerjeic^nete  3urüc!fegung  be^  Au^fägigen:  Vetus  auetor  cap.  1,  §81: 
Leprosus  nec  beneficia  habebit,  nec  concedere  potuerit,  postquam  in  eo 
manifesta  fuerit  lepra.  ©ad)fenfpiegel,  Sanbrecl)t  I,  3lrt.  4:  2)e  mefclfcfc 

man  ne  uutmett  meber  len  noc^  eröe.  §euet  tje't  aOer  untoangen  er  be  jüfe 
^e  behalt  it  unbe  erft  it  al£  ein  anber  man.  ©o  aud)  ba£  fd)inäbifd)e  Se()n^ 
red)t,  mie  mir  fef)en  merben  ($tap.  63,  Saft b er g)  unb  9^id)tfteig  QdjnxefytZ 
^ap.  28,  §  5:  SDer  @runb  biefer  garten  Söefyanblung  muß  ber  getnefen  fein, 

baft  man  ben  Au^fag  bamal^  für  unheilbar  £>tett. B) 

x)  Retinere  fann  alfo  ter  nur  btc  53ebeutung  uon  fufsebiren  tjaben.  6o  rid)tig 
Zab  or  a.  a.  O.,  263. 

2)  3)ie§  ift,  rote  %  a  b  o  r  richtig  a.  a.  O-,  ©.  269,  au§fü()rt,  ber  ßeitpunft  ber  Geburt 
bc§  ©ol;ne§,  ntcrjt  nad)  SXrt  römi[d)er  ©uf3e[fton,  ber  Moment  be^  2obe§  be§  23ater3. 

3)  Sgl.  (v  50.  fcartmann  üon  ber  31  ue,  ber  arme  fceinricrj. 
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3)er  §auptfortfd§rttt  befteljt  in  ber  Unterfdjeibttng  fcfjtnercr  unb  (etcfjtcrer 
©ebredjen,  unb  ferner  barin,  bafe  ber  (Smpfang,  bie  Snoeftitur,  jum  au3fd)lag= 
gebenben  Moment  gemacht  toirb.    3n  biefem  ̂ eitjpunft  ift  aüetn  bie  (£rjftcn§ 
Don  ©eorerfjcn  Oon  23ebeutung,  nidjt  meljr  eutfdjeibct  ber  ?(ugcttblid  ber 
burt  be§  Sef)n<5tnatm3. 

(£in  empfangene^  Seijen  fann  nidjt  raieber  genommen  werben:  „nullus 
abiudicetur  beneficio,  si  coecus  est  vel  aliquo  careat  membro  nec 

pro  infirmitate  aliqua,  nisi  pro  lepra"  (Vet.  Auetor  cap.  1,  §  80)  „Witt 
ot  ein  ftnt  ge6oren  ftum  ober  tjanbelo3  ober  Ootclo£  ober  Mint  bat  t3  rootjl 
erüe  to  lantredjte  unbe  nietjt  fett  eroe.  §eOet  £)e  aoer  len  untoangen 
er  Ije  mürbe  atfü3:  bet  oerlufet  tje  bar  mebe  nidjt.  £)e  mcfcifcfc 

ne  untoeit  roeber  len  nod)  erüe-  §eOet  fje't  aoer  untoangen  er  ber 
füfe,  f)e  behalt  it  unbe  erft  it  a(3  ein  anber  man"  (©adjfenfptegel, 
Sanbred)t  I.,  2lrt.  4).  „(Sin  Ijerrc  mag  finem  man  fin  I c l) c n  nüt  nod) 
Oert^ieljen  geuemen  ob  er  Mittb  ift  ober  finer  über  barbet  ober  mtfek 
füdjtig  mirt  ober  fraelen  fied)tum  er  geminnet  (©djumbeufpieget,  Sap.  63, 
Safeberg).  ,,©o  Orage  be  anber  fu3,  ftnt  be  brober  tarn  ftum  ebber  Mint 
fi,  eftu  meb  eme  betten  bortieft.  $)er  orage  jegen  eft  me  bi  umme  fufe  möge 
nemen  bin  ten.  ©o  Oinb  me,  men  ne  möge  untme  fufe  nemanbe  fin  len 
nemen,  bat  eme  öor  ber  fufe  gelegen  i£,  mer  men  barf  eme  neu 

len  ligen  na  ber  fufe."    (SRtdjtftetg  be3  Setjttredjts,  Slap.  28,  §5.) 
OTe  biefe  ©teilen  reben  Oon  ber  Söirfung  oon  ®cbrcd)ett  gitr  Qeit  be3 

(£mp  f  a  n  g  3 *)  bc£  Sel)en3,  ntctjt  mef)r  Oom  Momente  ber  (Geburt,  fo  ber  @djma= 
benfpicgel  („Mint  ift",  nidjt  Mint  geboren  ift1).  fo  and)  ber  ©adjfenfpicgcl, 
Sanbredjt,  nad)  meiern  entfdjeibenb  bod)  ba£  „untoangen"  ift.2) 

(Sinige  Mängel,  betten  eine  gan§  befonbere  Sebeutung  pgefdjricben  ift, 
fdjlicfeen  bagegen  Oon  ber  Sef)it3folge  fdjeinbar  fdjtedjtljin  au3,  finb  fie  im 
Momente  ber  (Geburt  Oorljanben  (irftirft),  aber  e£  finb  ba3  and),  fiefjt  man 
näfjer  ju,  Mängel,  bie  §ur  Qeit  beS  Antritte  be$  SeljenS  nod)  oorljanben  fein 
muffen:  Slltüile  (grottter)  bmerge  unb  fropelf tnter :  „tippe  2(ltoiIe  unb  tippe 

bmerge  ne  irftirft  meber  len  nod)  erüe  nod)  uppe  fropelfint".  (©adjfenfptegcl, 
Sanbredjt  I.,  «rt.  4.) 

£)amit  ift  ba£  gajtt  biefer  Sßeriobe,  nimmt  man  bie  präoalirettbe  3)fad)t 
be§  ©ad)fenfpiegel3  unb  bie  DJcöglidjfeit  ber  ®erainnung  allgemeiner  9ßcrf)t3= 
feuje  au«§  ben  Seifpielen  ber  9tedjt3büd)er  an,  bie£: 

1.  3)a§  Seijen  get)t  Oertoren,  roemt  im  Momente  be£  möglidjcn  (SrroerbeS 
fdjmere,  OorauSfidjttid)  unheilbare  hänget  Oorljanben  finb. 

2.  2)a3  Seijen  gef)t  toegen  @kbredjen,  bie  nad)  ber  Söeleljttuttg  eutftanben, 
bem  SeljettSmann  nidjt  meljr  Oertoren. 

£)ic  ®eroinnung  biefer  ©ätje  erfdjeint  Oon  Söebeutung  für  ba§  gcltcnbc  9tedjt 
£)ie  fcfjttrierigfte  grage,  ob  eine  9tegentfd)aft  bei  Mängeln  be§  gürften,  bie  oor 
ober  nad)  ber  Slljronbefteigung  eintraten,  ̂ ßla^  greifen  follc,  beantmortet  fidj  jum 
großen  Xf)eit  nad)  iljtten:  SDie  grage,  ob  ©ufjeffton^,  ob  blofec  9iegteritng3 
uttföljigfeit  oorltegt.  ©er  ©ntmicfelung  ber  Territorien  entfpred^enb,  greifen 
aber  bie  ©ä£e  bc^  ßanb-  ober  Scljnredjt^  ̂ fatj,  mentt  feine  ooÜfommene 
Regelung  in  §au§Öefe6cn  ÜOer  SSerfaffungett  enthalten  tft  (unb  ba^  tft  faft 
ntrgenbS  ber  galt),  ober  eine  Dbferoan^  Sllarljeit  fdjafft.  ̂ 5iefe  miro  aber  bei 

')  K.  m.  Zahov  a.  a.  £).,  272  f. 
2)  51.  2R.  Sabot:  a.  o.  0-,  272  f. 
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ber  (Singularität  imb  oertjältuifmiäfugen  (Seltenheit  be£  3nftitut3  ber  Regent- 
fcf)aft  nid)t  leicfjt  naef^umeifen  fein. 

$)er  midjtigere  <Sa£  ift  ber  ©ntmidelung  nad)  ber  §toeite:  ba<§  Seijen  unb, 
in  Slmncnbiuig  auf  Ijeutige  $ert)ältniffe,  ber  %fyxon,  getjt  nad)  (Srtoerb  nid)t 
mefjr  ocrloren. 

II.  9ftegierung3uufäf)igf  eit  in  golge  f  et)  tu  er  er  ®ebred)en 
begründet  (Suf5cffion3unfäl)igfeit. 

2)a£  £el)nred)t  befttmmt  roeiter  aud)  bie  Sßerfon  be£  berufenen :  ben  Setjn^ 
oormunb.  (£r  mar  ber  £et)n3l)err  unb  Ijatte  ba£  SRed)t  auf  bie  grüßte  be3 

2ef)en3  (angefälle).  §eute  ift  bie<3  nur  Oon  rect)t§gefd)icl)tlid)cm  Sntereffe.  (Sin 
fefte§  9ted)t  ber  Agnaten  fcljeint  ftd)  nod)  nid)t  barin  au§gebilbet  31t  Ijaben, 

mer  im  $Retct)e  be§  Königs  dormunb  fei1);  roenn  aud)  in  einigen  gölten  ber 
näd)fte  9lgnat  bie  SRegentfdjaft  führte  (fo  ̂tjilipp  oon  (Sdjmaben  über  grieb= 
rid)  IL,  <peinrid)  Don  83at)ern  über  Otto  III.),  fo  fteljen  bem  aubere  gälte 
gegenüber,  in  benen  bie  Butter  9iegenttu  mar  ober  bie  (Großmutter2) ;  aubere, 
in  benen  ber  gürft  fel6ft  Oerfügte3),  aubere,  in  benen  ba3  Parlament  btefe 
Verfügung  auftjob 4).  (£3  mirb  fdjmer  fein,  au£  ber  bunten  Spenge  ber  gälte 
eine  einl)eitlid)e  SReget  aufstellen. 

$om  ftaat3red)tlid)en  Stanbpunfr,  ben  aber  balb  nad)t)er  bie  Sßeriobe  ber 
SRe^eption  mieber  Oerläfst,  berjanbett  bie  golbne  SBulTe  ber  9iegentfd)aft :  fic 
l)anbett  oon  ben  ®rünben  be£  (Eintritte,  ber  ̂ erfou  beS  ̂ Berufenen  unb  ben 
$fted)ten  be§  Regenten. 

Sfjre  S3cbeutung  für  ba3  gettenbe  9^ecl)t  mirb  überfdjätjt.  (Sic  geljört  %iu 
näd)ft  §u  ben  ̂ erfaffung^gefe^en  be3  alten  $Reid)e3  unb  tbedt  baf)er  prinzipiell 
beffen  Sdjidfal.  (Sie  gilt  ferner  nur  für  bie  Oon  it)r  genannten  Citren.  9cid)t 
einmal  in  biefen  ift  fie  in  allen  fünften  beobachtet  morbeu  (bgl.  STabor, 
281  f.  unb  SSeber  de  capitibus,  quibusdam  chrysobullae  CarolilV.  vel 
nunquam  observatis  vel  immutatis).  gür  unfere  Materie  enblid)  bringt  fie 
nict)t§  mefentlicl)  9?euc3.  Sie  tjanbelt  in  &ap.  25,  §  3  oon  ber  Vererbung 

ber  ® Urlaube  unb  beftimmt  bie  Mängel,  mcld)e  ̂ egierung£unfäl)igt'eit  be= 
grünben : 

Primogenitus  filius  succedat  in  eis  (ben  ̂ urlänbern)  sibique  soli  Jus 
et  Dominium  competat,  nisi  forsitan  mente  captus,  fatuus,  seu  alterius 
famosi  et  notabilis  defectus  existeret,  propter  quem  non  deberet  seu 
posset  hominibus  prineipari.  §  4,  In  quo  casu  inhibita  sibi  successione 
secundo  genitum  .  .  .  seu  alium  seniorem  fratrem  vel  consanguinem 
laicum  .  .  .  volumus  successurum. 

Sfteu  ift  tjierbei  gunäd)ft  bie  au3brüdlid)c  23erüdftd)tigung  ber  ®ciftc3franf= 
t)eit;  aber  man  mirb  annehmen  müffen,  baß  biefer  SDcfeft  bereite  Oortjer  <Sufäcf= 

fion§unfät)igfeit  begrünbete.5)  gerner  bemerfenSmertl)  ift  Der  Wegfall  jebe3  Unter* 
fd)ieb§  gmifdjeu  angebornen  unb  angefontmeneu  ®cbred)cn,  jmif d)en  oor  unb  nad) 
ber  £i)ronbefteiguug  entftanbenen.  SDte  Säuget  finb  bie  gleidjen  geblieben  tote  bie 

*)  <So  aud)  Suncfcr  a.  a.  D.,  S.  300. 
2)  ©o  &f)eopljano,  3lbeU)eib;  t)äuftg  bef.  in  $raufrettf). 
3)  ©o  Subrotg  ber  £>eüige  1269. 
4)  So  ba§  eugüfcfje  ̂ avtament  bie  oon  .s^ctund;  V.  für  feilten  Sol)it,  ben  minber« 

jährigen  .öeinvitf)  VI. 

1  5)  &.  Wofev,  teutföc*  Staatsrecht,  XVIII,  @.  149  ff. 
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bcr  $edjt3bücr)er.  OTnbericifyrtgtat  fymbert  bte  (Sufyeffiou  nid)t.  l)icr  tritt 
^cgentfd)aft  ein:  $ap.  7,  §  4:  si  principem  Electorem,  seu  eius  primo- 
genitum,  aut  filium  seniorem  laicum,  mori,  et  heredes  masculus  legr!  - 
timos  laicos  defectum  etatis  pacientes  relinquere  contingeret,  tunc  frater 
senior  eiusdem  primogeniti  tutor  eorum  et  administrator  existat,  donec 
senior  ex  eis  legittimam  etatem  attigerit,  quam  in  principe  Electore 
decera  et  octo  annos  completos  censeri  volumus  et  statuimus  perpetuo, 
et  haberi  quam  dum  exegerit,  Jus,  vocem  et  potestatem,  et  omnia  ah 
ipsis  dependencia,  tutor  ipse  sibi  totaliter  cum  officio  teneatur  protimus 
assignare. 

3)ie  ©teile  regelt  pm  crftcn  Wlat  fpe^icll  bte  Regent)  cl)  oft.  $)er  tutor 
et  administrator  fott  bte  gcfammte  ©eroalt  be3  gürfteu  bcfttjcn  (ius  vocem 
et  potestatem  et  omnia  ab  ipsis  dependencia  .  .  . ,  er  tritt  ein  bei  nocf) 
nicljt  erreichter  $oftjäf)rigfeit  bc§  gurften,  bte  auf  18  Safjre  angefcttf  mirb. 
§ier  finbet  ftd)  ferner  ein  2Inrect)t  ber  Agnaten  auf  Sftegentfcljaft,  roic  bie  33c= 
rufung  be3  frater  senior  geigt.  &af$  nad)  biefcm  bie  übrigen  Agnaten  be= 
rufen  finb,  mürbe  feinem  ̂ tucifel  unterliegen,  toenn  aud)  bie  9lu3fü£)rung3= 
Dcrorbnungen  ber  golbncn  23ulle,  bie  Sutten  RaxU  IV.  für  ba§>  feauä  &ady 
feit  Don  1376,  unb  ©iegmunbS  Hon  1414,  fte  tttctjt  au3brücllid)  nennen 

mürben1 ) 2). 
©än^id)  bcm  betttfcr)eu  9ted)tc  btöfjer  frembe  ©ät3e  bringen  bagegen  in 

bcr  näcfjften  Sßertobe  in  baS  beutfdje  9tcd)t  mit  ber  ̂ cphon  bes  römtfdjen 
ein.  £)ie  ̂ rtttfloftgfett  jener  ßeit,  bie  tutela  für  mundium  naf)m,  bte  ba= 
ntal3  ocrftänbnifelofe  Vorliebe  für  ba3  au§länbtfcr)e  9tcc£)t  bic  ratio  scripta", 
ntd)t  jum  SDftnbeftcn  aber  bie  (Sntmicfelung  bcr  2anbe§l)otjcttf  bie  ba§  ßet)en 
al§  iljr  dominium  anfarj,  förbertcn  bie  2tufnar)me  be£  römifdjen  3nftttnt§. 
Scbcr  machte  oon  beut  neuen  9fted)t  geltcnb,  ma§  iljm  genehm  mar;  fud)ten 
unb  fanben  bie  2aubc3l)erreit  in  ber  tutela  testamentaria  bie  9J?öglid)feit, 
§um  Regenten  nad)  irjrem  %obe  51t  beftimmeit,  mer  ifjnen  genetjm  mar,  fo 
freute  e3  ben  Äaifer,  als  er  im  corpus  iuris  oon  tutela  dativa  la3,  unb  er 
nat)m  fie  aU  fein  itjtn  natürlid)erroeife  ptommcnbeS  Sftecrjt  in  2lnfprucrj.  £)abei 

blieb  e3  Beitritten,  ob  bie  tutela  testamentaria  ber  legitima  Dorgctje3),  bem 
9lnrecf)t  ber  Agnaten,  unb  aucr)  bcr  ®aifer  feiste  feine  tutela  dativa  nur  burcE), 

mo  er  bic  !>Drad)t  fjatte.  5ltlerbing3  barf  bie  ÜBcbeutung  btefe^  Moments  ntcfjt 
unterfdjäfct  merben :  Diele  ©treittgfeiten  ertebtgte  auf  ©rnnb  biefe§  9^ecf)te^  ber 
föcidjSfjofratfy,  unb  e3  finben  ftd)  fogar  gälte,  bafe  ber  ®aifer  als  Dberüor^ 
mimb  unfähige,  felbft  fdjledjt  regicrenbe  ober  ücrfdjmenberifcrje  gürften  entfette. 
$ei  Sander  unb  9Wofer  finben  ftd)  §al)lreid)e  Belege  cnblofer  $Berl)anb= 
hingen  mit  bem  faiferltdjen  ®erid)t;  fo  mürbe  bort  attd)  5.  23.  bie  SSormunb* 
fdjaftsfaerje  ber  §er§ogin  Sin  na  Slmalta  Don  Sßehnar  fdjredlid)  aii^fütjrlicl)  unb 
umftänblid)  be^anbelt. 

9fteicf)3gefe£e  finben  ftd)  über  bte  SDfaterie  mcf)t,  menn  man  nid)t  bie  ̂ o- 
li^eiorbnungen  nennen  rotll,  bie  §roar  erftcf)titcf)  auf  *ßrtoate  allein  fiel)  belogen, 
aber  benttod)  Hon  ben  9ßetcf)§gertdjten  aud)  auf  „erlaucrjte  ̂ erfonen"  in  sub- 

x)  ̂ie  53ulle  von  1376  nennt  naef)  bcm  senior  frater  nocf)  ben  nepos  nnb  consangui- 
neus,  «Bulle  üon  1414  befttmmt:  „5>e§  Serftorbeuett  elteft  öruber,  bcr  micliftc  yitot  ober 
DJJage  feilen  be3  ̂ inbe§  SSormünber  fein". 

2)  2)te  golbne  SuHe  uerbanft  bie  raeite  Verbreitung  il)rcr  Seftimmungen  (uev  lebiglidö bem,  ba^  fie  auf  ©eraol)ul)eU^recl)t  bendjt. 
3)  Sgl.  Snncfer  302,  SlrumaeuS  bei  Mütter  a.  a.  0-,  S.  120. 
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sidio  angcmenbet  mürben.  Deffentlid)e3  unb  $riuatred)t  mar  in  unferer  Materie 

nicfjt  meljr  getrennt.1) 
«Seit  btefer  $ertobe  Serben  überall  bie  ($runbfä£e  be3  *ßrit)atred]t3  auf 

bic  9Jcgentfdjaft  angemenbet,  unb  biefe  felbft  rairb  aU  DfieidjSüermefung,  9^c- 
gierung$lmrmimbfct)aft,  ©taat^uormunbferjaft  be^etcfjnet.  2lud)  $)arfteUungcn 
uon  ©djriftftettern  biefeS  3arjrl)unbert3  leiben  noef)  an  prtDatrecJjtlicfjer  $ef)anb= 
hing  biefeS  (Stoffe.  Scf)  nenne  nur  Qacfjariä,  ®raut  unb  gum  XfjeU  aud) 
3  ö  p  f  L  2lber  ber  Unterfdjieb  Don  (Staate  unb  Sßriüatredjt  madjt  fiel)  bod) 
mefyr  unb  metjr  geUenb :  bte  3^ec£)t^fä^e  ber  tutela  illustris  Raffen  nierjt  mcfyr 
rcdjt :  ba3  dominium  roirb  (Staat,  ba£  9ied)t3objeft :  9f?edjt3fu6jeft.  S8cr* 

faffungen2),  £>au3gefe|3e,  Dbfertmnäen,  bie  alte  beutfcf)rec£)tlicr;e  ©ätje  roteber 
p  beleben  nerfudjen,  ftreben  nad)  2lbt)ilfe,  unb  fo  beljerrfcfjt  am  Anfang  biejeö 
3al)rf)unbert§  ein  bunte»  ($emifct)  bort  9tect)t3n  armen  öcrfdjtebenen  Urfprung3 

baS  9ied)t  ber  9tegentfd)aft.3) 
SOZit  bem  Untergange  be<§  9ftetd)§  muffte  in  golge  ber  (Srlangung  ber 

©ouueränttät  ber  (Sin^elftaaten  bie  Dberüormunbfdjaft  be<3  ®aifer§  enbigen, 
mit  ber  madjfenbcn  Söebcutung  ber  Sanbftänbe  machte  fid)  iljre  Beteiligung 
bei  ©nfetumg  einer  Pflegen tfcfjaft  geltenb  unb  bie  tutela  testamentaria  mürbe 

baburef)  5  um  ®efet3 4)  unb  enbüd) :  mit  bem  SSegfall  jeber  Ielm£red)tlid)en 
iöcgietjung  ber  gürften  mu&ten  förperlid)e  Mängel  für  bie  ©ufgeffton  oljnc 

Gelang  fein.5)  ©ie  begrünben,  mo  fte  2öiHen3bitbung  ober  Vermittlung  au3= 

fdjliefjen,  baljer  nur  noct)  9iegierung3unfät)igi'eit. 
Von  ber  Str)ronunfäf)tgfett  gur  ©ufgef f iou^unfä ^igfeit, 

öon  ber  ©uf^ef  ftonSunfctljigf  ett  ̂ ur  9tegentf d)af t  gefyt  ber 
($ang  ber  (Sutro  id  ein  n  g. 

«Bfdjnitt  IL 

Z>as  geltende  Stecht  im  €inf}eitsftaat. 

§  4. 
$te  ßntftclmng  ber  föegentfdjaft. 

A.  $ie  (irünbe  ber  Berufung. 

@leicfj  beim  Eintritt  in  bie  Verjanblung  be3  gelten  ben  3ted)te3  oerfagt  bte 
®efe(3gebung  biefe3  3at)rt)unbert3.  2)ie  Verfaffungen  fennen  nur  einen  @runb, 
nad)  bem  eine  SHegentfcrjaft  berufen  merben  mufe :  bie  9tegierung^unfäl)igfeit 
be3  9ttonard)en.  Sljre  23eftimmungen  fel)en  fid)  auffallenb  äljnlid)  in  bem  einen 
unb  anbern  Staate  unb  fetjetnen  mir  au3  ben  ̂ ^Kapitulationen  be£  alten 

*)  Sögt,  9ftofer,  teutfdjeS  Staatsrecht  XVIII.,  1.  3,  §87:  „man  fann  aud&  von  btefer 
©mtfjeilimg  feinen  @rnnb  abgeben"  (nämlid)  ber  oon  öffentlicher  nnb  $riüatt>ormunbfdjaft) 
„man  beferje  mit  einem  unpräoffupirten  ©emütl)  bie  gülbne  33ulle,  ̂ amilieuocrträgc,  (*l)cs 
paften,  (Slterlidje  StfSpofittonen,  Urteile  berer  fjödjfteu  ̂ eidjSgefefte  u.  f.  ro.,  fo  roirb  man 
eben  orbentlidrjer  SBeife  allemal  eine  unjertbeilte  Vormunbfdjaft  antreffen,  roelcrje  bes  Pu- 

pillen Verfem,  Sanb  unb  Sente,  ̂ riuatüermögen,  9ied;te  unb  SBürben  unter  fief)  begreifet; 
unb  biefe§  tft  metftenS  aucr)  für  ben  Pupillen,  ba§  Sanb  unb  ba6  D^eicf)  ba§  Öefte. 

2)  @.  WloW,  Politif,  6.  144. 
3)  2)en  Anfang  mit  üerfaffung§mä§iger  Regelung  machte  ̂ nmfreid)  1791 ;  fpätcr 

mürbe  bort  nod)  sroeimal  bie  3Regentfdjaft  geregelt,  ol)ne  ba§  ein  fyatl  praftifd)  geworben 
märe. 

4)  ©.  OJtofer,  teutfd&es  ©taatSrcd&t,  XVIII.,  @.  283. 
6)J5.  SWo^I,  Politif,  6.  183. 
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9f?etcf)c§  entlehnt  51t  fein. !)  @ic  taffen  Sftegentfdjaft  eintreten,  menn  ber  Sftonard) 
t»crf)tnbcrt 2)  ift,  „bauernb  t>crE)tnbcrt 3)"  tft,  „auf  längere  3ei*  ticrt)inbert4)" 
ift,  fid)  „in  ber  Unmöglid)fcit,  p  regieren5)"  befinbet;  faft  5111g  aber,  and)  btc, 
welche  uon  ber  93erl)inbenmg  md)t3  totffen,  nennen  bic  -SDftnberjä^rtgfeit  a(3 
®nmb  ber  (Sinfefeitng  einer  ̂ Rcgentfcrjaft. 

Aud)  roo  SDftnberjährigfcit  aU  ®runb  ber  $ftegierung§unfät)igfett  nicht 

au<?Drücflidj  bic  9tebe  ift,G)  in  116  er  boef),  al^  bem  gemeinen  beutfdjen  9\ccf)tc 
entfprcd)cnb,  and)  bort  (Geltung  befreit.  £)er  Dermin  ift  Allgemeinen  ̂ iemlicl) 
gleichmäßig  feftgefefct;  cS  ift  ba§  18.  oollenbete  Sebenjaljr,  mit  rocld)em  ber 

gürft  felbft  regieren  fann7);  nur  bie  gürtet  uon  $euß  ä.  2.,  bie  ̂ erjöge 
öon  ©ad)fen=9J?einingen,  ©ad)fen==Altenburg,  @acr)|en*5?obiirg=©otE)a  unb  Anhalt 
fommen  erft  mit  ooUenbetem  21.  £cben3ja£)r  p  ihren  Sagen.  Da,  wo  bic 
$erfaffungen  ntcfjt^  über  bcnXermin  beftimmen,  gelten  Cbfcrtian^en  unb  §au3= 
gefe^e.  £>aß,  tnie  and)  behauptet  totrb,  in  subsidio  ba§  9fteid)3gefe|3  üom 
17.  gebruar  1875  in  Anmeubung  p  fommen  habe,  fann  nid)t  für  richtig  ge= 
halten  roerben,  ba  bie  regierenben  gamilien  f)tnftct)tttcf)  ihrer  perfönltc^en  9ied)t3* 
ftellung  regelmäßig  aufgenommen  finb ;  auch  toäre  bie§  ein  SRücffall  in  ben  oft 
getabelten  gehler,  formen  be<§  ̂ rioatred)t3  auf  ba3  öffentliche  $ed)t  an^ 
menben.  £)em  Dermin  be3  $ßritmtred)t3  gegenüber  muß  fofort  auffallen,  baß 

ber  Sermin  ber  $egierung3münbigfeit  in  eine  ungewöhnlich  frühe  Qcit  rnenfd)- 
Itcfjcn  Sebent  gerüeft  ift.  @3  erflärt  fid)  bie§  auf  bem  oben  berührten  ®e= 
ftcfjtSpunft,  baß  nach  bem  ̂ ßrin^ip  ber  Monarchie,  ber  Langel  eineS  Monarchen 
an  ber  ©pttje  ber  Regierung  immer  eineSücfe  bebeutet,  bie  fo  früh  a^  faftifd) 
möglich  aufgefüllt  Serben  muß,  ferner  auf  ben  ©efaf)ren  ber  D^egentfdjaft, 
bie  bie  ($efd)id)te  bezeugt,  unb  enblich  auf  ber  90?öglichfeit,  bie  ©djtoierigfett  ber 

Regierung  jugenbttdjer  Monarchen  burch  D*e  ftaatSredjtltcrjen  Littel  ber  ®ontra= 
fignatur  unb  SSolffOertrctung  5U  milbern.  Sine  £)i£>penfation  üon  biefem  früh 
genug  bemeffenen  Sermin  buret)  venia  aetatis  tnirb  itnrätt)tict)  fein;  müßte 
aber  jebenfaflf,  tuenn  in  ber  Sßerfaffung  ber  Dermin  feftgefe^t  ift,  im  SBegc 
ber  $erfaffung3änberung,  roenn  im  §aufgefe^  beftimmt,  in  ben  gormen,  bie 
biefeS  Dorfdjreibt,  ftattfinben.  9?immt  bie  $erfaffung  auf  §aufgefc^e  S3e§ug, 
fo  fommt  e3  auf  bie  Art  unb  ben  ©inn  ber  Söejugnahme  an,  ob  ba§  in  53e= 
•$ug  Genommene  23eftanbtheil  ber  $erfaffung  Wirb.  Dann  richtet  fid)  biegorm 
ber  Abänberung  nach  oen  für  bie  Abänberung  ber  Sßerfaffung  gegebenen 

Regeln.8) 

*)  2)iefe  finben  ftd)  bei  ©artori  a.  a.  0.,  232  f. 
2)  $at)eriftf)e  SSerfaffungSdlrf.,  Sit.  II  9  b,  Württemberg.  SSerf.4lrt,  §  11,  Mfen 

SSerf.'Urf.  Sit.  I,  Art.  5  (^inberiäfjrigfeit  ober  anbere  $erf)tnberung),  9\eit§  i.  8.,  reoibtrteS 
©t.@.@.  §  9;  ©a<$fen=2öeimar  reo.  ©runb*@ef.  §  69  (im  ̂ alle  ber  Unmünbigfeit  ober 
einer  anbern  23ed)inberung  bc§  Regierungsantritts  (?) ),  ebenfo  ©acr;fen*9Jleiningen        §  107. 

3)  ̂ reußtfdbe  $erf.4lrt\,  Art.  56.  Dlbenburg.  reo.  ©t.©.©.  §  46.  $eufc  ä.  2-, 
Scrf.,  §  8. 

4)  ©äc^f.  «Bcrf.-Urf.  §  9. 
5)  ©($n)ar3b.-©onber§t)aufen  §  16  ($ur  ©elbftregierung  unfähig),  Anwalt  Sanbcy*35erf.= ©ef.  §  91. 
6)  ©0  in  ($otf)a,  DJIeiningen,  Altenburg,  Sraunfdbtoeig. 
7)  ?}ür  ben  .^aifev  galt  fränfifcfjcS  Red)t,  alfo  ber  DDRinberiät)rigfeit§tcnnin  ber  $aro= 

linger  15  ̂ al)re,  fpätcr,  fett  ̂ ofep^S  H.  2ßal)lfapitulation,  baS  oollenbete  17.  SebenSjabr; 
in  ©panien  macf)t  narf)  ber  ̂ erf.41rf.  00m  30.  ̂ unt  1876  bie  ̂ ollenbung  be^  16.  SeBciiS' 
ja^reS ;  in  ©c^ioeben^orroegen  ^erf.dlrf.  vom  7.  ̂ unt  1809,  §  41  ba3  oollenbete  20.f^al)r 
regierungsmünbig  (ebenfo  Dcortucgen  Serf.  o.  31.  V.  1814,  §  10). 

8)  ©.  @.  5mener  ata.  0.,  ©.242. 
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2)te  SO?tnbcrjäf)rtgfett  mad)t  uid)t  an  fid)  regierungSunfät)ig,  baS  fRed^t 
mad)t  auS  it)r  einen  §inberungSgrunb.  3ft  ber  üüconard)  nod)  ntd)t  Dodjährig, 
b.  t).  18  3at)re  alt,  fo  fürid)t  eine  praesumptio  iuris  et  de  iure  bafür,  baft 
er  nid)t  regierungsfähig  fei.  De  facto  nnrb  ja  aud)  üfttemanb  behaupten  hmllen, 
ba&  mit  17  Sauren  364  Stagen  ber  gürft  regierungSunfät)ig,  mit  Dollenbetem 
18.  £cbenSjal)re  aber  regierungsfähig  fei. 

■  ©ittlicfje  Mängel  fcrjlicfscn  ntdjt  uon  ber  Regierung  aus.  2)em  ̂ ßrtn^ip 
ber  (Srbmonard)ie  entflicht  eS,  bafe  Üfticmanb  über  ben  Slönig  ridjte.  Sn  bel- 

ehrt* fänn  ber  moralifdj  Derrrjerflictje  gürft  faftifdj  regierungsfähig  fein,  oft 

mehr  beim  ein  anberer  —  bie  @efd)id)te  f)ai  23eif:piele  baDon.  $am  früher 
9(bfe|ung  roegen  moralifdjer  £)efefte  Dor,  fo  erflärt  fiel)  bieS  aus  ber  Dber= 
Oormunbfchaft  beS  ̂ aiferS.  Slnbern  (Staaten  ift  fittlicrjer  Langel  jeboef)  @runb 

ber  ̂ egentferjaft.1) 
©djioierig  mag  de  lege  ferenda  bte  gtage,  ob  bic  (Siufe|ung  einer 

Wegentfdjaft  bei  recrjtSmibrigcm  Verhalten  beS  gürften  geboten  fei,  (Öfen 
fein;  de  lege  lata  beantwortet  fie  fid)  ätoeifelloS  bat)in,  baf$  fie  unguläffig 
ift.  Dved)tSmibrigeS  Verhalten  ift  l)ier  $erletmng  ber  3^onard)enpf(idjten. 

2BaS  biefe  aber  finb,  ift  nid)t  fo  einfad)  51t  beantmorten2),  eS  bebarf  eines 
9ftd)terS  über  ben  fö'önig  unb  biefeS  ift  miber  baS  monard)ifd)e  ̂ riu^ip.  2lud) 
00m  polittfcrjen  ©tanbpunfte  mürbe  bie  gegenteilige  Stnfidjt  mannigfachen  93c* 
beulen  unterliegen :  einem  beim  $olfe  ntctjt  beliebten  sJJconard)en  wirb  bie  $o!fS= 
oertretung  Diel  etjer  ein  Monitum  erteilen  unb  it)n  abfegen  als  ben  beliebten: 
in  ber  Xl)at  mürbe  baS  Vßolt  fouOerän  fein  in  bem  ©taate,  in  bem  ein  foldjeS 

Verfahren  s$la£  greifen  fonnte.  £)enn  ein  ($runb,  auS  meldjem  ber  9Q?onard) 
feine  s$flid)ten  Derle^t  fyat,  rairb  fid)  unfdjnier  finben  (äffen.  Selbft  35erfaf= 
fnngSDerletmngen  beS  9)?onard)en  bered)tigen  an  fid)  nid)t  ju  einem  Verjähren 

gegen  il)n.  28aS  im  ̂ efl  8tauffad)er  über  biegrage  beS  „^cotrjrechtS"  fagt3), 
mag  ̂ raar  poetifd)  fein,  ift  aber  nur  nid)t  geltenbeS  9tecfjt.  3Senn  Xi)rannen= 

mad)t  it)re  Brenge  erreicht  hat,  unb  „ber  ©ebrüdte  nirgenbS  9^ied)t  famt  finben", 
auch  bann  gibt  eS  nod)  §ilfe:  ̂ nar  oerfagt  baS  9M)t,  eS  gibt  aber  nod)  f)öd)ere 
SLtfädjte  im  Seben  ber  Golfer  als  baS  9ted)t. 

(Gegenüber  biefen  Mängeln  begrünben  geiftige  unb  förperlidje  ®ebrcdjcn 
nur  bann  bie  (Sinfetmng  einer  9vegentfd)aft,  raenn  fie  faftifd)  regierungsunfähig 
mad)en.  üftur  fo(d)e  Mängel  fommen  überhaupt  in  23etrad)t;  eS  beftel)t  feine 
praesumtio  iuris  et  de  iure  ber  StegierungSunfärjigfeit.  SSte  fie  in  53ctrad)t 
fommen,  ift  bereits  im  t)tftorifct)en  Zfytite  eingehender  erörtert;  banad)  fdjliefct 

beute  nur  nod)  mangels  oorh,anbener  befonberer  ̂ efe^e  unheilbare  ©eiftcS- 
franfheit,  oorf)anben  im  Moment  beS  mög(id)eu  XhronermerbS,  Don  ber  ©u^ 
^effion  auS;  ade  übrigen  fürpertidjen  unb  geiftigen  Mängel,  fomeit  fie  ̂ ur 
ävegierung  unfähig  mad)en,  begrünben  (jeute  9regeutfd)aft.  De  lege  ferenda 
möchte  id)  mid)  guin  ̂ he^  auch  gegen  bie  ©ufäeffionSunfäl)igfcit  beS  gürften, 
ber  unheilbar  geifteSfranf  ift,  fd)on  Dor  ̂ l)r°uermerb,  erflären  unb  btelme^r 

J)  ©pamen,  Serfaffung  ü.  19.  III.  1812,  2lbfcJ)uitt  3,  §  187. 
ScrfafUmg  Pon  1837,  2lrt.  54. 

Portugal,  Scrfaffung  vom  19.  IV.  1826,  Hrt.  96. 
2)  aiiau  ücrgleidje  nur  Zorbau  bei  Oppenheim  291:  Sßetebcit  iu\o  ©ered^tigfett 

bie  $füdjt  bcS^ürften!  ober  9ita\  a.a.O.,  ̂ apitelübcrfcbriftcu  unb  bic  53cgvüubung :  §3 
„bie  dürften  müffeu  religiös  fein",  §  4  „fie  muffen  mit  ©ered&ttgfett  regieren",  §5  ,,[tc 
müffen  alle  tt)re  ̂ anblungen  auf  ba§  gemeine  53efte  geridjtet  feüu  taffen',  u.  I  f.,  §  6. 

3)  25on  33luntfd^li  am  ©bluffe  feme0  2öerfc§  jitirt  in  bei-  Anfiel)!,  baf?  babuidi 
ba0  „D'totijrecljt"  ber  Hölter  portrefflid)  dmratteriftrt  luerbe- 
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in  bicfem  Sßituftc  bae  6t'3r)er  unbeachtete  Moment  bc§  Vorljanbcufeius  ober 
y t i tu o r I) an b cn j"c i u ̂   einer  fähigen  ©cfcenbeitj  be£  regterung§unfftf)tgen  gürften 
3itr  $Q\t  feiner  ̂ Berufung  beu  &ii£fti)(ag  geben  laffen.  SDtc  @(|tüiertgfeitenr 
tuelcl)c  bie  fetjr  fettene  Teilung  eiltet  für  unheilbar  geifteSfranf  erklärten  gür< 
ften  mit  fiel)  bringt,  poXittfdtj  nub  recfjtticr)  öom  ©tanbpunft  ber  @ur$effton, 
roerben  burd)  bie  in  jenem  gälte  bann  uotfjtucnbigeu,  langbaucrnbcn  Unju* 
träglid)fetten  einer  9tegeutfcfjaft  l)inlängtid)  parafyfirt.  S)ie  Don  Vluntfdjli 
anlößltd)  bc3  babifetjen  9tegentfd)aft&©efe§enttourf3  6efüritJ ortete  Siegelung  in 
concreto  burd)  ®cfeg,  Vermag  id)  roegen  ber  polttifcfyen  ®efafrjren,  bie  mit 

einer  in  bie  fritifdje  $eit  ber  Sntcrcffcnf'ämofe  fatlenben  (Sntfdjetbitng  notrjroenbig 
Dcrbunben  fein  muffen,  nidjt  51t  billigen.  3n  Vabcu  uutrbc  im  Safyre  1852 

ber  galt  praftifdj.1) 
$örpcrlid)e  Mängel,  mögen  fie  tjeilbar  ober  nidjt  Ijcilbar  fein,  mögen  fie 

cor  ober  naef)  beut  Sttjronermerb  eintreten,  begrünben  nur  ̂ egierung&mfäfng* 
feit  ba,  roo  fie  felbft  bie  Vilbung  ober  Vermittlung  be3  §errfd)ermillcu3  auf; 

Ijcben.2)  S)a3  lebjrte  un£  bie  9icd)t3gefd)id)tc. 
■ftatürtief)  fann  ber  fanget  ber  SSitten^ßübung  bann  nid)t  in  Vetradjt 

fommen,  menn  er  ein  natürlicher  ift  (3.  V.  ©cfjlaf)  ober  ein  in  Shtrjem  ju 
befeitigenber  (3.  V.  ötmmadjt);  lueldje  ßeitbauer  aber  ber  l)öd)ftc  2Siüe  im 

(Staate  „oerrjinbert"  fein  muffe,  um  eine  9iegcntfd)aft  31t  begrünben,  läfet  fid) 
nidjt  uad)  £agen  unb  ©tuuben  berechnen  fie  läßt  fid)  aber  audi  ntdjt  burd) 
fid)  fetbft  beftimmen,  tüte  bie$  bie  Verfaffungen  tljitn,  meiere  meinen,  bie  (Sadje 

mit  2lu§brücfen,  mie  „bauernb  oerrjutbert'',  abfertigen  51t  tonnen.  £>eun  ber 
begriff  ber  £)auer  ift  lebigltcr)  ein  relatioer,  roo  bie  Verfaffung  alfo  nidjt 
einen  anbern  Zeitraum  im  Vert)ältntß  SU  bem  er  bauernb  fein  foü,  beftimmt, 
ift  er  reiner  geitbegriff.  (Sin  beftimmter  Zeitraum  ift  be^tjalü  nierjt  ciufad)  in  tf)m 
3U  crbliden,  med  btefer  ja  fonftattrt,  mithin  31t  ©nbe  fein  müßte,  mätjrcnb  ja 
gerabe  roärjrenb  biefeS  geitraumio,  alfo  oor  Ablauf  be£felben,  für  eine  9iegent= 

fdjaft  geforgt  roerben  f oll- 3) 
2ötr  roerben  ferjen,  baß  e3  auf  Malier  gar  nid)t  anfommt,  foubern  auf 

bie  2(rt  ber  Verljiuberung  Oor  OTem. 
SScnben  mir  un§  je§t  ben  ©rünben  ber  9iegierung§unfäl)igfett  31t,  meldte 

bie  Sßerfon  be£  9Jionard)en  xtictjt  tangiren,  fo  fällt  fofort  ber  in  beu  Vcrfaf- 
fungen  Ijäuftg  ermähnte  ©runb  ber  2Ibmc}cnl)eit  ober  bauernben  5lbmcfeiü)eit 

tn'§  2Iuge.  Von  bem  Vegriff  ber  SDauer  roar  eben  bie  9^ebe.  SDtan  mirb  fageu 
muffen,  baß  ba£,  ma3  man  unter  tfmt  oerfteljen  tonnte,  oor  Willem  burd)  ba3 
fubjeftioe  (Srmeffen  ber  jur  Qhttfdjeibung  befugten  Organe  beftimmt  mirb ;  nub 
and)  ber  Vegriff  ber  2lbmefent)ett  ift  rjeute  nicf)t  oljne  Vebenfen  31t  erwarten. 
3unäct)ft  fann  unter  2l6roefenf)eit  bod)  nur  oerftanben  merben  bie  retumtierje 

x)  S.  a.  ba§  berühmte  ©ntad&ten  be§  $eicr]3f)ofratrj3  in  ber  ©adje  be3  >>enoc|v  von ©uaftalta. 

2)  ©.  a.  3a*ariä  I,  329,  Böpfl,  Staatsrecht  II.,  127,  imb  bie  ftontrooetfe,  ob 
53Imbt)cit  regierungSunfä^tg  tuadje,  euentuell,  luenn  normet*  oor^anben,  neu  ber  ©ufgeffton 
augfdölicfee,  bei  Oppenheim  unb  Sab 01*. 

©anj  irrig  x>-  OcSfelb,  ber  ©.  8  a.  a.  0.  meint,  ein  geringer  ©rab  uou  Talent 
begrüube  bereits  ̂ egentfebaft. 

3)  ̂jrrig  batjer  bie  Serfaffungen,  meldte  beftimmte  oeit  erforberu.  (dauern  §11, 
1  ftafyr;  ©cbraar^tntrg^SonberSbaufeu  Scrf.  uou  1849,  §  58  [aufgehoben  :',  bie  Sßerfaffungen 
rjon  Portugal  nub  Spanten  liefjeu  junäcbft  eine  ̂ oUegtalbe^örbe  als  Dicgetitfd&aft  eintreten 
unb  bei  länger  al§  2  ̂ a&re  bauernber  Unfät)tgfeit  be«  Honigs  tonnten  bie  Rortev  Deifeu 
uoüiätjrigen  9lad)foIger  511m  Regenten  inadjen. 
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Entfernung  beS  Monardjen  Oon  bem  (Staatsgebiet ;  foH  eS  aber  etraaS  auS* 
machen,  toenn  ber  äftonardj  einige  ©tunben  oon  ben  (Grenzpfählen,  3.  33.  in 

einem  ©eebab  fid)  „längere  gcit"  aufhält,  baS  in  einer  ©tunbe  mit  bem  ©djnell* 
5ug  öon  ber  9iefiben§  §u  erreichen  ift,  wenn  eS  anbererfeitS  gleidigiltig  unb 

ntqt  $lbroefen£)eit  erfdjeint,  roenn  er  Sagend  tjatber  „längere  geit"  in  einem 
Dan  allem  33erfel)r  abgefdjnittenen  3agbfd)loffe  feines  SanbeS  zubringt?  2)ort 

Oerbinbet  itm  Seleptjon1),  £elegrapt),  Eifenbaljn,  l)ier  nur  bie  ungleid) 
laugfamere  menfdjlidje  $raft  mit  ben  Organen  beS  Staates ;  ja,  bie  33erbin= 
bung  faun  geitmeife  gan§  abgefd)nitten  fein,  33.  bei  etntretenöem  (Schneefall 
im  (Gebirge  ober  bei  (Sturm,  menn  ber  Monard)  fid)  auf  einer  Snfel  befinbet. 
äöenn  ber  Qav  in  feinem  Reidje  aber  am  2lmur,  ober  bie  Königin  oon  ©ng= 

lanb  in  2lfcenfton  ocrroeilt,  fo  finb  fie  aictjt  „abmejenb",  aber  oielleicrjt  metjr 
an  ber  Regierung  geljinbert,  als  menn  ber  ,3ar  in  Kopenhagen,  bie  Königin 
Don  Englanb  fid)  in  Dftenbe  befinbet.  2Bo  ÄriegSgefangenfdjaft  ober  ein  ät)u- 
lidjer  @runb,  ber  eine  freie  SSillenSbilbung  ober  Vermittlung  auSfd)Iiej3t,  nic£)t 
oorliegt,  mirb  2lbtücfent)ett  nur  eine  ©telloertretuug,  feine  Regentfdjaft  red)t~ 
fertigen  tonnen;  mit  bem  tjeute  pra£tifd)en  ̂ Begriff  ber  Entfernung  f)at  fid) 

aud)  ber  ber  2lbmefcn£)eit  oeränbert.2) 

2(nberS  oerljält  eS  fid)  mit  ben  gälleu  ber  3lbroefenf)eit  öielleid)t,  bie  be* 
griff lid)  im  ̂ rinjip  immerroäl)reub  befteljt;  fo  3.  33.  bann,  menn  ber  Monarch 
nod)  Monarch  eines  anbern  ©taateS  ift  unb  menn  in  beiben  9iefiben§pflid)t 

bcfteljt.3)    £)ieS  fann  fogar  einen  ©runb  ber  (Suf^effionSunfä^igfeit  abgeben. 
£)iert)er  mödjte  id)  aud)  ben  gall  redjnen,  in  meinem  burd)  Eintritt  in 

ben  gciftlidjen  ©taub  eS  ̂ ur  Regcntfdjaft  be^ra.  5m*  ©uf^effion  beS  S^äctjft^ 
berechtigten  fommt.  2)er  tiefer  liegenbe  ®runb  bilbet  t)ier  bie  2Ibmefenf)eit 
bc§m.  bie  ©ebunbenheit  beS  Giltens  beS  inlänbifdjen  flerifalen  ©ouueränS 
burd)  ben  auSlänbifd)en,  ben  beS  ̂ ßapfteS  ober  DrbcnSoberen.  tiefer  ©ebaufe 
5cigt  fid)  bereits  in  ben  Siebern  beS  Mittelalters,  fo  bei  3£altf)er  Oon  ber 

s^ogelmeibe  Oor  Willem  unb  aud)  im  <Sad))enfpiegel.4)  SDafe  ber  gürft  in  einem 
fatl)olijd)en  ßanbe  Ä'lerifer  fei,  mirb  00m  ©tanbpunfte  biefer  Äonfeffton  nur 
lobenStnertt)  genannt  merben  formen,  bafe  er  aber  bamit  einem  5luSläuber,  bem 
^apfte,  @et)orfam  ju  leiften  Oerpfttdjtet  ift,  mad)t  il)n  gur  Regierung  unfähig. 
SDcr  proteftantifdje  ©eiftlidje  fann  bagegen  regieren,  ba  jener  ®runb  ber  9ie> 
gierungSunfäljigfeit  bei  ihm  nid)t  zutrifft.  2)ie  33erfd)iebenheit  ber  Religion 
felbft  an  fict)  mad)t  nid)t  regierungSunfät)ig ;  ber  mobernen  SRedjtSanfdjauung 
cntfprid)t  bie  ©leid)bered)tiguug  ber  Anhänger  oerjdjieoener  Religionen  ober 

Äonjeffiouen 5) ;  bie  2lnftd)t  griderS6),  uad)  meldjem  ber  Mangel  d)riftlid)cn 
üöefenntniffeS  nact)  ben  ®runbanfd)auungen  beS  beutfetjen  VolfeS  bie  Eifaffung 

J)  3)anad)  wäre  er  fogar  im  ̂ edjtsftmi  praesens;  e§  ift  mir  fein  Zweifel,  ba§  bie 
Börner  3.  33.  eine  stipulatio  burcr)  ba§  Selepljon  jugelaffen  hätten  —  raenn  e§  i^nen  be- 

gannt geroefen  wäre. 
2)  £)ie  3]erfaffungen,  rocldje  eine  beftuuntte  2)auer  ber  3Ibiüefenl)eit  erforbern,  fietje 

oben,  6.  69. 
3)  ©.  $reufj.  2]erf.4lrf.  2lrt.  55  (nur  mit  ßiniüiüigung  ber  Kammern),  ©tia)f.  S5erf.= 

Urf.  Slrt.  5  (ebenfo  wie  in  ̂ reu§cnr  nur  bebarf  e§  bei  (^rbanfaU  einer  (SinraiUignng  nidjt). 
^oburg=@otl)a  St  ®ßk\.  §  4  unb  5. 

4)  ̂lud)  ba§  iaugobarbifebe  Sel)nred)t  fagt  bereits:  II.  fteub.  26  §  6:  Qui  clericus efücitur  aut  votum  religionis  assumit,  hoc  ipso  feudum  amittit. 
5)  Sgl.  33unbe§befd)lu|  von  1815.   9ieid)§gef.  1869. 
6)  Arider  a.  a.  0.,  ©eite  219. 
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bes  9J?onard)enberufe3  erfdjtoert,  Vermag  id)  bom  ©tanbpunft  be3  9lcct)tejg  nidjt 
ttjeilen.  ©3  würbe  moljl  auf  ba£  formelle  SBefenntnifc  Sterbet  nidjt  an* 

fommen,  fonbern  auf  ben  ©lauben;  ob  aber  ber  s,pi)ilofor>l)  bon  ©anSfotiä,  bcr 
e£  au3fbrad),  bafe  jeber  nadj  feiner  gagon  feltg  »erben  fönne,  fidj  bamit  511m 
d)riftttd)eu  (Rauben  befanute,  mag  3tücifeU;aft  fein;  für  rcgicrung3unfät)ig  t)at 
tljn  nodj  Sfttemanb  gehalten. 

Ttux  menige  SBerfaffttngen  fiub  e3,  btc  au^britcf licl;  bie  djriftüdje  sJicügion  l) 
ober  fogar  eine  befonbcre  ̂ onfcffion2)  beS  ÜDionardjen  forbern. 

$0113  anberer  2lrt  fiub  bic  beiben  folgcnben  gälte,  btc  nad;  2lnfid)t 
Einiger  9iegcutfd)aft  begrüuben  uub  ebenfo  fdjmierig  §u  entfdjeibcn  ftnb,  al3 
fie  feiten  borfontmen:  id)  meine  ben  galt,  bafe  ber  $önig  fttrbt,  aber  eine 
fdjmangere  Sötttroe  hinterläßt  unb  ben  galt  ber  SSer f d; 0 ilen t)ctt  be£  9)tonardjen. 

%l)ronfolge  ober  sJieid)3bermefuug,  ba§  ift  Ijier  bie  grage3);  unb  beibe  @oens 
tualitäteu  fyaben  fdnoere  Söebenfen  gegen  fidj.  Qux  Seit,  mo  ber  %i)xon  frei 
mirb,  ift  ber  (Smbrbo  ntdjt  tl)ronfolgefäl)ig,  med  er  ntdjt  9ied)t3fubjcft  ift.  (£r 
ift  pars  ventris  ber  Königin.  %xo§  ©djenf  loeifj  man  nod)  nid)t,  mirb  e3 
ein  Sunge  ober  ein  3ftäbd)en.  £)er  ©a(3  nasciturus  pro  iam  nato  habetur 
t>af$t  fdjon  auS  biefem  ©runbe  ntd)t;  benn  ioirb  eine  $ßrin§efftn  geboren,  fo 
mirb  fie  ntcr)t  auf  ben  Xfyron  berufen,  unb  ift  fie  ntdjt  §ur  Regierung  berechtigt 
nadjtjer,  fo  fann  bi3  §ur  (Geburt  aud)  tljr,  ber  Llnberedjtigten,  angeblid)c3  9iedjt 
nietjt  bon  einem  2lnbern  ausgeübt  »erben ;  biefer  fann  aber  aud)  uidjt  auf  ben 
Xf)ron  felbft  folgen,  um  e£  im  eignen  üftatnen  auszuüben,  benn  mirb  ein  $rin$ 
geboren,  fo  gebüljrt  ber  £t)ron  biefem,  unb  bamit  märe  ba£  9ted)t  be£  bi§ 
batjin  eintretenben  Königs  refolutib  bebingt.  2)ie£  märe  gegen  baS  Sßrinsip 
ber  ̂ onard)ie,  nad)  bem  nur  fraft  Xob  ober  2Sillen3entfd)luf3  beS  sJftonard)en 

beffen  9^ed)t  enbigen  foll.4)  5tuc^  mürbe  in  biefem  gälte  bie  ££ironfotgeorb= 
nung  berieft,  menn  fraft  jene£  ©at3e£  nasciturus  pro  iam  nato  habetur 
eine  9M)t£pcrfötttid)feit  be£  ©mbrtjo  ftngirt  mürbe  unb  bann  ein  Sßrinj  gur 
SSelt  fäme.  tiefer  (Smbrtjo  märe  bann,  ba  S^edjt^fubjeft,  SJionardj  fdjon  bor 
ber  ©eburt  unb  neben  ttym  fonnte  ber  näcfjfte  Slgnat  uidjt  aud)  nod)  SJfonard), 
fonbern  nur  Regent  fein;  benn  er  müßte  ja  ba3  9?ed)t  beS  ©mbrtjofönigS,  ein 
frembes  9ied)t,  ausüben.  (£3  ift  niemals  bon  Sßortrjeil  für  bie  (Srfenntnife  beS 

(Staatsrechte  geroefen,  bribatred)tlid)e  9^ed)t^fä^e  oljne  3Seitere^  auf  ftaat§red)t- 
lic^e^  ©ebiet  §u  übertragen,  unb  auc^  in  unferm  galt  muß  ber  ̂ erfudj  ber^ 

unglüeft  erfcfjetnen,  ba  ber  ̂ ^atbeftanb  anberS  liegt  im  (Staate  al§  im  QiinU 
red)t.  SDort  (im  ̂ tbilredjt)  tjanbelt  e§  fic^  barttm,  einem  in  Äußern  fidjer 
Seredjtigten  fein  9^ed)t  ju  referbiren,  fya  (im  ©taatSredjt)  fragt  q$  fidj,  ob 
überhaupt  ein  berechtigter  geboren  rotrb.  dennoch  t)errfd)t  allgemein  bie  5lm 

x)  SBürttcmbcrß.  SSerf.  §  5.  . 
2)  ßnglmtb  declaration  of  right  1689,  2(fte  von  1701,  ©djrocben  S5erf.  uom  7.  ̂ uitt 

1809  §  2,  ©rtec^mlanb  2ktf.  16./28.  Wox>.  1864  5lrt.  47,  9fhtfclcmb  Swod  §  41,  anbeve 
Sierfaffungen  jitirt  nod)  ßbpfl  II.  101. 

3)  ©inen  SlitSroeg  glaubt  franef  e  a.  a.  €).,  S.  18,  gefimben  3U  l^abcn.  Gr  roill,  ba§ 
man  bem  ßmbrxjo  unter  Slnerfennung  feiner  9ted)t^unfär)igfeit  bie  sJied)tc  nad)  Analogie 
ber  prbatredjtUdjcn  cura  ventris  nomine  referütre,  ol)ne  fie  proutfortfd)  einem  anbern  511 
übergeben,  unb  bind)  einen  anbern  üerroalten  laffe.  3)od;  beruht  btefe  2(naiogie  auf  ber 
üeralteten  5lnfd)auung,  bafj  ber  Staat  ©igent()um  ber  $)errfd)erfamiUe  fei;  e*  etfd^cmt  fern« 
unglüdlid),  bie  beftrittene  Anomalie  fubjeftlofer  9?ed)te  auf  ba3  ©ebiet  bcö  ©taatöred^tä  an« 
äuroenben,  ba  bie  (Srbmonarcrjte  beftänbig  ein  ©ubjeft,  einen  Sräger  ber  Staatsgewalt  au 
ifyrer  ©pi^e  fyaben  foll,  enblid)  ift  praftifc^  mit  ü)r  nia^t§  geholfen. 

4)  6.  ©djulje,  beutfd)e§  ©taatSred^t,  ©.245. 
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ftdjt,  bafe  bev  nasciturus  pro  iam  nato  habetur  in  unferem  gaHe  9ln* 

toeubung  finbeu  muffe. x)  2lnbcr3  nur  ̂ awde  (ogl.  6.  305  2lnm.  3  tjter). 
Sit  bcr  Xljat  liegt  ein  Sntcrrcgnum  oor;  beim  tuet  9Monard)  fein  foll 

nadj  bem  Sobe  be*§  Königs,  tft  objeftiu  ungcroiB  unb  ber  Siegent,  ben  tcX) 
Guafiregent  nenne,  ba  er  nict)t  fein  eigene^  Siedjt,  aber  and)  nidjt  baS  eines 
beftimmten  £önig3  ausübt,  fonbern  nur  ba£  föniglidje  Siedjt,  Ijat  eine  gan^ 
finguläre  Siedjtsftelluug.  23ei  ber  ©eltcnljeit  bcS  galle3  fann  e3  ntd)t  über- 
rafdjeu,  bafe  er  gefcl^tdjc  Siegelung  !aum  gefuuben  tjat.  Sta  ba3  jegt  ntdjt 
metjr  gelteitbe  ©taat$gruubgefe(3  für  ba3  @rof3ljer5ogtljitm  SJcedlenburg:<Sdjroeriu 
Dom  13.  September  1849  §  65  fpridjt  baoon:  „2Benn  bie  (Srroartung  ftatt 
rjat,  e3  mödjte  ein  gur  £ljronfolge  berechtigter  ̂ ring  uadjgeborcu  roerben,  fo 

tritt  für  bie  2)aucr  folerjen  ̂ uftcinbe^  ÜiegentfcXjcift  ein".  gälle  biefer  5lrt  ftnbcu 
fid)  nur  uerein^clt  in  ber  ©efdjidjte,  fo  ber  oon  Sßufenborf  tuitgettjeilte 
gatf,  uad)  roeldjcm  uad)  bem  £obe  be3  ®öuig3  §ormi3bate£  bie  ̂ erfer  bie 
&eibc$frudjt  ber  Königin  unter  bem  Stauten  €>apore3  §um  Slonig  gemadjt 
tjabeu  follcn,  in  grantreicr;  1327  nad)  bem  £obe  $arl£  bc£  ©d)öueit,  roo  al§ 

Siegent  s$ljUipp  Don  Calais  berufen  mürbe,  unb  nad)  bem  £obe  2ubroig§  le 
§utin  (ogl.  Steal  a.  a.  0.,  @.  854),  enblid)  audj  1439  nad)  bem  %obe  %h 
breetjt^  II.,  ®ömg3  oon  Ungarn  unb  23i3ljtncn,  für  beffen  jur  3eit  be»  £obe§ 
be3  Sßater^  nod)  uugeborenen  ©oljtt,  ben  £abi3lau3  $ofttjumu3  rote  in  allen 
erroäljitteu  gällett  eine  Siegentjdjaft  eintrat.  3n  neuerer  ,3eit  ̂ tire  ber  Siegend 
fdjaft  oor  ber  Geburt  Alfens  XII.  Oon  ©panien  §u  gebenfen. 

©au5  analoge  Q3cljanblung  mujs  ber  anbere  gall  ber  £luafiregentfd)aft 
erfahren,  bcr  bei  ̂ serfdjollcnijcit  bcS  ®öntg3  eintritt,  (£r  roirb  in  ber  Literatur 
biöljcr,  roo  überhaupt,  aB  gall  bcr  Slbroefentjcit  bcliaitbelt.  SDtefe  ̂ luffaffung 
ift  aber  ungutreffenb.  ,3imacW  braucht  ber  oerfdjolleue  Sfönig  im  ©inne  be£ 
6taat3redjt3  nicljt  abroefenb  51t  fein ;  er  fann  oerjdjoUcn  fein  in  feinem  Stcictje : 
ber  Wältig  oon  Italien  fann  oon  Stäubern  in  ttnroegfame  ®egenben  bcr 

brüten  gefdjleppt  roerben,  ber  $ar  in  «Sibirien  „ocrjdj ollen"  fein,  (£nblid)  ift 
ba3  SSefen  be£  Sied)t3inftitut3  ber  s$erfdjollcnljcit  nidjt  in  ber  räumlichen 
Xrcnuung  allein  51t  fttdjeu,  ba3  Gefeit,  ber  $ern  be3  3nftitut3  liegt  oielmeljr 
in  bcr  Ungeroifeljcit  über  £ebcn  unb  £ob.  Söäfjrenb  bicfe3  ,3uftanbe3  fanu  aDer 

eigeutlid)  feine  Steidj^oerroefung  eintreten,  roeil  ja  ber  E'önig  tobt  fein  fann 
unb  barauf  Suf^effion  erfolgen  mittle,  ebenfo  roeutg  aber  audj  bie  ©uf^effton, 

2)  53ornl)af,  pren^fd[)e§  ®taat§red)t,  ©.193;  ©djit'Ije,  beutfc^c§  Staatsrecht, ©.  245;  preuf5tfd)e§  ©taat^ved)t,  ©■  195  f.;  nehmen  ̂ egentfdjaft  in  bev  3tt)ifd)en3ett  an 
unb  bei  (Geburt  einer  ̂ rmjeffin  ober  einer  üobtgeburt  Diüdbattruug  be§  Sl)ronern)erb§  beä 
Regenten  auf  ben  StRoment  be§  Sobe§  be£  Königs.  ob  cS,  gang  abgelesen  oon  ber 

Unmögltd)feit  ber  Üvüd'battruug  (f.  ̂ ird)cnl)etm  ©.  65),  baimt  abgetan  märe!  $n  ber 
ßröifdjenäeit  ift  —  unb  babet  tft  mit  SRüdbattrung  nicfjt  geholfen  —  berjentge,  ber  DJionard) 
.fein  foüfc,  Regent  unb  unterliegt  ben  5öcfd)rcinfungen  ber  ̂ iegierungstbätigfeit,  meld)e  bie 
^serfaffungeu  enthalten.  Ten  sJJ{onard)en  biefen  31t  unterraerfen,  ift  aber  oerfaffung^mibrig. 
0.  6 ei) bei,  bat)er.  ©taat^redjt,  L,  ©.  455,  mill  Dxegentfdjaft  eingefetjt  l)abeu,  ba  bieicr 
gall  felbftoerftänblid)  gleid)  bem  ber  sJJ^uberjäl)rigfett  31t  bcljaubeln  märe,  ,nuei  oeilcn  bar* 
unter  erflärt  er  aber:  „baf?  folctjc  9Regentfd)aft  etma§  mefentlid)  aubere>§  märe  a\$  bie  ges 
mbt)nHd)e,  liegt  auf  ber  i^aub".  2öarum  0.  Set) bei  jebodt  biefen  00m  anberen  mefentlid) 
oerfd)iebcnen  ?^-all  trotj'ocm  gatt3  ebenfo  bebanbeht  toill,  barüber  fpridjt  er  fid)  nidjt  aitv. 

^i'tr  ̂ )iegentfd)aft  aufjerbem:  ̂ ufenborf  (bei  Srtep  el  ©.  55),  Prallt  a.a.O.,  III., ©.  167,  Wiedmann  ©.  14,  ̂ eter§  ©.14,  9Jcot)l,  SBürttemb.  StaatSr.,  ©.164,  9tote  4, 
1  r  i  c  p  e  l  ©.  58  ff.,  für  ll)ronfolge,  0.  U  i  r  d)  e  n  h  e  i  m,  nad)  2tualogie  ber  englifd)en  Regent' 
fd)aft§bill  oon  1831,  bie§  rcirb  gebilligt  oon  53rte  unb  0.© et) bei  in  ben  Sxritifen  über 

pou  U  t  x  dj  e  tt  t)  e  i  m'§  „^Kegentf djaft." 



Ö.  Slbfd&nitt:  $a3  geltenbe  Sfied&t  im  (SmljeitSftaat. Mi 

ba  ja  ber  ®önig  am  ßebcn  fein  fann  mib  bann  Dvcgentfdjnft  megen  „baueru= 

ber"  (?)  2lbroefenrjeit  bie  golge  märe.  9Jcan  mirb  btefe  grage  tef cf)t  baburd) 
cntfdjeiöen  fönnen,  ba£  man  bis  §um  Ablauf  ber  bestimmten  &\t  me  S^cc^tö- 
Präsumtion,  ber  SBerfdjollene  lebe1),  pr  2lnraenbung  bringt.  Sßätjrenb  biefer 
$eit  bi£  5um  Slblaufe  ber  befttmmtcn  grift  mürbe  bann  ein  9iegent  im  tarnen 
be£  üerfdjollenen  ÜDconardjen  regieren,  nacl)  Ablauf  bcrjelben  mürbe  bei  fanget 
glaubhafter  Sfunbe  Oom  ßeben  bc3  gürften,  ber  näd)ftbered)tigte  2lgnat  ben 
ifjron  befteigen.  £)ie  intereffanten  ̂ onfcqucnjen  einer  9Rüdfct)r  bc3  für  tobt 
(Srflärten  finb  tjter  ntdjt  nätjer  51t  beleuchten. 

äJfan  mürbe  ju  Unrecht  einraenben,  bafe  gälle  ber  $crSd)o(len£)eit  fidj 
uidit  ereignen  merben  in  praxi;  oft  genug  treten  in  ber  ©ejrfjtdjte  Sßerfonen 
auf,  bte  prätenbiren,  bie  für  tobt  gehaltenen  gürften  ober  Xtjronfolger  §u  fein, 
man  benfe  an  ben  Sogenannten  faljdjen  Söalbemar  ober  an  bie  gan§e  5(n§at)t 
Derjenigen,  bie  oorgaben,  £)aupl)m  uon  graulretd),  ©ofni  2oui3  XVI.,  gu  Sein ; 
man  benfe  ferner  baran,  mie  leicfjt  e£  mögtid)  ift,  bafj  bei  2tu§fterben  einer 
Stute  oon  ber  ©jtfteng  oon  TOtgliebern  ber  nädjftberecrjttgtcn  Sinie  feine  ®nube 
§u  erlangen  ift:  \k  finb  oielleicfjt  nad)  Slmcrifa  au^genmnbert,  Ijaben  bürgere 

lidje  Berufe  ergriffen,  mie  ©lieber  ber  Sippe^Siefterfelb'fdjen  ßinie2),  ober  Sie 
finb  oerfcrjolTen  mie  Sotjann  Drtt>3) 

B.  $te  perfon  bes  gerufenen. 

©inb  bte  ®rünbe  feftgeftellt,  meiere  eine  9\egentSd)aft  t)er&eifüf)ren  müffen, 
fo  ergebt  fiel)  bie  roeitere  grage:  mer  mirb  Regent? 

hierüber  t)aben  bte  ̂ ßerfaffungen  meift  formen,  unb  unter  tfjren  im  Gnn* 
feinen  faft  ftet£  abmeicljenben  Sßeftimmungen  faffen  fid)  groei  emtjeitlierje  ©runb* 
güge  erlernten.  (Sntroeber  befttmmen  SSerfaffungen  ober  ̂ auggefege  ober  enb- 
lict)  ba3  gemeine  9Red)t  generell  bie  berufenen  Sßerfonen,  bie  bann  ipso  iure 
nad)  ®onftatirung  ober  Eintritt  bcS  9tegentfcl)aft3falleg  Regenten  finb;  ober 
^ßrioileg  ober  SßabJ  beftimint  Speziell  ben  Regenten,  ben  e3  bann  burd)  feinen 
tarnen  inbiütbuatifirt.  2öa3  bie  roictjttgere,  bie  generelle  Regelung  anbetrifft, 
fo  finb  Ijter  entmeber  bie  Agnaten  ober  bie  grauen  (unb  graar  fiter  nur  SDiutter, 
©rofemutter  ober  ©emal)lin)  be£  oerrjmberteu  gürften  berufen.  TOerbtngS 
finbet  fid)  meber  ba3  germanifdie,  nod)  ba§  rontamfetje  Sßringip  überall  burefj* 
geführt:  eine  Sftifdjung  betber  bilbet  bte  9tegel. 

1.  ̂ Berufung  ber  Agnaten. 

£)ie  9Jcct)rgal)l  ber  SBerfaffmtgcn  unb  §au§gefe§e  tjaben  ben  ®runbfaf$ 
anerfannt,  bafe  nad)  Eintritt  ber  9fegieritng3unfäl)igfcit  be3  sJJionard)cn  ber 

uädjfte4)  %nat  Regent  mirb;    rein   burdjgebilbet  Ijaben  ttjn   aber  nur 

x)  2)afür  l)at  fidf)  jc^t  aud)  im  8bilrecl)t  53. ©.53.  §  19  entfdjicben;  würbe  man  im 
öffentlichen  sJvecf)t  anber§  entfcf)etben,  fo  mürbe  btefelbe  ̂ erfon  3toUrecf)tlicf)  tobt,  ftaotäred^t« 
lief)  bagegen  am  Seben  fein. 

2)  Sgl.  Sab  an  b,  bie  £l)ronfolgc  im  ̂ ürftentl)itm  Sippe,  1891.  Stammtafel. 
3)  @§  ift  natürlich  bem  Söerfaffer  befannt,  ba§  btefe  letztgenannten  s^erfoncn  ntclir  uiv 

©nfjeffion  unmittelbar  berufen  roaren;  e$  foll  mir  gegeigt  werbett,  bafi  ̂räfle  ber  SSerfd^olIcn- 
l)ett  and)  in  fürftlicben  Familien  nicl)t  amogeicbloffen  finb. 

4)  (Sine  2lu§nal)mc  machte  bie  fpantfelje  95erfaffung  00m  6.  ̂ nli  1808.  (SSerf.  3fofep^ Napoleons)  §  11:  „in  ©rmanglnng  einer  Ernennung  bnrd)  ben  oorigen  König  gebort  Die 

9f*egentfd)aft  bem  ̂ rinjen,  ber  ber  Erbfolge  nad^  ber  entferntere  oont  Spione  ift.  .  ." 
Hiuiauu  oc»  iDcut^cn  Ottic^c.   1S>00.  o| 
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wenige.1) 2)  §ier  ift  bie  grage,  mer  Regent  roirb,  einfad)  nad)  ben  Paragraphen 
ber  Serfaffungen  unb  £)au£gefe£e  51t  beantworten ,  fc£)tüiertg  roirb  bte  richtige 

5lntroort  nur,  mo  fiel)  feine  pofitioen  gefeilteren  SBcftimmungen  finben.  SS'ie ftel)t  e3  hier  mit  bem  9ted)ie  ber  Agnaten? 
£)af5  ein  $lnred)t  ber  Agnaten  auf  9tegentfd)aft  nad)  ben  2lnfd)auungen 

be£  *ßatrtmomalftaate3  3)  unb  be§  £ef)nrecl)t3 4)  beftanb,  tft  im  ijtftortidjen  ̂ tjeit 
bargefegt,  aber  mit  bem  Untergang  biefer  3been  unb  Snftttute  im  öffentlichen 

SRedjt  läfet  fiel)  biefer  9ftecf)t$grunb  ntd)t  mehr  galten.5)  £)ie  gürften  ftnb  ober 
beffer  waren  nad)  ?luflöfnng  be3  9teid)3  fouoerän,  nid)t  mehr  Safallcn ,  unb  bte 
Sä£e,  Welche  ben  Staat  al3  res,,  al£  dominium  unb  bamit  al£  SRecrjt^objeft  be= 
hanbelten,  paffen  nidjt  me£)r  auf  ben  Staat,  ber  aud)  im  Staat3red)t  §ted)t^ 
fubjeft  geworben  ift.  5Tud)  fdjeint  eS  nid)t  richtig,  bieS  Stecht  ber  Agnaten 
au3  ber  Statur  ber  9tegentfcr)aft  aU  unoollfommener  5Irt  ber  Thronfolge  fyer^ 

leiten  51t  Wollen.  2Bir  tjaben,  al<§  mir  Dom  begriff  ber  sJtegentfci)aft  fpradjen 6), 
bagutfjim  oerfudjt,  bafe  9iegentfct)aft  feine  Thronfolge  ift. 

@ibt  e£  überhaupt  ein  9ied)t  ber  Agnaten  auf  SRegentfdjaft  ohne  pofitioe, 
in  $erfaffungen  ober  §au§gefe^en  enthaltene  Söeftimmung  ?  2)ie  grage  tft  Su 
bejahen.  2)ie3  geljt  rjerbor  au£  allgemein  ftaat^rect)tlict)en  ©efid)t3pmtften,  aus 
ber  rechtlichen  Sftatur  ber  Stegcntfcrjaft.  Sie  foü,  batjin  eutfd)ieben  mir  unS 

o6en  7),  bem  Langel  ber  @rbmonard)ie,  bafe  ber  berufene  ®önig  nidjt  regieren 
fann,  abhelfen  unb  fie  Wirb  biefem  Langel  am  beften  baburd)  abhelfen,  bafs 

ber  pm  Regenten  berufen  Wirb,  ber  bei  Suf^efftonguufähigfeit  bc3  %\)io\\- 
folgert  Tlonaxd)  gemorben  märe.  $on  Xfjronfolge  megen  Su^effionSunfähig/ 
feit  pr  9ffegentfd)aft  megen  föegterung§unfät)igfeit  be3  gürften  ift  nur  ein 
fur^er  Sd)ritt;  tritt  bort  nad)  ftaat^rect)tltct)en  ©efictjtSpuuft,  b.  f).  allein  beftimmt 
burdj  bie  Sorge  für  ben  «Staat,  ber  2lgnat  al§  berechtigter  Thronfolger  auf, 
fo  mirb  man  il)m  hier  ein  $lnred)t  nicht  oerfagen  fönnen.  (£3  miberfpridjt 
bem  ($efe(3  Oernünftiger  Analogie,  bafe,  wenn  ba§  falifdje  ©efeg  nur  SDMmter 
51t  regierenben  gürften  macht,  bei  beren  SRegierungSunfähigfeit  eine  grau  an 

ihrer  Stelle  bie  Regierung  führen  foll8);  c£  entfprictjt  ba£  Sftecht  ber  $Igna= 
ten  auch  oer  ©ntroidehmg,  bie  an  Stelle  ber  Su^effton^unfähigfeit  9regte^ 
rung^unfähigfeit,  alfo  an  Stelle  eine3  St^ronfofQer^  ben  Regenten  fegte,  aber 

formen  für  bie  ̂ erfon  be3  letzteren  aufstellen  oergafe9);  e3  entfprict)t  bie£ 
and)  ber  s$ed)t3anfchauung.  2)enn,  ift  auch  bie  Analogie  be3  Setjnred^tö  in 
biefem  Sahrtjunbert  auf  ftaat^rectjtiictjem  Gebiete  nicht  ober  boerj  niebt  ohne 

')  $reufc.  SBcrf.-Urf.  Sltt.  56,  ©äebf.  S5erf.=Urf.  §  9  2lbf.  2.  Reffen,  Seftament  Sub= 
rotg§  V.,  üom  6.  Oft.  1625  (t)gl.  ©d)ul3e,  i)au§gefet$e,  IL,  ©.96  f.,  ©areiS,  5taat$> 
red)t  be§  ©ro^ersogt^umS  Reffen,  bei  HWarquarbfett,  53b.  III.,  ©.65).  Italien  ©runb» 
gef.  vom  4.  III.  1848  §  12  f. 

SSgt.  auef)  ̂ Rote  15      §  10  bei  SHrd&enI)etm  a.  a.  O.,  ©.  152. 
2)  $ür  bte  sJlä^e  tft  meift  bte  Sijronfolgeorbnmtg  mafegebenb,  nur  ba§  Scniorat  gilt 

m  Ottenburg  (©mnbgef.  ü.  29.  IV.  1831,  §  16),  ba§  Majorat  ttt  ©ad)fen^2ßeimar,  nad; 
»ertrag  vom  1:  V.  1688.  (Sgl  ©djroctficr  a.  a.  O-,  ©.  43,  §  29.) 

3)  Sgl.  ©ad^fenfptegel  I,  23;  ©cfjroabcnfpiegel  (Samberg)  ̂ ap.  26. 
4)  ©loffe  jum  fäd&f.  Se^nred&t  ̂ ap.  26. 
5)  Sgl.  9Jiol)U  Wtttf.  ©.  183.  a.  9H.  3öpfl,  ©taatsrcd&t  H.,  ©.  95,  Ba^artä 

a.  a.  O.,  öb.  I.,  ©.  376,  ̂ ettemaier  a.  a.  O.,  ©.  115  ff. 
6)  f.  0.  ©.  290. 
7)  f.  0.  ©.  287  f.,  290. 
8)  SDiefc  richtige  ̂ Infc^aiutng  liegt  raol)l  and)  ©erb  er  §  ntifcglücfter  öefttmmuttfl  ber 

D^egentfdjaft  al§  umiollfommene  2lrt  ber  ̂ bronfolge  31t  ©runbe- 
9)  9iur  bier  natürttd)  greift  aud)  bie  gegebene  ©rorternng  ein;  tft  anber§  beute  be= 

fttrrtntt,  fo  gilt  ber  ©a£  lex  posterior  derogat  priori. 
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Weiteres  Oermenbbar,  fo  finb  bamit  ntcCjt  fticd)t§anfd)auungcn  gefallen,  bie  uon 
Generationen  übernommen  auf  bie  Spaten  aU  üftäd)ftbered)tigte  am  %l)rone 

fytnroetfen1):  ba$  Snftitut  bc3  £ct)nS  im  öffentlichen  Sftcdjt  ift  abgeftorben, 
aber  ber  l)ier  öertfyetbigte  9ßccf)t3fa£  tjat  feinen  galt  überlebt,  er  l)at  fid)  (o&* 
gelöft,  med  er  nierjt  unlö£tid)  mit  beut  Snftitut  üerbunben  mar ;  benn  er  murmelt 
in  etma<§  9lnberem ,  ber  Sbee  ber  (Srbmonardjic.  kannte  auefj  bie  ältere  geit 

eine  „grauentutel  erlaubter  ̂ ßerfonen"  2),  fo  finb  bie  gäüe  bor  ber  flic^cption 
in  2>eutfcfjlanb  bod)  31t  feiten  unb  bilben  5U  felrc  nur  9lu3nat)me  gegenüber  ber 

sJtcgentfct)aft  ber  Agnaten,- bafe  uon  einem  ®emol)nl)eiteired)t  feine  Ovcbc  fein 
fann;  menn  fiel)  aber  nad)  Einbringen  römtfdjen  9icd)t§  mit  ber  SRegcption 
bie  tutela  illustris  öon  Butter  unb  ©rofunutter  in  ftärferem  SD^afsc  geigt,  fo 

beruht  bie3  auf  prtoatredjtltdjer  Analogie,  bie  fjeute  ntcfjt  mefvr  als  mafjgebenb 
angefef)en  merben  fann. 

2.  Berufung  ber  grauen. 

3)amit  ift  Kölner)  über  eine  2lu3bet)nung  ber  2lnmenbung  be£  anbereu, 
be£  romaniferjen  ©tyftemS,  nad)  meldjem  grauen  jur  SRegentfdjaft  berufen  merben, 
ber  ©tab  gebrochen.  üftur  fomett  eS  Sßerfaffungen  ober  ipau§gefe§e  feftgefejjt 
tjaben,  barf  e3  gur  9lntoenbung  fommen.  darüber  fjerrfdjte  fetjon  gur  $eit 

be3  alten  3ieicfje3  nur  eine  Meinung3),  ©egen  bie  5(nnaf)me  einer  grauen* 
regentfdjaft  erflört  fid)  aud)  au<§  polittfdien  ©rünben  0.  9Jcol)l4).  (£3  finb  ®e= 
banfen  be3  *ßriOatred)t3,  bie  fiel)  mit  ber  9icgentfd)aft£fü£)rung  buref)  grauen 
eingefdjlicfjen  f)aben:  bie  »Sorge  um  bie  Sßerfon  be3  unmünbigen  Königs  ift 
eine  9ted)t§pfticf)t,  ein  ms  naturale  ber  Sbnigin^Jhttter,  bie  ©orge  um  ben 
©taat  aber  liegt  it)r  nicfjt  ob :  taceat  mulier  in  re  publica !  2)aB  biefe 
Argumente  ba  entfallen,  mo  eine  Königin  auf  ben  £t)ron  berufen  mirb,  ift 

ffar,  nur  mürbe  eine  sJtcgentfd)aft  einer  grau  auefj  t)ier,  menn  nicfjt  anber3 
au^brücflict)  beftimmt,  nur  fubfibiär  nad)  ben  Agnaten  m.  (£.  einzutreten  l)aben. 

SE)te  Romanen  unb  ©übtänber  überhaupt5)  fcfjeinen  bie  grauenrcgentfd)aft 
meljr  begünftigen.  $iele  roeift  bie  frangöfifdje  ©efdjtcfjte  auf  unb  aud)  für 
fie  laffen  ficrj  ($rünbe  politifd)er  9lrt  geltcnb  mad)en,  bie  Samartine  bei 

SBeratfjung  be3  frangöfifdjen  $egentfcr)aft§gefcge3  öon  1842 6)  in  gfähjenber 
B^rjetorif  Oorbringt:  C'est  la  nature,  la  loi  de  Dieu,  la  loi  du  sang;  les 
meres  sont  meilleures  gardiennes  que  les  competiteurs  ambitieux  de  la 

vie,  de  l'heritage,  de  PEtat  meme  oü  regnera  leur  fils.  Elles  n'ont 
d'autre  avenir  que  le  sien,  d'autre  ambition  que  la  sienne;  et  y-a-t-il 
une  loi  qui,  garantisse  plus  la  vie  et  l'heritage  du  pupille  royal,  et  la 
paix  de  l'Etat  que  le  coeur  d'une  mere? 

^uSbrücftid)  mirb  in  2)eutfd)lanb  ber  grau  bie  9tegentfd)aft  primär  gm 

1)  Sgl.  bie  Umleitung  unb  iuriftifdje  sJtatur  ber  SRegcntfdjaft  in  biefer  Slbljcmblmtg. 
2)  föier  rotrb  bie  ©teile  ber  Aurea  bulla  uon  1356  uon  53ebeutung,  bie  bem  frater 

senior  bie  sJvegentfdf)aft  überträgt;  fyauptfädjlid)  beäljalb,  roeil  fie  t)tcr  © e iu 0 f) n l)ei t v r c d  1  r  rivirt 
unb  gut  SBefeftigung  besfelben  betgetragen  l)at. 

8)  Sgl.  öi)ucEer  a.  a.  0.  I,  ©.  343. 
4)  »gl.  9Jtof)l,  ̂ olittf  a.  a.  O.  6.  187. 
8)  9JUt  Sluöna^mc  ber  9Jiof)ammebaner.  S5te§  öertangt  bie  9Re(^t8fteHung  bei  ftrau im  ̂ oran. 

6)  Sgl.  v.  ̂ irc^eu^eim  a.  a.  0.  o.  70. 

21* 
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geforod&en  in  2inl)alt 1),  @ad)fen=2ntenburg2),  SBalbccf3),  @a$fpÄo6urg«©otlja'), 
>tfeuf$  ö.  S. 5)  unb  j.  ßinie6),  fefunbär  ftnb  immer  f)ier  bie  Agnaten  be* 
rufen:  in  $)eutfdjlanb  tritt  ba£  romanifdje  spring  nirgenb3  rein  auf. 

?lber  eine  Berufung  beiber  Agnaten  unb  grattenfiubet  fiel)  ancJ)  häufig 
fo,  baf3  primär  bie  Agnaten,  fefunbär  grauen  berufen  raerben.  S)te3  ift  ber 

gall  in  Württemberg7),  nact)  bem  babifdjcn  ̂ egentfd)aft3gefegentttmrf  Don  18628), 
in  SSatyent9),  Olbenburg10)  unb  ̂ raunfdjtneig11). 

deichen  bie  gemifd)ten  (Styfteme  nicht  au3,  meil  bie  berufenen  ̂ erfonen 
tobt  ober  regierungsfähig  ftnb,  fo  mufj  bann  ein  ©pe^ialaft  ber  ©efcggebung 
abhelfen.  £)em  fo  berufenen  Regenten  fte£)en  alle  SRedjte  be3  generell  $öe^ 
rufenen  5U,  menn  nid)t£  2lnbere3  burd)  ba§  ©efetj  beftimmt  roirb,  unb  babei 
ift  e3  gleichgiltig,  ob  er  einer  fürftlidjen  gamtlie  angehört  ober  nid)t. 

2lm  groedmäfugftett  ift  e£  §meifeIlo3,  ben  Regenten  fc^on  üor  bem  Eintritt 
ber  ̂ 8er()inberung  be3  Monarchen  5U  beftimmen;  ba  ftcf)  biefer  Eintritt  aber 

faum  anberä  al<3  bei  9J?inberjäf)rigfeit  be3  %t)ronfolger3  ober  „längerer"  2lb= 
mefenljeit  be£  Monarchen  (§.  SB.  al3  Monarch  eine§  anberen  Staate^)  mirb 
oorau^feljen  laffen,  fo  ftnb  biefe  gälle  in  praxi  oon  nidjt  att§u  großer  23e^ 
beutung.  s2lud)  liegt  bie  (Sachlage  Ijter  fo  einfach,  bafj  Oon  weiteren  Aus- 

führungen abgefehen  merben  fann.  £)er  fHec^tSgrunb  ber  Berufung  ift  ent= 
meber  ein  ($efe(5  (i.  eng.  (Sinne)  ober  eine  $erorbnung  be^trj.  Verfügung,  je 

nadjbem  bie  Sanbtage  beteiligt  ftnb  ober  nicht12). 
(Schmieriger  ftetjt  e3  um  bie  ̂ Beantwortung  biefer  gragen  nad)  Eintritt 

ber  9flegierung«3unfäl)ig!eit.  (53  mufc  hier  burd)  3ßaf)l  ein  Regent  berufen 
Werben,  ben  ici),  ba  er  erft  nach  ©rfolgloftgfett  ber  ̂ Berufung  ber  Agnaten  ober 
grauen  unb  bei  Langel  einer  SSefieHung  tiorljer  eventualissime  eintritt,  ben 

ipilf^regenten  nennen  mill13).  §at  bie  generelle  $lrt  ber  9?egent|d)aft3berufuug 
it)ren  ̂ lufnüpfung^punft  im  beutfdjen  äftunbium  unb  ber  gefeilteren  Xutel  be£ 
römifchen  9tecf)t3,  fo  bie  fpejielle  in  ber  tutela  testamentaria  unb  dativa 
mobifijirt  fpäter  burd)  ba3  ftdj  merjrenbe  fRec^t  ber  Sanbftänbe.  3m  gatle 
ber  SöefteHung  üor  $erl)inberung  be3  Monarchen  gebührt  biefem  ba3  9fied)t, 

1)  SBcrf.-Ur!.  §  91,  2lbf.  2. 
2)  ©runbgef.  r»om  29.  IV.  1831  §  16;  liier  fitytt  bie  Butter  allein  bie  ̂ cgentfdfjaft 

wär)renb  ber  9Jcinberiäl)rigfeit,  md)t  ift  bie  ©emablin  ober  ©rofmtutter  berufen. 
3)  SSerf.'Urt  t>om  17.  Vin.  1852  §  20;  bei  Langel  fpe^ieller  2lnorbnung  wirb  ber 

Steide  nad)  berufen:  1.  bie  ©emarjtin,  2.  bie  letbltdjc  ÜDIutter,  3.  bie  oäterlidje  (Srojjmutter. 
4)  Staat§grunbgefe&  nom  3.  V.  1852  §  13;  bei  Langel  fpcjteller  Slnorbnung  wirb 

bie  leibliche  SDlutter  gur  Siegentfdjaft  berufen,  bann  Agnaten. 
5)  SBcrf.  nom  28.  III.  1867  §  7;  ebenfo. 
6)  $et).  StaatSgrunbgef.  ootn  14.  IV.  1852  §  9;  berufen  wirb  bie  fürftlidje  Butter, 

bann  bie  Agnaten. 
7)  Söürttemb.  Sßerf.-Urf.  com  25.  ©ept.  1819  §  12,  nadf)  ber  nad)  ben  Agnaten 

DJIittter  unb  ©ro^ntutter  berufen  wirb. 
ö)  ̂)ier  wirb  nact)  ben  Agnaten  ber  9^ett)e  nad}  ©emaljlin,  Butter  unb  ©ro^muttcr 

be§  üerbtnberten  dürften  D^egentin- 
9)  ̂erf.dlrf.  vom  26.  V.  1818  §  13,  wonacb  bei  Langel  fpegieller  Slnorbmmg  unb 

^icfjtüorbanbenfein  non  Agnaten  bie  ̂önigin--2Bittwe  berufen  wirb. 
10)  (Scrf.)  dltv.  ©taatsgrunbgef.  nom  22.  dlov.  1852  2lrt.  21  ff.,  in  subsidio  «muttcr 

unb  näterltcbe  ©rofcmutter. 
n)  ̂ eue  Sanbfd)aft§=Orbnung  r-om  12.  Oft.  1832  §  18;  ebenfo. 
12)  2öo  btefe§  ober  nur  jenes  ber  ftall  fein  faun,  fiel)e  bie  uorl)er  angefügten  9toten. 
13)  2lllerbing§  wödf)te  id)  btefe  33e3eid)nung  aueb  für  ̂ wet  gälle  in  3lnfprud)  nehmen, 

in  benen  bie§  niebt  zutrifft,  id;  meine  ben  ftall  be§  Eintritts  bc§  nädjften  ̂ rottbeamten  nnb 
be§  SSigeföntgS  in  55anern.  Öe^terer  2lu§bruct  ftebt  für  feinen  ftaateredjtltd)  feften  begriff 
(f.  v.  ©erjbel,  banerüdjeS  Staat§red)t  I,  S.  506)  e§  ift  aud)  ungewiß  welcbe  Stellung 
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einen  Regenten  ju  roärjlen ])2),  gemäß  ber  präfitmttt»  unfeefdjränften  Eöntattd^en 
©emalt;  manche  Sßerfaffungen  fonftatiren  e<3  in  £)eutfd)(anb  auSbrütflicf),  fo 

Samern,  ̂ Ulenburg,  Sraunfdjrüetg,  2Balbecf8);  anbcre  machen  bie  Sötrffamfeit 
Don  gitftimmung  ber  SSoIfSüertretung  abhängig4).  Sft  jebod)  oortjer  ber 
Regent  nictjt  ernannt,  bann  muß  naef)  ©tntritt  ber  sJiegieriutg§uttfüf)igfeit  be£ 
©errfdjerS  gürforge  getroffen  roerben.  Wit  9ledi)t  mirb  bie  (£ittjd)ciöimg  in 

btefem  galle  in  bie  §anb  ber  Sanbftänbe5)  gelegt6).  2)ie3  9tect)t  wirb  t|nen 
jroar  fetten  au3brüdüd)  berltefyen,  aber  nad)  bem  £obe  be3  Königs  tft  fein 
Organ  üorljanben,  ba§  geeigneter  märe,  e3  an^uüben,  nnb  e3  entfprtcfjt  bic3 

aucrj  ber  fonftttuttoneKen  &taat$ibee  nnb  bem  tjtftorifd)  begrünbeten  sJicd)tc 

ber  SBolfgoertretung6).  3roeU"eU)dft  fann  aber  ba,  rao  groetfamincrfnftcm  be5 
fteljt,  bie  9lrt  unb  SBetfe  fein,  in  melier  ba<3  fRectjt  ausgeübt  roirb.  «Sotten 
betbe  Kammern  gefonbert  barüber  abftimmen,  ob  9xegieruiig5itnfä()igfeit  be3 
9)?onard)en  Vorliegt,  ober  ftd)  für  bie  ̂ Beantwortung  biefer  grage  einer 
$erfammlttng  Oereintgen?  (Sntfdjetbet  man  ftd)  für  bie  erftere  9llternattoe,  fo 
ift  bie  ätfögltd)fett  gegeben,  bafe  bie  eine  Cammer  anberer  2lnfid)t  ift,  al§  bie 
anbere,  bie  erfte  Cammer  fann  geftüfct  auf  eine  nidjt  all^u  große  $artei,  bie 
an  ©teile  be£  regierungsfähigen  Sftonardjen  p  regieren  roünfdjt,  fid)  gegen 
bie  Sftotfyroenbtgfett  ber  ©infetmng  einer  $Regentfct)aft  entfdjeiben,  raäljrenb  bie 
jroeite  Cammer  unb  mit  il)r  ba3  gefammte  $olf  ben  $önig  für  regierung^ 
unfäljig  f)ätt ;  cntfdjeibet  man  ftd)  für  bie  ̂ roeite  9ttternattoe,  fo  ift  leidjt  eine 
Ueberftimmung  ber  evften  Cammer  burd)  bie  meift  ftärfere  gmette  mögtid). 
$)ennocr)  tjaben  ftd)  bie  SD^e^r^at)!  ber  SSerfaffnngen  für  bie  giueite  5llternatioc 

entfcfjieben 7),  bie  Kammern  tjätten,  fo  fagt  man,  aU>  politifd)e3  ©djnmrgeridjt 
gu  fungiren.  SDod)  bieg  fann  bie  fünft  unerhörte  Bereinigung  beiber  §äufer 
nictjt  rechtfertigen,  fonbern  IjödjftenS  erftären;  roo  nid)t  gemeinfame  9l6ftim* 
mung  au^brücflid)  beftimmt  rairb,  ift  bie  gcroöfynlidje  Drbnung  bei^ubetjatteit. 

Sn  biefen  gälten  einer  fpegiellen  23e§eicr)mutg  eineg  Regenten  mirb  man 
feinen  Unfähigen  berufen;  beruft  bagegen  Berfaffung,  §au£gefe|  ober  Cbfer^ 

ber  Stjefönig  in  Säuern  einnehmen  foll.  @r  wirb  oon  ber  Königin  ernannt  für  ben  ftaH, 
bafj  bie  trotte  an  bie  ©emal)lin  eines  auSroärtigen  mächtigeren  3Jionard)en  gelangen  follte. 
<£)ie  oerfaffungSmäfnge  Berufung  ber  ̂ ronbeamten  bem  $ange  nad)  tft  gleichfalls  burdjaua 
ftngnlär. 

*)  SDie§  tft  namentlich  in  allen  abfotuten  Monarchien  ber  f^atl ;  fo  in  ̂ u^Iaub,  ber 
Sürfei;  fo  aud)  in  ben  Säubern,  roo  bie  Schaffungen  Napoleons  I.  nnb  feiner  Senoanbten 
galten;  benn  bort  mar  ba§  SRed^t  ber  23olf3oertretung  nur  ©ctjetn. 

3)  2)er  Streik  ber  ̂ erfonen  ift  meift  befcrjränft,  au3  bem  ber  OJtonard)  ben  Regenten 
ernennen  fann;  meift  fann  er  nur  au§  ben  Agnaten  toäblen.  freies  2Batjlred)t  beftebt  nad; 
ber  Serfaffung  oon  Spanien  (1808,  §  11)  u.  anberen. 

3)  ©ietje  bie  -ftoten  auf  ©eite  310  biefer  Slbrjanblung. 
4)  ©o  ©ad)feu'^oburg'-@ott)a,  ©taatSgnmbgefetj  oom  3.  äflat  1852  §  13,  Olbcnbuig, 

toib.  ©taat^grunbgefe^  oom  22.  9ioo.  1852,  Hrt.  18. 
5)  bejro.  Sanbtage  ober  Kammern. 
6)  f.  n.  ©  et)  u  l  s  e,  beutfdjes  ©taat§red)tjl,  262,  o.9Jtof)I,  ̂ olitif,  189  ff.  aM.,  o.  £trd)  en- tlehn a.  a.  £).  75. 
7)  ̂reulifche  S5erf.4lrf.  oon  1850,  %xt  57. 

53elgifd)e  «erfaffung  oom  7.  ̂ ebr.  1831,  §  81. 
Meberlänbifcrje  5ßerfaffung  oom  11.  Oft.  1848,  §  43. 
Sänifcrje  Serfaffung  oom  5.  ̂ uni  1849,  reoibirt  am  28.  3ult  1866,  §  8. 

2ßab,t  buret)  bie  Kammern  o^ne  roeitere  Seftimmung,  ob  beibe  oereinigt  roerben  [ollen 
ober  nid)t,  finbet  ftd)  in  allen  übrigen  ©taaten  mit  Btoeifammerfoftem,  foroeit  nidjt  rote  tu 
©adjfen  ̂ erf.-Urf.  §  11)  unb  Württemberg  ($erf  -Urf.  §  13)  bie§  JRed)t  traft  au^nufliciier 
33eftimmung  ber  Serfaffungen  ben  Agnaten  umter  ̂ uftimmung  ber  Vertretungen  juftetjt. 

®§  finbet  ftd)  sutoeilen  auet}  2öal)l  bitrdj  baö  Söolf  felbft  u'terje  o.  ̂ irdjenheim  ©■  76  Ff.). 
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Oan^  generell  Agnaten  ober  grauen  ober  beibe,  bann  fann,  ba  bort  anf  bie 
perfönttc^e  Xüdjtigfeit  ober  £aug(id)feit  eines  berufenen  fRüc6ficf)t  $u  neunten 
uttmögltcf)  ift,  ber  gunäcfjft  fünft  §ur  9iegcntfdjaft  berufene  felbft  regierungS* 

anfällig  fein1).  5(6 er  tuie  im  ̂ 3rioatred)t  nid)t  jeber  bie  U)m  fonft  §ufa((enbe 
(Srbfcfjaft  erhalten  fann,  weil  er  er roerbS unfähig  ober  incapax  ift,  fo  fann  im 
Staatsrecht  nur  berjenige  Regent  merben,  ber  bie  ̂ orauSfegungcu,  bie  an  bie 

sßerfon  beSfelben  nad)  allgemeinen  Regeln  geftellt  ftnb,  erfüflt. 
3m  Allgemeinen  ift  (jterbei  gu  Jagen,  baß  ber  Regent  minbeftenS  bie 

(£igenfd)aften  in  feiner  ̂ erfon  oereinigen  muß,  megen  beren  9(ic^ten'ften§  in ber  Sßerfon  beS  Monarchen  eine  ̂ fiegentfdjaft  notfjmenbig  mürbe.  @§  märe 
miberfinnig,  moHte  man,  nac^bem  man  ben  9J?onard)en  megen  ©eifteSfranfheit 
ober  üfttnberjäfyrigfeit  nicht  gur  Regierung  gutieß,  an  feine  ©tede  nun  einen 

geifteSfranfen  ober  minberjäljrigen  Regenten  fegen2).  s2(uS  analogem  ©nmbe 
fann  and),  menn  eS  nad)  gemeiner  Meinung  bem  9J?onard)en  nidjt  freiftel)t, 
fid)  TOtregenten  511  ernennen,  eS  ihm  ntcfjt  freifte()en,  ein  Sfoüegtttm  §ur  9iegent= 
fd)aftSfü£)rung  51t  beftellen,  ba  bieS  auef)  bem  oberften  @runbfat3  einer  (Sin- 
herrfdjaft  miberforid)t.  £)iefe  9ftög(ichfeit  müßte  fid)  auS  einer  auSbrüdlichcn 

^eftimmung  einer  SBerfaffuug  ergeben3).  2SaS  bem  $önig  red)t  ift,  ift  bem 
Regenten  6i((ig;  bie  $orauSfej3ungen  ber  9iegierungSföi)igfeit  beS  9J?onard)en 
muß  ber  Regent  minbeftenS  erfüllen.  3)anadj  ift  auef)  bie  ®ontrooerfe, 
me(d)eS  bitter  ben  Regenten  jur  Regierung  fähig  mad)e,  p  entfeheiben.  £)em 
Monarchen  fann  man  bem  Sßrin^ip  ber  Kontinuität  ber  ̂ fjronfolge  5U  Siebe 
fetjon  eher  einen  fanget,  ber  ftörenb  auf  feine  Regierung  mirft,  beleihen, 
bem  Regenten  gegenüber  braucht  man  baS  nicf)t:  ift  einmal  eine  Siegen tfdjaft 
nötfjig,  fo  ift  eS  g(eid)gtftig,  ob  biefer  ober  jener  Regent  fei,  nicht  ift  eS  ba= 
gegen  gleidjgütig,  ob  biefer  Monarch  aber  regierungsfähiger  Monarch  unb 
jener  für  if)n  Regent  fei;  benn,  baß  ber  ®önig  fo  früh,  regierungsfähig  mirb, 
hat  feinen  ®runb  barin,  eine  £Regentfchaft  mit  ihren  (Gefahren  511  oermeiben ; 
biefen  ©runb  fann  man  für  ben  Regenten  nidjt  geltenb  machen,  tiefer  mirb 
erft  regierungsfähig,  menn  er  münbig  mirb:  Xhronmünbigfcit  SenuQt  nidjt; 

benn  ber  Regent  ift  nicht  ̂ T£)xonf olger 4).  2öenn  $raut  (f.  sJcote  1)  für  biefe 
2(uffaffung  bemerfi  baß  Diiemanb  nach  ungemeinen  9ied)tSanfchauungcn  $or= 

munb  fein  fönne,  ber  fefbft  beoormunbet  fei,  alfo  auch  ?n'^t  ber  nädjfte  mtnber- 
jährige  pr  ̂It)ronf olge  berufene  9Ignat,  fo  mödjte  ich  m'\d)  nicht  mie  §ande auf  biefeS  Argument  ftü^en,  ba  ja  nicht  oon  $ormunbfd)aftSfüf)rung,  fonbern  oou 
iliegentfchaft  bie  Stiebe  ift.  2)aS  Argument  entfpridjt  ber  prioatrechtlidjen  2(ufd)am 
ung  Krauts,  bie  hier  nicht  getf)ei(t  merben  fann.  £)aß  bem  Regenten  venia 
aetatis  erteilt  merben  fann  mie  bem  Monarchen,  ift  an  fid)  ̂ mcifcUoS,  cS 
fragt  fid)  nur,  ob  bie  Organe  oorhanben  finb,  bie  baS  9?cd)t  biefer  (£rtf)et(ung 
beftgen;  rao  bie  9tegentfd)aftSmünbigfeit  in  ben  $krfaffungcn  fclbft  beftimmt 

*)  £af3,  ruo  Agnaten  berufen  roerben,  biefe  ben  (Srforberniffen  fürftlid)er  2(gnatiou 
genügen,  alfo  namentlich  ebenbürtig  fein  müffeu,  bebarf  feiner  weiteren  Erörterung.  2)iefe 
Tyrage  ber  (Sbenbürtigfeit  bilbet  baS  punctum  saliens  ber  Streitfrage  in  Sippe- 

2)  (§§  mufcte  beebalb  bei  Eintritt  ber  DfogierungSunfäljigteit  wönig  Subiuigs  II.  rjon 
s-öai)crn,  ba  ber  nacrjfte  2lgnat,  ber  je^ige  $önig  Otto,  gleid)fafo  geiftec^franf  mar,  ber  nad) 
i()m  nädjfte  sitgnat,  ber  jetzige  ̂ rin^regeut  Suitpolb,  bie  9?egentfd)aft  übernehmen. 

3)  Ebenfo  ̂ anefe  a.  a.  £).  ©.32,  a.  Meters/ 
4)  5(.  9Ji.  5)ie  genteine  2e()re  bi§  auf  ftantfe  a.  a.  O.  6.  30,  ®raut  a.  a.  0. 
HI,  ©.  209.  2ßenn  $Tird)ent)eim  bagegen  bemerft,  ba^  e§  nidjt  auf  aSotliäfyrigfett, 

fonbern  auf  9vegcntfc^aft^münbigfeit  anfonune,  fo  enthält  ba§  m.  @.  eine  ̂ erfcnmnig  bev 

galten  ?}rage,  bie  ja  eben  ift;  „2ßa§  ift  9vcgentfcbaft^]ni'mbigfeit ?" 
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tft,  finb  fte  e3  jebenfallso  nidjt;  beim  bann  bebarf  e<3  einer  $crfaffung3änbcrung, 
ber  ber  bei  Eintritt  ber  9f}egterung§unfäf)igfeit  bc<3  9)fonarcf)cn  ftaatörccfjtncf) 

nidjt  ntefjr  Oorrjanbene  Sötfte  bc<§  ̂ onardjen  ttbtljig  märe.  2Bo  eine  venia 
aetatis  nidjt  crttjeilt  tft,  nutfe  ber  §imäct)ft  ̂ ur  iRegcntfd^aft  berufene  ben  3$ott= 
jäfjrigfeitStermin  erreicht  tjaben,  ber  für  bie  übrigen  TOtglicber  bc3  Äöntg& 
l)aufe£  oorgefdjrieben  nnb  nidjt  Ijörjcr  bemeffen  tft,  al3  ber  Dermin  ber  £t)ron* 

münbigfett1).  ©an^  im  ©inne  nnferer  @ntf Reibung  tft  c§,  toenn  mehrere  $3cr^ 
fetffungen  au^brüdlid)  für  ben  Regenten  ben  Dermin  ber  3ftegentfdjaft3münbig* 
feit  anf  ein  £)öt)ere§  Hilter  be3  berufenen  feftfetjen,  al3  für  ben  %l)roufolger 

ben  Dermin  ber  S£fyronmünbigfcit*):  an  bie  $Regicrung3fäl)igfcit  bc3  [Regenten 
fönnen  crl)öf)te  Hnforberungen  gefteflt  werben,  wenn  einmal  eine  SRcgcntfdjaft 
nott)Wenbig  wirb. 

©o  »erlangen  befonber£  einige  Sßerfaffungen,  bafe  ber  Regent  nidjt 
länber  fei,  obwohl  fie  bie£  (Srforberntß  bem  ätfonardjen  gegenüber  nid)t  er^ 

mahnen 3). 
grauen  ftnb  §ur  $Regentfd)aft  pgelaffen,  atlerbingS  bürfen  fte  Weber  ge= 

fcf)tcbext  fein  oon  bem,  beffen  SSerbinbung  mit  ifjnen  erft  bieS  2lnre<f)t  auf 
9tegentfd)aft  begrünbete;  aud)  bürfen  fte  fid)  nidjt  Wtebcroerl)ctratl)ct  tjaben. 

©nblid)  wirb  guweilen  oom  Regenten  eine  befttmmte  Religion  ober  ein 
bcftimmteS  SBefenntnifj  geforbert  aud)  ba,  wo  bie  $crfaffuttgen  Oom  9J£ouarcf)en 

bieg  ntc£)t  oerlangen4). 

C.  Jas  $erfal)rnt. 

1.  $tc  Organe. 

ättag  e3  ftd)  um  un§lt)etfelt)afte  gälte  ber  9ftegieritng§unfäl)igfeit  Ijanbcln, 
mag  enbticl)  bie  ̂ erfon  be3  ̂ Berufenen  unzweifelhaft  feftgeftellt  unb  fällig  fein, 
fo  tft  bennod)  ̂ weifclrjaft,  ob  fte  toirfftd)  girr  9^egentfd)aft  gelangt.  £)te3 
Ijängt  Oom  formellen  SRedjte  ab,  e£  Wirb  geregelt  burdj  ba£  $erfat)ren. 

@§  fragt  ftd)  junädjft,  Wer  ftnb  bie  Sßerfonen,  betten  im  gälte  ber  9?c= 
gierung3itnfäf)igfeit  be£  äftonarerjen  bie  Herbeiführung  einer  9tegentfct)aft  obliegt. 

SStr  faljen,  ba$  im  alten  9ffcid)  ber  Äaifer  aü  DberOormunb  ba3  3Red)t 
ber  (SHnfetmng  eiltet  ̂ eidj<3t>erwefer3  ober  einer  iöeftättgung  be3  gefetjlid)  33e= 
rufenen  für  fief)  in  ̂ fntyrudj  nal)m.  2Bte  gut,  t)ätte  ba3  neue  beutfd)e  Dictdj 
ein  fo  Weitgel)enbe3  Sftedjt!  §eute  fommen  orbentlidjer  Söeife  nur  Sßerfonen 
im  (Sin^elftaat  be3  23unbe§ftaate3  al§  Organe  biefe§  $erfal)renS  in  53etrad)t. 
d§  fönnen  bieg  nur  fein  bie  Agnaten,  bte  SDcinifter  be^W.  ©taat^ratl)  unb  bte 

Sind)  9Jiofer§  Slttfidjt  (Doofer,  teutfäjeS  Staatsrecht  XVm  S.  259),  auf  bte  niele 
teueren  fidf>  ftüjjen,  ift  au§  ben  oben  beigebrachten  ©rüttben  nidjt  burdjfdjlagenb;  er  be= 
grünbet  fie  bamit:  „roarum  füllte  benn  einer  nidjt  tutorio  nomine  oernjalten  fönnen,  roa§ 

er  in  eigenem  nerfetjen  börffte?"  tiefer  ©rnnb  mag  im  ̂ riüatrecrjt  nidjt  übel  fein,  im Staatsrecht  pa^t  er  nidjt ;  benn  üljroufolge  nnb  9Regentfd)aft  ftnb  in  iljrem  Söefcn  üerfdjieOen. 
5ludj  ift  ber,  loeldjer  Vermögen  in  eigenem  Flamen  üenunlten  barf,  nodj  lange  nietjt  beSs 
raegen  fä^ig,  Vermalter  frembeu  S5ermögen§  51t  fein. 

J)  Sgl.  aud)  ©äj tilge,  Öau^gefe^e  Öb.  III,  ®.  617,  gegen  bie  ©ntfdjetbung  be§ preu^ifdjen  Obertribunals  nom  4.  $e$.  1804. 
2)  graufreidj  («Bcrf.  Dorn  3.  ©ept.  1791  Slbfdjtt.  2,  §  2,  «Berf.  Organ.  Settatgfonfult 

com  18.  5mai  1804,  §  18),  Spanien  (Söcrf.  oom  6.  ̂ uli  1808,  §  11),  Portugal  (95erf.  00m 
19.  3(pril  1826,  2lrt.  92),  Italien  (SBcrf.  vom  4.  DJJärg  1848,  §  12). 

3)  Sippe  pactum  tutorium  bei  £).  ©djul^e,  ̂ auSgefetjc  II,  149  ff.,  auSbrücfltdj 
aufredjt  erhalten  in  ber  Scrfaffung  vom  6.  ̂ uli  1836,  §  .5.' 

4)  etaatsgrunbgef.  dou  ©acnfen%^obttrg=©otlja  pom  3.  9M  1852,  §  20. 
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VolfSOertretung.  darüber  ift  man  ftdj  einig.  Ue6er  ben  Stecf)tSgrunb  tfjrer 

Vetf)eiligung  fann  man  öerfdu'ebener  Enftd)t  fein,  ©erb er1)  hält  bie  Agnaten wegen  uralten  §erfommenS  burch  bie  Statur  ber  Sache  unb  enblid)  be§t)aI6, 
toett  fie  am  beften  bie  Hnfät)tg!ett  Wegen  ihres  perfön(tcr)cn  VerfetjrS  mit  bem 
Monarchen  beurteilen  tonnten,  für  berechtigt.  SDte  Sfraft  biefcö  uralten  £er* 
fommenS,  baß  nur  in  ben  burcf)  Diele  anbere  Siegelungen  burcf)&rodjenen  gälten 
ber  Sfterobinger,  ber  Dttonen  unb  Stanffer  befielen  fönnte,  ober  aud)  auf 
bem  prioatrechtlichen  SJcunbialprinzip  ober  auf  ben  nie  redtjt  eingehaltenen  Regeln 

ber  golbenen  Vulle2)  beruht,  erfchemt  recf)t  zweifelhaft.  Von  einer  Vettjeilü 
gung  am  Verfahren  tft  übrigens  in  biefen  gätlen  nirgenbS  bie  Siebe,  fonbern 
Don  Berufung  §ur  Slegentfchaft.  S)ie  Statur  ber  Sache  ift  l)ier  nur  ein  jurt* 

ftifcljeS  'Schlagwort  für  Oermeintlidje  potitifdje  ®rünbe.  ©üblich  ber  legte  oor* 
gebrachte  ®runb,  bafe  bie  Agnaten  Wegen  perfönlichen  Verfel)rS  mit  bem 
Monarchen  beffen  Unfähigkeit  beffer  zu  benrtheilen  im  Stanbe  feien,  wirb  ba* 
burch  paraltjfirt,  bafi  bie  Agnaten,  ba  felbft  an  ber  (Sinfe^ung  einer  Siegend 

fdjaft  mtereffirt,  ein  objeftioeS  Urtivit  nicht  abzugeben  oermögen.  2)ieS  Stecht 

ber  Setheiligung  entflicht,  wie  0.  9J?o£)l3)  mit  Sledjt  bewerft,  ihrer  heutigen 
(Stellung  im  Staate  nicht  mehr,  Slur  ba  ift  eS  ihnen,  abgefehen  Oon  aus* 

brücflicher  Veftimmung  Oon  Verfaffungen  zusprechen4),  wo  ein  2lgnat  ipso 
iure,  b.  h-  nictjt  mit,  fonbern  fcf)on  Oor  ̂ onftatirung  ber  üftothwcnbigfeit  be§ 
Eintritts  einer  Slegentfchaft,  Regent  ift  mit  ber  ©rjftenz  eiltet  Langels  in  ber 

^ßerfon  beS  Monarchen,  ber  SlegierungSunfäl)igfeit  gut  3olQe  h<*t5).  3)enn 
biefem  fteljt,  ba  er  prinzipiell  unbefchränfte  SlegierungSgewalt  befitjt  wie  ber 
S!önig,  natürlicher  SBeife  baS  fRecfjt  zu,  feine  SBürbe  ficf)  burch  Vefchlute  ber 
Sanbftänbe  fonftatiren  unb  fo^ufagen  fanftioniren  laffen. 

(Sin  Stecht  ber  90?intfter  bafirt  gleichfalls  gunächfl  auf  ber  Verfaffung,  in 
ber  fie  auSbrüdlid)  als  Organe  jur  Einleitung  beS  Verfahrens  bezeichnet 
Werben;  aber  anberS  als  bie  Agnaten  muffen  fie  auch  oa  5U  ha^oe^  befugt 
fein,  Wo  bieS  5lnrecf)t  auf  Einleitung  beS  Verfahrens  ihnen  nicht  befonberS 
Oerliehen  ift.  3d)  fchlie&e  bieS  aus  ihrer  Verantwortlid)feit,  nidjt  fo  allerbingS 
aus  ihrer  rechtlichen,  bie  fid)  uor  Willem  auf  bie  ®ontrafignatur  begeht,  als 
auS  ihrer  politifd)en,  nach  ber  fie  für  bie  zwedmäfeige  Seitnng  beS  Staates 

haftbar  gemacht  werben  tonnen.  SDtefe  ̂ flicht  zwedmäfeiger  Leitung  fann  nur 
baS  Korrelat  eines  beftehenben  Sled)tS  fein. 

drittens  finb  bie  VolfSoertretungcn  zur  ̂ heilnaljme  befugt  £>ic  Kammern 
finb  Vertretung  ber  Untertl)anen,  bie  ©efjorfam  §u  leiften  ocrpflid)tet  finb  unb 
bod)  wiffen  müffen,  wem  er  geleiftet  Werben  foll.  3h*  9^ec£)t  auf  Vethciligung 

bei  (Sinfegung  einer  Slegentfchaft  ift  z^bem  nicht  neu6)  unb  entfpricht  ihrer 
Stellung  im  SlecfjtSlcben  ber  fonftitntioncllen  Monarchie.  pfeift  wirb  über* 

bieS  ihr  Siecht  auSbrüdlid)  oon  ben  Verfaffungen  anerfannt7). 
*)  t>.  ©erber  a.  a.  O.  ©.  99. 
2)  ©.  oben  ©.  52. 
3)  r».  mo\)l,  ̂ oltttf  I,  ©•  182  ff. 
4)  8nfttmtnt  t>.  ©et) bei,  bapr.  ©taatSr.,  ©•  400  ff. 
5)  2)ieS  tft  ber  galt  in  ̂ reujjen  (23erf.=Urf.  com  81.  $an.  1850,  2trt.  56),  SBalbcct 

(Serf.  üottt  17.  2fog.  1852,  §  19,  §  22). 
6)  3)aS  ©egetttbcil  behauptet  feltfamer  2öetfe  D!Jiaurettbred)er  a.  a.  C  ©.  H2, 

si(nm.  2;  uergl.  bagegeit  bereits  bie  $älte  bei  9Ji  o  f  e  r  Oßcrföttl.  ©taat^recrjt  ©.  471f  teut* 
fc&eS  Staatsrecht  18,  ©.  209  f.,  SwttcEer  a.  a.  O.  I  ©.  170  tntb  242. 

7)  (Sitte  SJlitroirhntg  ftel)t  tr)nen  ttactj  allen  beutfdjen  Sßerfaffungen,  bie  formen  über 
bag  Verfahren  enthalten,  $n;  tneift  bie  (Sntfcljeibnng  3itraetlen  and)  bie  ©enel)inigung  be§ 
5lgttatenbefcr)luffe§. 



II.  Hbufvnitt:  £ct§  geltcnbe  ftecrjt  im  (SinrjeitSftaat. 
315 

2.  3)te  ftnufttouen. 

£)ie  brei  Organe,  bencu  eine  ̂ Beteiligung  an  ber  (Sinfeftung  einer  $Kcgeut= 
fdjaft  pfotnmt,  finb  51t  Ocrfd)iebcn,  als>  bafe  il)re  gftmftionen  gleichartige  fein 
tonnten.  3n  bem  $crfal)ren  felbft  ̂ igen  fiel)  grofec  dürfen  be§  pofittoen  9fced)t3, 

bie  bie  3Siffenfd)aft  nur  mit  .ftontrooerfen  ausfüllen  fann1)2). 
2Bem  fällt  im  gälte  ber  $iegieruug3unfäl)igfeit  be3  9Jiouard)cn  bie  mi|> 

tic£)e  Aufgabe  51t,  bie  Snitiattöe  jur  (£infet3ung  einer  Dveßcntfctjaft  511  ergreifen, 
um  bamit  jum  Söohje  bc3  ©taatl  ein  ®ericf)t  51t  berufen,  ba§  über  bie  fernere 
Ausübung  ber  monardjifdjcn  (bemalt  eine  ©ntfdjetbung,  uiclleicfjt  miber  (£t= 
marten  be§  2(ntragftetter§  trifft?  $5ie  Sßolfsuertretung  wirb  fid)  üjterju  ntd)t 
gut  eignen;  benn  fie  befitjt  fein  ©elbftOerfammluug3red)t.  Xagt  fte  nict)t  gc= 
rabe,  fo  fann  fie  bie  Snitiatioc  nicfjt  ergreifen.  Slir  ba$  9iecl)t  ol)ne  au& 
brüdlidje  $erfaffung3bcftimmung  beizulegen,  märe  baljer  ungcrcdjtfertigt  unb 
aud)  un^uedmäfeig.  bleiben  bemnaef)  nur  nodi  Agnaten  unb  3Jcinifter  al3 
befugte  Organe  in  biefem  gaüe  übrig. 

@3  ergeben  ftd)  fofort  ©crjroicrigfeiten,  bie  uad)  t>-  0 1)1 3)  unlö3ltdj  finb. 
SSorerft  ift  ̂egierung3unfät)igfeit  fein  einfaef)  unb  orme  Seitere^  fonftatirbarer 
SJiaugel.  Wan  fann  feljr  rool)l  barüber  oerfd)iebener  2lnficl)t  fein,  raeldje  Mängel 
überhaupt  rcgieruugSunfäljig  machen  (fjter  gibt  e£  ja  üerfdjiebene  5lnfid)ten 
unb  SReinungen  unter  ben  (Meierten),  unb  bann  barüber,  ob  ber  Langel  in 
concreto  5.  @eifte3franfi)eit  fo  bebeutenb  fei,  bafe  er  9ftcgierung<3unfät)ig= 
feit  begrünbe.  Sft  nun  ber  rcgierungSluftigc  $önig  hierüber  anberer  2(nfid)t 
alß  bai  TOnifterium,  fo  mirb  er,  meint  u.  IDlofyl,  biefc§  mit  einem  $>oc£)t)erratl)^= 
progeffe  bebrol)en.  Sft  bie£  nad)  geltenbem  9f\ed)t  burd)füf)rbar  ?  Sßenn  e£ 

ridjtig  ift,  roa3  (Srid)  ̂ )an§  in  feinem  „SaienOerftanb  unb  9ßed)t<3fpred)ung" 
fügt,  baß  öon  10  richterlichen  Urtljeilen,  meldje  bem  gefunben  9ftenfd)enr>erftanb 
miberfprädjcn,  9  falfcl)  feien  im  5lltgemeinen,  fo  ift  bie  3raQe'  lim  °ie  e^  ftä) 
l)ier  brcfjt,  im  $8crl)ältnif3  öon  9 : 1  gelöft.  $ommt  aber  tjicr  ba£  9vccf)t  51t  ber 

bem  gefunben  sDtenfcf)enüerftanb  miberfprecfjenbeu  2lnfid)t,  bie  0. 50?  0 1)1  für  ge= 
geben  t)ält?  ©ollen  rairflid)  biejenigen,  mcld)e  bie  ̂ flicfjt  f)aben,  ben  $ro^en 
ber  $iegierung3entmünbigung  einzuleiten,  bafür  mit  ,3ud)toau3  beftraft  tnerben, 
felbft  bann,  roenn  fie  ben  galt  ber  9tegieruug3mifät)igfeit  bona  fide  für  ge= 

geben  l)ielten?    £)em  geltenden  3Red)t  entfprid)t  biefe  £öfung  jebenfalB  nid)t4). 
$om  ̂ )od)Ocrratf)  f>anbelt  6t.=©.^.  §  80—86.  ^on  ber  9lnroenbbar= 

feit  be£  §  80  ift  feine  9tebe,  t)ter  roirb  sJtforb  be^ro.  93rorboerfucl)  be3  $aifer3 
ober  £aube§t)errn  erforbert;  §  81  pafet  nid)t,  med  bie  fünfter  burd) 
teitung  be£  $erfat)rcn3  ben  SDronardjcn  nid)t  regierung^unfölng  machen  mürben, 
eS  mürbe  ba§  Verhalten  berfelben  fid)  lebigtid)  al^  ein  Unterneljmen  d)araf= 

teriftren,  ma§  barauf  abhielte,  t>orf)anbene  sJ{egierung§unfäl}igfeit  51t  fonfta- 
tiren;  mürbe  ber  ®önig  regierung^unfä^ig  gemacht,  fo  müf3te  ja  Don  9tecf)t^- 
raegen  eine  9tegentfdjaft  eintreten.    ̂ )er  2lbf.  2  be§>  §  81  erforbert  al£  ZfyaU 

x)  ©.  t).  Wlof)l,  Württemberg,  ©taat^red^t  ©.  298,  3(nm.  8. 
2)  roirb  im  ̂ ofgenben  rjon  ber  (Erörterung  ber  35er^ältntffe  einer  proüiforifdien 

3rotfd)enregterung  Slbftanb  genommen.  2ßenn  Jöorn^af  OPrcufi-  Stnatör.  ©.  203)  biefe 
als  Regent  be^eidjnet,  fo  ift  ba§  irrig. 

3)  n-  SIR  0 1)  l  r>at  biefe  fragen  in  feinem  Söürttcmbeigifcfien  Staat§red)t  (5.  293,  2tnm.  8) 
aufgeroorfen,  ol)ne  fie  beontroorten.    5Iud)  nad)I)er  ift  man  iljuen  nidjt  näl)er  getreten. 

Der  3(nfid)t  r>.  9Ji  0  rj  I S  folgt  Wiedmann  a.  n.  0.  ©.  23. 

4)  %m  ̂ olQ^nben  roirb  baoon  abgefc^en,  bn^  man  bereit?  in  ̂ olgc  3)langel  bcS  58c« 
roufjtjein?  ber  3Rec^t§roibrigfeit  ober  entgegenftel)enber  9icd)t*pflid)t  ber  SWiniftct  jur  Straf« 
lofigfeit  berfelben  fommen  roürbe. 
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beftanb-Smerfmat  2lenberung  ber  Xljronf  olge ;  btefe  mirb  burd)  Einleitung  eine3 
SSerfaljrenS  jur  Einfettung  einer  ̂ egentfcfjaft  in  fetner  Sßeife  geänbert.  §  81 
fnnn  mitljin  feine  2lnmenbung  finben.  2lud)  §  83  tonnte  ber  ©taat&mtoalt 
ntcfjt  für  unferen  gall  berroertljen,  ba  er  auf  §  81  ftdE)  ptüjjt.  SDem  erften 
23licf  fdjeint  bagegen  ber  §  84  gan^  auf  unfern  galt  gugefcljnttten  ̂ u  fein, 
luemt  er  fagt:  „toer  .  .  .  bie  itjm  t>on  einem  $unbe3ftaate  anvertraute  9J?ad)t 

mifebraudjt  .  .  .",  aber  fielet  man  nät)er  51t,  fo  ift  biefe<3  „lni&braudjen"  b.  f). 
recfjtSroibrige  ©ebraudjen  nur  alä  ®ebraucl)en  5 um  jßtvede  be<§  §  od)  0  er- 

raff) 3  ftrafbar;  bafe  biefer  (§  80)  aber  nid)t  erftrebt  mirb  burd)  ba£  ̂ 8cr= 

fjalten  ber  Sftinifter  in  unferem  galle,  ift  bereite  oben  nactjgeroiefen *). 
SÖSie  fte()t  e£  aber  um  bie  ®et)rfeite  ber  9JcebailIc?  Sftact)  bem  eben  ®e-- 

fagten  fönnen  alfo  !D?tnt[ter,  bie  mala  fide  31t  (fünften  be£  Regenten  ba3 
Sßerfafjren  pr  föonftatirung  ber  9^egierung3unfäl)tgfeit  einleiten,  ba£  eine  bem 
äftonarcfjen  übel  gefinnte  $olf3oertretung  in  tfjrem  (Sinne,  mie  fie  roiffen,  meiter 
fübren  tuirb,  nicfjt  beftraft  merben?  Sd)  meine  bod)!  §ter  müfete  bas>  Sßer- 
fahren  betreffenb  bie  Mnifteroerantmortlicr)feit  $la£  greifen,  rao  bie£  befielt; 
beftefjt  e£  nietjt,  fo  ift  bieS  allerbing£  ein  fanget,  ber  fcl)on  oft  genug  gerügt 
roorben  ift,  aber  roeiter  gerügt  merben  mu&,  bis  man  fiel)  fetner  ̂ Sefeiti* 
gung  entfdjltefjt  2lber  aucl)  ba,  roo  ba<3  $erfaf)ren  georbnet  ift,  ergeben  fid) 
meitere  Mängel.  9?et)men  nur  an,  bie  SßolfSoertretung  billigt  ungered)termeife 
ba3  ̂ Sertjatten  ber  TOnifter,  roeil  fie  mit  bem  üD?onard)en  un^ufrieben  ift,  fo 
fönnen  bie  TOntfter  oorläufig  511m  OTerminbeften  nierjt  ̂ ur  Sßeranüoortung 
gebogen  merben.  £)enn  Kläger  im  Sßerfaljren  betr.  bie  ̂ inifteroerantmortlicfr/ 
feit  ift  bie  $olBoertretung  meift  allein  unb  ̂ ur  Silage  fann  fie  nid)t  gelungen 
merben.  OTerbingS  fann  ber  äftonard)  fie  auflöfen;  aber  and)  bieS  tjat  feine 
Scbenfen;  benn  töft  fie  ber  2J?onarcfj  oor  bem  Entf$eibung3fprud)e  über  bie 

sJ?ütb,menbigfeit  ber  Einfefcutng  einer  9fxegentfd)aft  auf,  fo  ftellt  er  fiel)  bamit 
felbft  ein  fd)led)te3  ,3eu9n^  au^)  er  3^9*  ia  oarm  ourc^)  fcm  SBerfjalten,  baB 
er  in  bem  feften  (Glauben  ift,  bie  Sßolföoertretung  toerbc  feine  ̂ Regierung^ 
uufä£)igfeit  erflären.  9? ad)  bem  Entfct)cibung3fprud)e  fann  fie  aber  ber  äftonard) 
bann  nid)t  auflöfen,  menn  bieg  gerabe  für  i^n  einen  gtoed  tjätte,  nämlid)  bann, 
roenn  ba£  Urttjeil  auf  ̂ egierungSunfätjigfeit  gct)t;  benn  mit  bem  Momente 
ber  Sßerfünbttng  beSfelben  ift  ber  SWonard)  formell  regieruitg3unfäl)ig  unb  fann 
mithin  ben  9ftegieritng3aft  ber  2luflöfung  ber  SBolföOertretttng  nid)t  met)r  oor^ 

nehmen.  $el)rt  fid)  auf  ber  anbern  ©ette  ber  mirflid)  „regierungSunfäbigc" 
SDfonard)2)  nicl)t  an  bie  Meinung  beS  $olf3,  tuenu  er  nur  regiert,  fo  fann  er 
allerbingS  bie  SBolfSOertretung  auflöfen,  ef)e  fie  über  ben  fanget  fxcE)  fd)lüffig 
gemad)t  t)at.  Er  fann  bamit  ba£  $crfal)ren  Ijtn^iefjen,  bi^  oerfaffungSmäßig 

bie  ̂otljmenbigfeit  einer  (Siuberufung  be^  SanbtageS  5.  ̂8.  ioegen  5lufftcllung  bc<3 
@tat3  gegeben  ift,  aber  beruft  er  bie  ̂olföoertrctung  aud)  bann  nid)t,  fo  begebt  er 

^mar  eine  $erfaffuug3loibrigfeit,  gegen  bie  e^  aber  eine  9f?ecf)t3reaftiou  nidjt  gibt. 
@anä  anberer  5lnfid)t  al§  ber  t)ier  Oertretcnctt  ift  Wlc\%  0.  ©et; bei,  ber 

tu  feinem  6arjertfet)cn  ®taat3recl)t  bie  grage  ftreift,  getoife  oljtte  fie  einer  etn= 
gc^euben  23cf)anblmtg  roürbigen  31t  mollcn.    0.  ©et)  bei  meint:  „(Selbftocr= 

')  $)ter  wirb  bie  ̂ rage  ber  ftrafred^tüd)en  SerantmortUdjfeit,  uorbeljaltlta^  ber  folgen« ben,  ber  polittferjen,  allein  erörtert.  ̂ )a§  ftrafrccfjtlicrje  Verfahren  roüvbe  natüvlid)  nur  nad; 
Slbfetjung  ber  HJiinifter  Slmueubnug  finben  fönnen. 

2)  DJian  beute  an  bie  s^erfa[inngcn  üon  Spanien  3.  35.,  100  inoralifcfje  3)cjcfte  regte 
rungöunfä^ig  ntaetjen,  (f.  0.)  ober  ben  ̂ aü*'  ber  9J?inberiä()rigfeit  eine-?  t^ntfräftigen  9Jto- 
nardjen,  an  ben  Langel  ber  erforberten  Religion  ober  bie  9iidjterfüllung  ber  9iefiben3pf(id)t. 
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ftänblid)  ift,  baft  mit  bem  ̂ (iic^cn 6ttcf e,  mit  meldjem  burd)  biefe  (Sinberufung 

be3  £anbtag3  bie  eg i er u n c^^ fä [) t ß f c i t  be£  ̂ öutß^  in  ßtoctfcl  3cÄ°Öcn  ift  0'e 
?tu3übung  bcr  $Rcgierung3gcmalt  burd)  bcn  ̂ önig  fttfpcnbirt  [ein  mufe,  6t3 

über  bic  sJiotl)menbigfeit  einer  ̂ Jicgcntfcljaft  cntfcrjiebcu  ift."  3cl)  glaube,  baft 
in  biefem  gall  bem  fdjarffinnigen  ©clebjrten  bic  $onfequert$eti  biefcö  ©a|eä 
nidjt  gan^  bemuftt  gemefeu  finb.  (£3  wirb  bamit  §uttä(f)ft  luätjrcnb  jener  $ett 
ein  Interregnum  gcfd)affctt,  ba3  f)erüor§uruferi  gan^  in  ber  §anb  bcr  SEWuüfter 

ober  nad)  o.  ©et) bei  beS  ̂ nr  ̂ egentfefjaft  ̂ Berufenen  *)  liegt;  beim  bereite 
mit  ber  Suitiatiue  ber  StRtnifter  ift  ber  Sftonard)  an  ber  ?(u§übuttg  bcr  9^c* 
gicruug£gcmalt  oerl)inbert,  er  fann  mithin  bie  SOttnifter  nid)t  entlaffen  nad)ber. 
£)ic  SD^tiitfter  finb  e3,  bie  cnt)d)eiben,  ob  bcr  Stönig  regiert  ober  ntcfjt  regiert, 
gür  bie  Regierung  mäljrettb  jener  $e\t  ift  ferner  nicfjt  geforgt;  man  mirb  fic 
bem  SDftnifterium  ober  gar  bem  $nr  9?cgentfd)aft  ̂ Berufenen  fclbft  fd)on  bc£= 
bjalb  nicfjt  übcrlaffen  bürfen,  roeil  bie  gül)ruttg  berfclbett  ein  lcbl)afte3  ®otu= 
pelle  fein  mirb,  eine  Snitiatioc  and)  nngercd)tfcrtigtcr  3ßeifc  ̂ u  ergreifen.  3So 
tum  ba<3  $erfal)ren  betr.  bic  TOnifteroerantmortlidjfeit  nid)t  geregelt  ift,  ift 
ba3  recfjtömibrige  55erü)atten  ber  TOnifter  nid)t  redjtlidj  Ocrfolgbar;  aber  nad) 
fpäterer  ̂ Ibfetmng  märe  gleichfalls  eine  Verfolgung  auSgefdjloffett,  ba  ba3 
®t.®.$.  ein  berartigeS  £>elifr,  mic  ba3  Oorlicgcnbe  (f.  o.  ©.  104  f.)  ntd)t 

fennt2).  Sft  aber  ba3  $erfal)ren  geregelt,  fo  fann  ba£  IXrt^eit  l)öd)ften§  anf 
2(mt30erüift  lauten,  unb  ben  Ijat  ja  bcr  TOttifter  jeber  Qqü  31t  fürchten.  $)ie 

3eit,  njo  er  au<3  eigener  $raft  ben  groifdjenfjerrfcrjer  gezielt  fyat,  toirb  ifjn 
rjinreicfjenb  für  biefe  (Soentualitöt  entfdjäbigt  fjaben. 

2öir  fetjen,  eine  grage  ruft  bie  anbere  bjeroor,  unb  bic  2ltttmort  bleibt 
oon  5meifell)aftcr  ̂ icfjti  gleit.  Wie  im  ̂ Srtüatrecf)t  aber  ift  aud)  im  öffentlidjen 
9?ecf)t  mit  gutem  materiellem  9ied)t  allein  nid)t3  getrjan,  menn  ba£  formelle 
9ied)t  oerfagt.  $ietteid)t  liefee  fid)  eine  befriebigenbe  Söfimg  ber  (^efc^gebung 
finben,  Oielleid)t  ermeift  aud)  ba3  9?ed)t  fid)  al§  31t  fdjnjad),  um  biefe  Ijödjftcn 
£)5l)ett  be3  <5taat3leben§  au3reid)ettb  ju  bel)errfd)en. 

2£ir  tjaben  bi§f)er  baoon  gefproerjen,  bafe  bie  TOnifter  bie  SnttiatiOe  er- 
greifen, e3  formen  bieS  natürlid)  aud)  bie  Agnaten,  fomeit  fie  in  biefer  gragc 

überhaupt  al3  Organe  beS  $erfat)renS  in  53etracf)t  fommen  (f.  oben).  Sl)ve 
Snitiatioe  bebarf  a!3  SRegierungSaft  bann  bcr  ̂ otttrafignatur. 

©rgretfen  mcber  Agnaten  noc^  OTnifter  bic  Snitiatioe,  f 0  finb  nad)  0.  W  0 1)  l 3) 
bic  Volf^Ocrtretungen  ̂ ur  §erbetfül)rung  be^  gefeilteren  ̂ uftattb^  oerpflidjtet. 
Sei)  fürd)te,  0.  9J^ol)l  oermec^felt  rjier  $olitif  mit  fHecüjt. 

3n  bem  Verfahren  l)aben  nun  roeber  bic  OTnifter  nod)  bic  Agnaten  bic 

enbgiltige  ©ntfdjeibung  51t  geben4),  biefe  liegt  oiclmcrjr  in  ben  Rauben  bcr 
Votf^üertretuitgcn.  5lnbereö  behauptet  3°Vf^  (beutfd)C!o  Staat^red)t  II, 
©.  102  f.),  er  fjält  ein  9M)t  ber  Agnaten,  al§  gamilicnratt)  -utfammenäutreten 
unb  ̂ u  entfd)eibeu,  für  gemeinrecrjtlid).  ©ief)t  matt  jebod)  nä()er  51t,  morauf 
3öpfl  feine  33el)auptungcn  ftüttf,  fo  finbet  matt  al§  einzigen  S3cleg  (t»gl.  II 

J)  £abet  fe^e  id)  nod)  pan,^  ab  uon  ber  Sd;n)tennfcit  ber  ̂ onftattritnn  einer  red)tv- raibngen  ̂ artblunn  ber  9Qlutiftcr  im  Serfal)ren  betr.  bie  SD^ntfteroeranttüortlic^fcit. 
2)  2lu§  letzterem  ©runbe  fann  aud)  von  einer  öeftrafung  be^  jut  ̂ egentfdjaft 

berufenen,  ber  ol)nc  ©runb  bic  ̂ ntttattue  &ur  ©infe^ung  einer  SRegentjrfjaft  ergreift  unb 
bamit  bie  Regierung  be§  sll{ouavd)en  fufpenbirt,  feine  3icbe  lein. 

3)  ©.  u.  dJlohU  otaat^rcdjt,  ̂ ölferrcdjt  unb  s^olitif,  93b.  I  3-  193. 
4)  Win  in  einigen  beutfdjen  6taaten  entid^eibet  ein  ̂ amilienvatti;  Dled^tSfraft  erhält 

aber  aud)  biefe  @ntfd)eibung  erft  burd)  Huftimmung  ber  SöoIfSüerttetung.  So  in  Saufen, 
Württemberg,  Olbenburg,  ̂ oburg=©otba,  ̂ In^alt. 



318  Bennert:  SRegentfcrjctft  nnb  Vertretung  be3  ©taat§oberrjcwpt§. 

@.  102,  üftote  1,  melche  auf  ©.  199,  3  oermeift)  eine  ©teile  ber  divisio  im- 
perii  Ludovici  angeführt,  in  ber  eg  £)ctfet :  Si  autem  .  .  evenerit,  ut  aliquis 
illorum  .  .  aut  divisor  aut  oppressor  ecclesiarum  et  pauperum  exstiterit, 
aut  tyrannidem,  .  .  .  primo  secreto  secundo  domini  praeceptum  per  fideles 
legatos  semel  bis  et  ter  de  sua  emendatione  commoneatur,  ut  si  his 
renisus  fuerit,  accersitus  a  fratre  coram  altero  fratre  paterno  et  fraterno 
amore  moneatur  et  castigetur.  Et  si  hanc  salubrem  admonitionem 
penitus  spreverit,  eommuni  omnium  sententia  quid  de  illo 
agendum  sit,  decernatur  

($(1113  abgefer)en  baoon,  06  biefe  ©teile  bag  befagt,  mag  Qb\)\l  fie  be- 
logen (äffen  möchte,  fann  beim  in  aller  2Mt  aug  ber  Regelung  eineg  galtet 

nor  faft  1100  Sauren  auf  ein  fjeute  in  £)eutfd)(anb  geUenbeg  ©enjofjnfyete 
rcct)t  gefdjloffen  roerben?  23ei  einiger  DueHenfenntnifc  liege  fiel)  fo  nod) 
$?and)eg  betoetfen. 

2)ie  ©ntfeheibung  liegt  in  ben  §änben  ber  Sßolfgoertretung.  gaft  alle 
^Berfaffungen  ernennen  bieg  augbrüd(id)  an.  £>ieg  Sftec^t  entfpridjt  ihrer  ©tel= 
hing  in  ber  fonftitutionellen  9#onard)ie. 

(Sine  ̂ onftatirung  ber  9fiegterung3unfäf)igfeit  im  galle  ber  TOnberjäfyrig^ 
feit  beg  Monarchen  ift  ruoEjt  nidjt  befonberg  nothtoenbig,  fie  liegt  f(ar  p  Xage. 
dennoch  ift  nad)  mannen  $erfaffungcn  auch  fyier  bie  Hnerfennung  ber  9?ott)s 

roenbigfeit  beg  (Sintrittg  einer  ̂ egentfd)aft  geboten 1).  S)er  preufeifdje  ßanbtag 
mar  hierbei2)  ber  Slnfidjt,  bafe  ̂ batfadjen  raie  bie  ®efangenfd)aft  beg  Monarchen 

cbenfo  notortfet)  fein  tonnten,  roie  TOnberjä'hrigfeit  unb  bafj,  trenn  jene  ber 
33efd)(u^faffung  bebürfe,  biefe  auch  f)ter  angebracht  fei.  3d)  fann  bieg  ntdjt 

für  richtig  galten3),  ©ort  (bei  TOnberjährigfeit)  fjanbett  eg  fid)  um  eine 
praesumtio  iuris  et  de  iure  ber  9tegierung<§unföf)igfett,  meld)'  ßefctere  be= 
miefen  ift,  ift  ber  ®eburtgtag  feftgeftelft,  unb  fortbeuterr,  big  ber  Dermin  er= 
reicht  ift,  f)ter  (im  oon  ber  Cammer  angeführten  gälte  ber  ®riegggefangen- 
jdjaft)  Rauheit  eg  fid)  um  %hatfad)en,  bie  bod)  febiglid)  in  3eu9enau^fa9en 
ihren  Verneig  finben  unb  ob  biefe  in  fpäterer  3eit,  3.  23.  ber  beg  £anbtagg* 
oerfaljreng,  noch  gutreffen,  mag  fcljr  ̂ meifeUjaft  fein. 

£)ie  (£ntfd)eibung  ber  Kammern  rairft  beflaratorifd),  rao  ipso  iure  mit 

bem  gade  ber  9fkgierunggunföE)igteit  ber  näd)fte  2lgnat  Regent  ift4),  fie  toirft 
fonftitutio,  ift  bieg  nicht  ber  gall.  5lucf)  hier  entftef)t,  ift  feine  befonbere  $3c^ 
ftimmung  getroffen,  bie  grage,  ob  bie  Kammern  in  bereinigter  ©itiung  ober 

gefonbert  abftimmen  follen5).  W\t  ber  ?(nerfcnnung  ber  üftothroenbigfeit  einer 
9iegentfd)aft  ift  ber  nächfte  2(gnat,  be^m.  bie  ̂ unädjft  berufene  grau  9iegcnt, 
be^m.  ̂cgentin,  fehlt  eg  an  geeigneten  ̂ erfonen,  bann  mufe,  menn  nidjt  bereitg 
oor  Eintritt  ber  SRegierunggunfähigfeit  ein  Regent  für  biefen  gad  beftimmt 
mar,  noch  ein  Verfahren  ber  2öat)I  eineg  Regenten  erfolgen,  ©ie  mirb  mohl 
metft  bann  in  berfelben  ©igung  ftattfinben,  in  mefdjer  über  bie  üftothmenbig* 
feit  ber  (Sinfe^ung  einer  ̂ Regentfchaft  33c)ct)Uift  gefaßt  mirb ;  unb  mit  ber  35er* 
fünbung  beg  §tefuftateg  ber  2öal)l  im  Sanbtag  ift  ber  ®emählte  Regent,  (£g 

*)  So  üor  2llTem  in  ̂ reufeen  OBerf.-Uri,  2Irt.  56). 
2)  Sgl.  ©tenogr.  53eridjte  I.  Cammer  1849/50,  53b.  I,  S.  352  f. 
3)  21.  Tl.  Meters  a.  a.  O.  ©.  41. 
4)  @o  in  ̂ reufjen,  Maliern,  Söalbccf. 
5)  hierüber  oben. 
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gibt  feine  9?ed)t3fraft  be3  Urtt)ett&  formen,  tuetc^e  ben  Söafytaft  näfjer  regeln, 

gibt  e3  nirgenbS1)- 
3)cr  ©etoäljlte  ift  Regent  in  bem  (Sinne,  bafs  er  Don  nun  an  redjtöttnrf* 

fam  ̂ egententjanblungen  öornet)mert  barf,  einer  auSbrütflieljen  (Srflärung  ber 
2lnnal)iue  bebarf  e3  nur,  tvo  bie£  auöbrücf(td)  gejagt  ift.  2)urd)  ̂ ornal)me 
Don  äiegierung^aften  erffärt  er  fonflubenter  feinen  (Sntfdjlujj.  ©ine  Sßflidjt 

ber  2lnnal)ine  befielt  nid)t2).  SDte  ältere  9lnfid)t,  tuelctjc  fiel)  für  eine  foltfje 
erflärt,  entfpridjt  prioatred)ttid)eit  ©efidjtspunften.  2)er  „9iegtcrung§oormunb" 
Ijatte  banact)  beftimmte  excusationes  geltenb  $u  maetjen.  fann  bemnad) 

aud)  bem  t)äufig  oorgefdjriebenen  (Sib  auf  bie  s$erfaffung,  ift  md)t3  SlnbereS 
befonber3  bemertt3),  nur  bie  SBebeutung  eines  inftruftionelleu  govmalafteS  bei= 
gemeffen  werben4). 

tiefer  (5ib,  ben  bie  tneiften  $erfaffuugen  forbern,  rairb  guraeilen  anberS 
normirt,  aU  ber  be<3  9)?onard)en  mit  9iüdfid)t  auf  bie  befonberen  S^egenteiv 

Pflichten5). 
£)af3  Oon  ben  au§  prioatredjtlidjen  ®efid)t3punften  entfpringenben  gorbe= 

rungen  an  ben  „sJiegierung3oormunb",  nrie  Kaution  51t  ftellen,  ein  SuOentar 
%n  errieten  u.  f.  f.,  tjeute  feine  Dfobe  mefjr  fein  fann,  bebarf  nad)  bem  oben 
Erörterten  faum  ber  ©rmäfjnung. 

§  5. Sie  föedjtäftcü'ung  bc3  Regenten. 
£)ie  3fiegierung§unfät)igfeit  be§  Sftonardjen  ift  materiell  bie  Urfadje  ber 

sJiegent}d)aft.  gormelier  ̂ edjt^grunb  ift  immer  ein  @efc£,  ba3  ber  mittend 

unfähige  gürft  ntcr)t  ober  bod)  ntcfjt  allein  gemacht  bjat6),  benn  e<§  fjat  ber 
3«fttmmung  ber  SBolföoertretung  ober  ber  Agnaten  beburft.  $on  bem  ̂ Bitten 
be3  9ftonard)en  tft  baljer  aud)  mätjrenb  ber  üiegentfetjaft  ber  Regent  oollfommen 
unabhängig ;  ber  Sftonard)  fann  nicfjt  in  feine  Regierung  eingreifen  uub  @ef)or= 
fam  bem  SSeferjl  be3  Monarchen  gegenüber  fann  §od)Oerratt)  fein. 

©rfettf  foll  merben  bie  9tegierung3unfäf)igfeit.  (Sie  foll  nicfjt  fyalb  ober 
breitiiertel  erfe^t  merben,  fie  foll  ganj  erfe^t  merben;  benn  ber  ätfonard)  ift, 
menn  überhaupt,  gau$  regierung3unfäl)ig,  ber  (Staat  aber  bebarf  gu  jeber  ̂ eit 
eines  ganj  regierungsfähigen  Seiten,  ̂ e^tjatb  bereinigt  im  ̂ rin^ip  ber  Regent 
bie  öotle  SRegierung^getoalt  be3  ̂ onardjen  in  feiner  §anb,  fomeit  fie  nid)t 

mit  ber  ̂ ßerfon  be§  9J?onarcr)en  untrennbar  oerbuuben  ift7). 

*)  2)a  tjier  2Bat)l  eines  als  folgen  allein  nierjt  gefefcgebenben  Körpers  vorliegt,  fo 
fdjeint  mir  bie  aud)  von  U£of)l  gebilXtgte  2lnftd)t  fcelbs  (a.  a.  £).  II,  ©.  282),  bafe  ber 
Regent  immer  buxd)  ©efe^  im  weiteren  ©inne  berufen  roerbe,  einer  9Äobtfifatton  31t  bebürfen. 

2)  9tur  für  ben  ftall,  bafj  ber  berufene  als  Beamter  (3.  93.  in  Sagern)  $ur  SRegent« fdjaft  berufen  mirb,  roirb  bies  angenommen.  25  0$  fann  ber  berufene  firb  biefer  Sßflidjt 
burd)  DUeberteguug  beS  Gimtes  entheben. 

3)  2)ieS  ift  ber  ftall  in  ̂ reufcen  (Serf.4lrf.  Slrt.  58),  rao  bis  jur  (SibeSleiftung  baS 
gefammte  ©taatSminiftertum  ucrantmortlid)  bleibt;  in  ©otf)a  c@tnatSgruubgef.  §  157), 
too  bei*  Regent  uor^er  feine  9*iegentenl)anbUtngen  t)ome^men  barf.  ©letdjeS  gilt  für  Sd)iuan= 
burgs©onber§l)aufen  (§  53,  3). 

4)  ©0  audö  ©et) bei,  banr.  (Staatsrecht  If  ©.  452  f.,  a.  ÜR  ̂  o 3 1 ,  banr.  3tnat^= red)t  6.  146,  1. 
5)  ©0  3.  33.  Sägern,  Serf.=Urf.  Slrt.  16. 
6)  3)abei  ift  oon  ber  9JiÖglid)feit  einer  2tuSnaf)me  biefes  oa^eS  in  abfohlten  äftonar« 

djieen  abgefeljen- 
7)  ©ie^e  hierüber  fct)r  gut    e  I  b  a.  a.  O.  ©.291. 
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3 ttnv  Regieren  benötljigt  e§  aber  nicht  ber  (Stjrenredjte,  bie  nur  ber  SD^aje^ 
ftät  jufpmmen,  nid)t  bc3  £ttel3,  nidjt  bc3  9tedjt£,  TOmgen  mit  eigenem  23ilbe 
prägen  laffen  51t  bürfen,  nicht  ber  güljrung  be3  28appen3  be3  Monarchen: 
benn  nod)  tft  ja  ein  SKonarcf)  Oorljanöen  unb  nur  bie  SRcdjte,  meiere  er  nidjt 
ausüben  fann  unb  barf,  foll  ber  Stegen  t  augüben:  ntc£)t  ben  Monarchen,  fon* 
bern  beffen  9ftegterung3fätjtgfeit  foll  er  erfegen.  9cur  fomeit  geljt  bte  Sefugnife 
be3  Regenten. 

2lnber3  als  mit  ben  @f)renred}ten  Oerljält  c£  fief)  mit  ber  S^ren^o^eit, 
bem  fechte,  Xitel,  äöürben,  Drben  51t  oerleiljen,  (Stanbe3erljöhungen  001^11= 
nehmen  u.  bergt.  £)te3  muf$  al§  9iegierung3red)t  betrachtet  merben;  benn  e£ 
ift  nidjt  ein  not(jmcitbige3  Attribut  fonigltdjer  SSürbe,  um  be£  <5taate§  millcn 
tft  e3  oorljanbcn;  $erbienfte,  um  biefen  gu  belohnen,  ift  fein  ftmed;  marum 
aber  biefe  raährenb  ber  Qeit  einer  Diegentfdjaft  ntctjt  belohnt  merben  folien, 

ift  }d)Iedjterbing3  nidtt  etn^ufetjen l).  S)ie3  sJted)t  mufe  bem  Regenten  pftetjen, 
mo  e£  itjm  nidjt  au^brüdlid)  genommen  ift2). 

2tttd)  ̂ ier  tjat  tüte  fonft  ber  Dtegent  nur  ein  Stecht  auf  2lu3übung,  ba3 
9ied)t  felbft  bleibt  bem  Monarchen,  aüerbingö  al3  nudum  ms:  ber  Monarch 
jelbft  l)at  nadj  ̂ infegttng  einer  9iegentfdjaft  eine  ©telhtng  ähnlich  bem  rex 
sacrificulus  ber  römtfdjcu  9tepttblit 

(£3  ift  nur  fonfequent,  menn  biefe  9iedjt3ftellung  be3  Regenten  al3  2lu<3= 
über3  fremben  9ied)t3  and)  in  öer  gorm  feiner  9^egierung^(janblungen  äußerlich 
erfennbar  Ijeroortritt.  33tso  51t  Anfang  biefe3  SaljrfjunbertS  tjerrfeftte  noch  bie 
^orftcllung,  al3  regiere  ber  iTöuig  felbft  bnrd)  ben  Regenten,  fo  mie  ber 
Üüiünbel  burdj  ben  Sorntunb  Ijanblc,  Ijeute  ift  mau  fidj  barüber  einig,  bafj 
ber  9J(onardj  nidjt  regiert,  fonbern  ber  Regent  11  ad)  feinem  eigenen  Hillen, 
nidjt  nadj  bem  be£  Monarchen.  9cur  betritt,  bafe  feine  9tegieruug§afte  oor  fid) 

ge^en  „im  Tanten  bc<3  Äö'mgS"  geigt  fid)  äußerlich,  bafe  ber  Regent  Dtegent 
tft  unb  nicht  ̂ Dconardj3).  Sind)  er  tft  oon  ®otte$  (Knaben 4) ;  er  ift  ein  noüy 
menbtgeS  Hilfsmittel  ber  ̂ tonardjte  unb  leitet  oon  ̂ tiemanbem  fein  9ted)t  ab. 
S)abci  ift  bie  2lrt  ber  Berufung  ohne  (Siuflufj,  oon  ®otte§  ©naben  ift  ber 

gemähte  tote  ber  oerfaffungSmaBig  ipso  iure  berufene  sJiegent.  £)er  SötKe 
be3  Regenten  tft  ber  mafegebenbe  333tlle  im  ©taate;  er  Ijanbelt  fraft  eigenen 
9tech^. 

28ie  ber  Zottig  befitjt  er  prinzipiell  bie  oolle  9tegierung3gemalt.  Duratio 
naturam  rei  non  immutat  (©rottus).  £)er  Umfang  ber  SRegierungSredjtc 
be§  Regenten  ergibt  fid)  ebeufo  au§  ber  rechtlichen  Üftatttr  ber  9iegentfd)aft 

lote  ans  ber  ©efdjidjte5).    (§&  hcrrfdjt  hierin  ©inftimmigfeit  in  ber  Siteratur 6). 
liebt  ber  Regent  aber  feiner  ganzen  ̂ edjt^fteüuitg  entfpredjenb  bte  oolle 

$tegtcrung3gctoalt  au§,  fo  finb  Söefdjränfuttgen  feinet  9tecljt3,  mie  ftc  slscr^ 
faffungen  t> te  unb  ba  auSfpredjen,  §u  oermerfen.  2)ie  totdjtigfte  ̂ efdjränrnng 
in  biefen  ift  bie  be3  Verbots  ber  $crfaffung3äitberungen  überhaupt  ober  ber 

J)  S.  0.  tirdjenrjehn  a.  a.D.  6.96. 
2)  T)ieS  ift  3.  55.  in  Sßürttemberg  (»erf.4lvf.  §  15,  2)  ber  %all. 
8)  $n  ̂ veufeen  bebtente  fid;  ber  ̂ rh^regent  SBilrjelm  1858/59  ber  Formel  bei  ©r* laffen:  Tanten  be§  ̂ örtiggl  SGÖir,  Söill)elm  von  ©ottes  ©naben  ̂ rinjrcgent  nerorbtten  . . 

(f.  Materialien  a.  a.  O.) 
4)  SSgl.  über  bie  Sebeutnng  ber  Formel  ̂ f effinger  Vitriarius  illustratus  lib.  I 

tit.  IV  pag.  392. 
5)  Sgl.  3.  33.  bie  Aurea  bulla  Caroli  IV.;  l)ier  jttirt  im  l)tftorifd)en  23jetl. 
6)  silu§brüdlicb  wirb  bie§  and)  non  einigen  Serfaffnngcn  betont,  fo  oon  ̂ reufcen 

(33erf.4lrf.  2lrt.  58),  Italien  (»erf.=Urf.  §  16). 
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©iltigfeit  berfclbcn  nur  für  bie  fttit  ber  SHcgentfcrjaft.  $ann  bcr  Regent  mit 
guftimmung  bcr  SBolföucutrctung  bie  SSerfaffung  änbern,  fo  ift  itjm  audj  bic 
SÜ^ogltdCjfctt  gegeben,  bie  übrigen  23efd)rän hingen  feinet  9tcd)tee  abjufd^affcn, 
bie  barin  enthalten  finb.  Da3  ©taat^recljt  einer  übcrmuubencu  ^eriobe  operirtc 
audj  fjier  mit  Slec^töfä^cn  bc^  Sßriüatredjtö.  2ßie  ber  ̂ ormunb  bic  ©ubftang 

be§  9)ixüubcloermögcu3  nicljt  antaften  bürfe,  fo  bürfe  aud)  bcr  sJicgicruug50or= 
munb  bie  ©ubftan^  be3  ©taatcS,  bie  SBerfaffuug,  ntcl)t  änbern.  Die  Analogie 
ift  fd)led)t  genxiljlt.  Der  ©ubftanj  einc3  $ermögen3  entfpridjt  bie  Sßerfaffung 
nid)t ;  in  itjr  finben  fiel)  mandje  gau^  unmefcntlictje  Söcftimmungcn.  ätfan  beute 
nur  an  ben  fd)limmen  Abfdmitt  VII  bcr  9fteid)§oerfaffuug.  Der  5Irt.  45  fagt 
in  Abf.  2:  „Da3  9ieid)  mirb  baljin  mirfen,  baß  .  .  bie  möglidjfte  ©lcid)= 
mäßigfeit  unb  «perabfctnmg  bcr  Tarife  erhielt,  inSbefonbere,  baß  bei  größeren 
Entfernungen  für  ben  %ran£port  oon  Sloljten,  Sioafö,  §ol$,  (£rjen,  (Steinen, 
@al§,  Sftoljeifen,  DüngungSmittcln  unb  ätjnltctjen  ©egenftänben  ein  bem  23e* 
bürfniß  ber  &mbmirtrjfd)aft  unb  Snbuftrie  eutfpredjenber  ermäßigter  £arif  .  .  . 

eingeführt  merbe."  (Sollte  ba3  Üteid)  nun  bie  llebei^eugung  geminnen,  baß  e£ 
beffer  fei,  menn  $ol)len  ober  $oafö  einen  erljöljten  STarif  erhielten,  fo  tonnte, 

märe  ba£  9ietd)  ein  ©infyeitSftaat,  bcr  sJiegent  ,biefe  <Subftan§  be£  9feicrj3l  nidjt 
änbern,  baß  er  bagegen  ®ricg  erflären  formte,  bc^meifelt  üttiemanb.  Wit  btefen 
Analogien  rjat  bereit»  bie  Literatur  gebrochen,  ber  fonft  öfter  ber  SBormurf 
einer  prioatredjtlid)  gefärbten  Darftellung  tttcfjt  mit  Unrecht  gemalt  morben 
ift.  ©o  fjatgöpfl  bem  Regenten  überalt  ba,  too  nichts  Anbcrcg  au^brütflid) 

beftimmt  ift,  ba3  &ed)t  511  $erfaffung3änberungen  gugefprodjen  *).  $efd)rän= 
fungen  in  biefer  §iufid)t  beftet)en  rjeute  nod)  in  (Saufen2),  Dlbenburg3), 
Württemberg 4),  (Sd)mar3burg=6onber!§ljaufen 5). 

Wan  l)at  bemgegenüber  bereite  bemerft,  baß  biefe  23eftimmuugcn  be3  53cr= 

bot§  einer  $erfaffung§änberung  be3  Regenten  überhaupt  ungiltig  finb 6).  9J?uß 
e§  auet^  im  Allgemeinen  ̂ meifelljaft  erfcfjeinen,  flare  23eftimmungen  ber  ©efege 
burd)  «Sdjlüffe  aus  allgemeinen  SRedjtSermägungen  für  nichtig  51t  erflären,  fo 
mirb  man  fiel)  bennod)  t)ier  ber  oon  $0  tjl  er  unb  bann  Oon  SJR.  0.  ©et) bei7) 
Oertretenen  Anfctjauung  an5u}d)ließen  Ijaben,  menn  aud)  ntcfjt  au<8  gau§  gleidjen 
®rünben.  galfcfje  Dogmatil;  eine3  ©efej3e3  binbet  liiert.  3u  unferm  gälte 
aber  irrt  ba£  @efc|,  menn  e3  meint,  bie  gan^e  ©efeggebung  be3  (Staate 
nmtjrenb  einer  oietteid)t  fetjr  langen  Qtit  ̂ um  (Stillftanb  oerurtljeilen  51t  tonnen. 

<Someit  gel)t  feine  $raft  ntcf)t.  Da3  sJied)t,  meld)e^  ba3  ©efet^  Oor  anbent 
©efe^en  §u  fdjüt^en  oermeint,  mirb  Unred)t  mit  ber  Qeit,  mirb  gur  ̂ßlage, 

me^e  ben  (Snfeln,  menn  fte  t§>  ntd)t  änbern  fönnten!  „(Sin  emigeo  sJtcd)t, 

gteid)  gut  für  alle  Shdturepodjen,  gibt  e^  aber  m'djt"  (^!ol)ler).  2Bte  ber ©efeggeber  feine  3}?ad)t  tjat,  ein  neu  fid)  bilbenbe^  ©cmohnljeit^redjt  iuris 
corrigendi  gratia  au^ufd)ließen,  fo  eubigt  feine  Wad)t  beim  neuen  ©efeß. 
Der  neuen  geit  unb  bem  neuen  2Solf  gegenüber  ift  bie  Tlad)t  be^  alten  ̂ cdjt^ 
Dt)nmad)t,  beim  bie  Qc\t  unb  ba§  £>olf  fcfjafft  erft  ba^  9ied)t.    Der  «Staat 

J)  8 ö p f 1 ,  9iegterung§oormunbfct)aft  6.  82  f.;  biefe  Scfjrtft  rourbe  üevanla^t  burd) 
bie  %xaQc,  ob  bie  1830  rjom  Äönig  ©eorg  IV.  al§>  Regenten  oon  iöraunfd)ioetg  crloffcnc 
5^.0.0.  roeiterl)tn  ©eltuug  befi^e,  raa§  $)er3og  ̂ arl  beftritt. 

2)  35crf.=ltrf.  §  12. 
3)  $eo.  ©taat§grunbgefei3  Art.  25,  §  1. 
4)  »erf.4Ut  §  15  Abf.  2. 
5)  öaubcggruubgef.  §  17. 
6)  6.  Nobler,  Anualen  be3  Dieutfdtjen  9^ei^3  a.  a.  O.  ©.  1  ff. 
7)  ©epbet  bei  aJiarquarbfen  ©.  36  ff. 
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aber  tf t  ein  ̂ axpavO-puTtos,  ben  tjeute  gefaßten  S3efc£)Iuß  fann  er  morgen  änbern : 
einc3  feiner  gnr  2£illen3bilbung  nottjmenbigen  Organe  §ur  Unttjätigfeit  burd) 
tf)n  felbft  öerurtfjetfat,  fjeifjt,  it)m  bie  9)cöglid)feit  ber  2öillen3bilbung  burd) 
eigenen  (£ntfcf)Infe  nehmen :  ber  ©taat  foll  jagen :  roät)renb  einer  nngetüife  langen 
geit  roili  ictj  nidjt  anber3  motten,  tüte  and]  bie  $erl)ältniffe  ftd)  änbern  mögen: 
ba3  ift  unfitintg,  l)äufig  unmöglid)  burd^ufnljren,  tva§  aber  unmöglich  tft, 
fann  felbft  ba3  $Red)t  mit  9ted)t  nid)t  forbern:  bie  ©ren^e  ber  9ttad)t  bc3 

^enfe^en  ift  bie  ©ren^e  ber  SOTac^t  be3  ̂ ecfjtS1). 
£)e3l)alb  fann  feine  Ausnahme  gemacht  merben,  aud)  nid)t  bie  t>on  Wlaxi* 

d)en  befürwortete,  baß  ber  Regent  menigften3  bie  ©nf^effionSorbnung  ntcrjt 

Ungunften  be3  an  ber  Regierung  Oerl)tnberten  gürften  änbern  bürfe2).  £)ie 
9(otl)menbigfeit  ber  TOttoirfung  ber  $olf3oertretung  bilbet  and)  fyier  ein  ge= 
eignetet  $orreftio  gegen  Anmaßungen  be£  Regenten. 

£)ie  übrigen  materiellen  Söefdjränfnugen  in  ben  Sßerfaffungen  finb  oon 
geringerer  öebeutnng.  9cur  bie  in  Söanern  beftetjenbe  23efct)ränfung,  Beamte 
inätjrenb  ber  Dtcgentjdjaft  nur  rjrooiforifd)  anftetteu  §u  bürfen,  fann  allein  nod) 
al§  gleich  midjtig  tt)ie  un^meefmäßig  be^eietjuet  merben.  (Sie  ift  be£l)alb  richtiger 
28eije  burd)  ©ejeg  oom  26.  Oft.  1887  beträcrjtüct)  mobifi^irt,  menn  man  nfc£)t 
fcfjon  fagen  fann,  aufgehoben. 

Al3  un^meefmäßig  muß  bem  ausgekrochenen  ©tanbounft  pfolge  aud) 
jebe  anbere  SSefctjränfung  be3  Regenten  be^eidmet  merben,  fo  bie  ber  Amts- 

tjorjeit3)  unb  ber  finanziellen  fechte4). 
£)ie3  gilt  gleidjfallS  für  bie  formellen  S3efd)ränfungen ;  fo  f)infid)tlid)  ber 

SBcftimmung,  nad)  meldjer  ber  Regent  in  causis  maioribus  einen  3Regentfd)aft§; 

ratt)5),  meift  baS  uralte  consilium  propinquorum,  äup^ietjen  tjat.  ©3  ift  bie£ 
giemlict)  uberflüffig,  gubem,  ba  überall  Der  sJtegentfd)aft3ratt)  nur  gutactjtüct) 
Ijoren  ift,  unb  e3  bem  Regenten  übcrlaffen  bleibt  51t  beftimmen,  maS  causae 
maiores  finb.  Alle  biefe  23ejd)ränfnngen  bi3  auf  bie  beS  Verbots  ber  23er= 
faffungSänbcrung  finb  jeboct),  fo  menig  fie  ber  jurifttfdjen  9?atnr  ber  9tegent= 
fd)aft  eutfpreetjen,  geltenbe£  9^ecf)t. 

3m  Üebrigen  ift  prinzipiell  ber  Regent  in  feinen  9fxegierung§ljanblungen 
unbefdjrönft:  feine  2Regierung3gemalt  ift  bie  be$  &önig«o,  beffeu  9red)t  er  im 
oollen  Umfange  ausübt.  £>at)er  finb  aud)  feine  9tegierung3t)anblungen  oon 
gleicher  2Birhmg  mie  bie  be£  90?onard)en,  aud)  ba,  mo  bie  ̂ erfaffungen  feine 
$efttmmungen  Darüber  enthalten.    (Sine  in  integrum  restitutio  ober  eine 

*)  Anberer  Anftdjt  ©.  3Jtei)er  a.  a.  O.  ©.  245,  Anm.  34;  er  f)ält  ofme  Angabe 
oon  (Srünben  bie  t>on  Nobler  angesogene  Analogie  ber  lex  in  perpetuum  valitura  nidjt 
für  3utreffenb. 

sJfttt  9?e<f)t  betont  $0 1)1  er,  bafj  e§  ftd)  bei  btefen  ßnoägungen  nidjt  um  3ioedmäfn> 
feit,  fonbern  um  ©ä^e  [trifteften  sJied)t^  l)anbelt.  SBie  ̂ ter  aud)  §  22  pr.  D.  de  leg  III. : 
nemo  enim  eam  sibi  potest  legem  dicere,  ut  a  priore  ei  recedere  non  liceat  (f.  @i  fei  e  , 
im  Ard)io  für  §tot(ift.  ̂ rari§  53b.  69,  ©.  283  ff.). 

2)  ©0  ©ouber§t)aufen  §  17. 
3)  ̂tefe  Sefdnnnfung  befte^t  in  kapern  (sSevf.41rf.  §  18  a.  (£.)  unb  SBürttemberg 

(SSerf.-Ürl.  §  15).   frier  fann  ber  Regent  feine  neuen  Aemter  be3io.  frofämter  errtd)ten  .  . 
4)  ©benfaü§  in  33ai)ern  unb  Söürttcmbcrg  an  ben  angeführten  ©teüen,  sJtote  1-  @§ 

ift  beut  Regenten  bter  oerboten,  ft'rongüter  311  oeräuf3ern  unb  l)eimgefalleue  2et)en  31t  oer= leiben;  betbe3  ift  in  Bayern,  ̂ etjtere§  in  Söürttemberg  unterfagt. 
5)  Siefe  Ginrtdüung  bcftel)t  in  Sanern  (SBerf.  §  19),  ©adjfen  (§  14  ber  $erf.),  Altcn= 

bürg  (©runbgef.  §  17),  Oveu^  ä.  8.  (23erf.  §  11).  ̂ ier  rcirb  er  überall  burdj  bie  9\cgie= 
rung,  ba§  DJiintfterium  gebtlbet.  Ueber  AuSlaub  f.  Dieitemcier  a.  a.  O.  ©.  176  ff., 
^iael  bei  ü.  Eirdjen^eim  ©.  153,  9tote  18. 
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$flid)t  jur  SRcdjmmgSaolegung  be^  Regenten  gibt  e3  nidjt.  üftur  in  ftaatö- 
red)tlid)cn  SScjictjungeu  ftefjcn  Regent  unb  SJconard)  mäfyrenb  unb  nad)  ber 
SHegentfdjaft :  ber  Regent  ift  bann  9ßegierung$oorgänger,  ber  mieber  regierungS* 
fäljig  gemorbette  SUconard)  ober  uad)  bem  Xobe  bc<§  regierung§imfät)tg  geblie* 
benen  beffen  sJiad)folger  sJtcgieruug§nad)folger  bc3  Regenten ;  üctjtcrcr  Ijat  mit* 
l)in  bic  9kgterimg§t)cmMimgctt  be3  Stegenten  anguerfennen,  toenn  fie  ben  ®e* 

fetten  cntfyradjen *).  2lu£brüdlid)  fpredjen  bic3  cm3  bte  SBerfaffuugen  Oon 
Sllteubttrg,  2lut)att  unb  ©onber3l)aufcn 2). 

(£3  märe  ungerecht,  follte  ber  Regent,  ber  bie  SBürbe  ber  Stegierung  unb 
bie  bamtt  Oerbunbenen  größeren  StepräfentationSfoften  auf  fid)  nimmt,  feine 
(Sntfdjäbigung  bafür  Dom  ©taute  erhalten.  $)ie  tutela  usufruetuaria  mürbe 
batb  beseitigt,  an  ifyre  ©teile  trat  ein  §onorar,  ba£  jebüd)  befoubcr£  au3~ 
gemacht  fein  nutzte.  §eute  befteljt  im  OTgemeincn  eine  2kttrag3pflid)t  be£ 
(Staates?  in  berfetben  3ßeifc,  menu  audj  nid)t  in  bemfelben  Umfang,  mie  ftc 

für  ben  Sftonardjen  beftetjt3).  SJcit  9ted)t;  benn  bie  Soften  ber  Stegentfdjaft 
ftnb  Soften  ber  Regierung  gleidpiel,  ob  fie  ber  SUconarct)  ober  ber  Regent 
füljrt.  £)ie  9ted)t3fä§e,  bte  bie  Sßerljältutffc  ber  gioiltifte  regeln,  unb  bie  Set* 
träge  betr.  SSeräufeerttng  be§  £)omantalgut3  greifen  Sßla£.  ÜDteift  ift  jubem 
bem  ̂ Regenten  au3brüdüdj  eine  beftimmte  Stente  gugemiefen. 

SSie  bie  finanzielle,  fo  ttjeilt  and)  ber  Regent  im  TOgemetnen  bie 
9fted)t£ftellung  be£  SJconardjjen  afe  (Sfjef  ber  §errfd)erfamilte.  dr  übt  audj 
beffen  Stedjte  t)ter  au£,  5.  33.  bas>  ber  ̂ onfen^ertljetlung  bei  (Sfjen-  SDte^  be- 
fttntnten  befonber£  ba§  batjcrifdje  gamilicttgefcg  oon  1819,  %\t  2  unb  3,  ba£ 
mürttembergifetje  §au£gcfe|  Oon  1828,  2trt.  8  unb  ba§  fädjftfdje  öau<3gefe£  Oon 

1837,  §  63 4).  ©er  Regent  braucht  aber  nierjt  notfymenbtg  Sßormunb  be3 
äftonaretjen  §u  fein,  er  ift  „SBorntunb"  be£  @taat§.  Einige  SBerfaffungen  er= 
Hären  bie  Bereinigung  Oon  SBormunbfdjaft  unb  9tegentfdjaft  in  einer  §anb 

für  un^ttläfftg 5),  anbere  f orbern  fie6).  S)a  bie  ©rjie^nng  be3  ®önig§  Oon 
großem  Sutereffe  aud)  für  ben  ©taat  ift,  fo  mirb  fjäufig  unb  ntdjt  ungmed^ 

mäßig  bem  Regenten  eine  Oberaufftdjt  unb  Seitung  berfeiben  jugeftanben 7). 
prinzipiell  übt,  mie  mir  faljen,  ber  Regent  bte  9ted)te  be3  ätfonardjcn 

in  gleidjem  Umfang  ol)ne  SSefdjränfung  au£.  hierüber  fjerrfdjt  faft  (Sinfttmntig* 
fett,  unb  bennod)  motien  tf)m  SWandje  oljnc  att3brüdlid)e  SSefttmmttng  ber  S8er* 
faffung  für  ftd)  31t  fjaben,  ein  9ted)t  nehmen,  ba£  bem  9#onard)en  gttfommt 

unb  it>m  bamtt  eine  9ied)t3pfltd)t  auferlegen,  bie  in  ber  Xfyat  bie  größte  33e- 
fd)räu!ung  für  ben  Regenten  in  ftd)  fdjlöffe,  bie  für  möglid)  geljaltcn  roerben 

fann:  td)  meine  bie  9^ed)t^pflid]t  ber  Berantmortltdjleit8). 

J)  3  öpfl ,  ©taatsred^t  §66,  gibt  al§  ©ntnb  bte  „richtig  uerftanbenc  ©tngularfu^effion"  an. 
2)  mttnbnxQ  (©runbgei.  vtm  1831  §14),  ̂ lnl)dt  (S^erf.  oon  1850,  §89),  &%maxz> 

burg*©onbcr§^aufen  (SBetf.  von  1849  §  51). 
3)  @ut  fagt  ber  ©rläuterungSuertrag  über  ben  Hamburger  Öergleici)  ̂ luifcrjen  ben  Sutten 

©cfyTOertn»©üftroro  nnb  ©trelt^  uom  14.  ̂ uli  1755:  „SDte  Sittel  f olle  nicma§l§  fruetuaria 
ieboer)  attcf)  nicfjt  damnosa  fein." 

4)  f.  weiter  ©crjulge,  ̂ reu^.  StaatSrcdjt  I  ©  221,  Kraut  a.  a.  O.  III,  232, ©erb er  a.  a.  O.  ©.  102. 

6)  ÜKetft  rotrb  fie  ber  9Jhttter  übertragen  bei  SJUnberjä^rigfett  be§  ÜJlonardjeu ;  fo  in 
53at)em,  ©actjfen,  SBürttcmbcrg,  Clbcnburg  unb  SBalbecf;  fpartamfdj  ift  bic  öcfttmmung 
ber  Scrfaffimg  oon  Stalten  t>om  4.  SSKörs  1848  §  17,  nacb  lueldjer  bi§  jutn  7.  vuil)ic  bte 
Köntgtn*9Jlutter,  nad)^er  ber  Regent  bte  S5orinimbfdjaft  über  ben  nttnberiäl)rigen  König  führt- 

6)  S3raunfd)raetg,  ©ot^a  (§  14),  Ottenburg  (§  16). 
7)  Säuern  Sit.  n  §  14,  ©adjicn  §  15,  1. 
8)  Sgl.  hierüber  befouberS  bte  3)iffertation  oon  ©töljle  a.  a.  £). 

ttnnaten  bt«  U5eutfd)ttt  8tei^8.   19>  0.  22 
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9#an  l)at  gu  unter[c^etben  gnnfchen  prtoatrcdjttidjcr,  ftrafrectjtlid)er  unb 
ftaat§red)tticr)er  $erantroortlid)feit. 

Stafj  in  prtoatred)tltdjert  (Strcittgfetten  ber  Regent  SRedjt  uor  ben  ©e- 
rtdjten  feinet  SanbeS  nehmen  muffe,  ift  flar:  tnufe  bieS  boc£)  aud)  ber  Wlonaxd). 
SBernt  bie  5Hage  gegen  bie  ̂ ioitlifte  ober  förttgücfje  $affe  gerichtet  mirb,  fo 
ift  bie§  tebiglid)  eine  gorm.  9ftan  möchte  bie  9#öglid)fett  befettigen,  bafe 
©c.  äftajeftät  t)erurtt)etlt  toerbe  im  tarnen  6r.  ätfajeftät,  in  bem  ber  dichter- 
fprud)  ergebt  unb  oietleid)t  höflich  au^brüden,  baf3  bie  9ftd)ttetftung  ober  alU 
gemeiner  bie  9ted)t§0erle|ung  iebigltd)  ein  $erfet)en  ber  ftaffe  ober  ber  33e^ 
amten  mar:  the  king  cannot  do  wrong. 

2£ie  ftet)t  e3  aber  mit  ber  ftaat^  unb  ftrafred)tlid)en  3Serantmortlid)feit? 

£)ie  Meinungen  finb  f)ier  feljr  getfjeilt1). 
3unäd)ft  erfdjeint  es>  irrig,  bie  $erantmortltd)feit  be3  Regenten  au»  feiner 

(Stellung  al£  Untertf)an  abzuleiten2).  £)enn  gan§  abgefetjen  baoon,  baf}  btefe 
(Stellung  ntcf)t  bem  red)tlid)en  ßfjarafter  ber  9tegeutfd)aft  entfpridjt  unb  baf3 

bie  @rünbe,  bie  für  jene  $lnfid)t  gettenb  gemadjt  mürben,  unhaltbar  finb3), 
fo  ift  bod),  roenn  ber  Regent  aud)  Untertan  märe,  bamit  nod)  ntctjt  gefagt, 
baft  er  oerantmortlicl)  ift.  (£3  gibt  Untertanen,  bie  in  itjrer  Stellung  unöer* 
antmortlid)  finb,  mie  e«3  9)2onard)en  gibt,  Oon  benen  ba3  ©egent^eil  gilt*  2)er 
^räfibent  uon  granfreid)  ift  unOerantmortlid)  für  feine  §anblungen  (le  Presi- 

dent de  la  Republique  n'est  responsable  que  dans  le  cas  de  haute  trahi- 
son4)  loi  constit.  26.  II.  1875  §  6),  bie  TOtglieber  be3  9ietd)3tag3  unb  ber 
Kammern  finb  megen  ber  ̂ leujserungen  in  2lu3übung  il)re3  S3ernf^  ftraf=  ober 
ftaatgrecl)tlicl)  nidjt  »erfotgfcar,  ba£  (Staatsoberhaupt  be3  alten  Oletcf)^  unter* 
ftanb  bagegen  bem  ($erid)t  be3  ̂ falggrafen.  ?lu3  ber  Unterthanenfctjaft  läfet 
fid)  baljer  SBerantm  örtlich  feit  nid)t  ableiten.  3m  ©egentljeil  mill  e3  fdjeinen, 

als  ob  im  Staatsrecht  ben  mit  prefären  Angelegenheiten  im  öffentlichen  3n- 
tereffe  befchäftigten  ̂ ßerfonen  ber  billige  (Scrjut;  ber  Uuoerantmortltdjfeit  t) il f = 
reid)  §ur  (Seite  fte£)t. 

2)aj3  ber  Regent  mäl)renb  ber  ,3eit  feiner  9tegentfd)aft  bieS  ̂ rioitcg  ge- 
niest, ift  fcfion  um  beeilten  gmeifetloS,  roeit  eS  mä£)renbbcm  fein  Drgan  im 

Staate  gibt,  baS  ihn  gur  SBerantraortung  gierjen  fönnte5),  aber  aud)  nad)l)cr 
ift  ein  fold)eg  nicht  gegeben,  ba  ber  Regent  bann  bem  9D?onard)en  mie  ein 
SftegierungSOorgänger  gegenüberfteht  (f.  oben  (S.  323)  unb  tr)m  baher  9iecl)enfd)aft 
nidjt  abzulegen  braudjt,  baS  Verfahren  betr.  bie  9^intfteroerautmortltd)fett  ober 
baS  $eamtenbi^tpltnarOerfahren  aber  feine  9lnmenbung  finbcn  fann;  benn  ber 
Regent  ift  meber  SD?tntfter  nod)  ̂ Beamter. 

2)af3  ber  Regent  ftaat3red)tlict)  unoerantmortlich  fei,  ift  auch  weniger  be= 

ftritten6),  beftritten  ift  oor  Willem  bie  grage  feiner  ftrafredjtttdjen  $erantmort* 
ticrjfeit. 

(£3  Ijanbelt  fid)  m.  (£.  hierbei  barum,  ob  aus  ber  rechtSmtbrtgeu  §anb* 

1)  ©terje  bte  Stteraturangaben  über  bie  iontrooerfe  bei  ©tölgle  a.  a.  O.  ©.  5 unb  7. 
2)  fo  aJlaurenbr edier  a.  a.  O.  ©.  141,  @.  9Jiener  a.  a.  D.  @.  245,  ©cnbcl 

a.  a.  O.  bat)r.  ©t^SR.  @.  491. 
8)  ©.  oben  ©.  291  ff. 
*)  SDiefc  2lu3ncrf)me  ift  lebtgltdf)  eine  Stonftatirung  ber  3lngft  ber  Diepublif. 
s)  ©o  auef)  ©.  9Jiener,  o.  ©enbel  a.  a.  O.,  3ad&artä  a.  a.  O.  I,  420,  ̂ 03! 

bei  öluntfcblt  unb  Krater  a.  a.  O.  ©.  572. 
6)  ?iur  traut  a.  a.  D.  ni,  ©.  242  unb  Smaurcnbrcd&er  a.  a.  O.  ©.  141  bc 

Raupten  SScrantraortli^fctt,  o^ne  auf  bie  gcagc  ber  2)urd;füf)rung  berfelben  näber  einauge^cu. 
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lung  beS  Regenten  ein  Strafanfprud)  beS  Staates  entfielet  ober  nidjt  entfielt. 
(Sntfteht  er,  fo  liegt  es  lebiglid)  an  bem  fanget  Don  Organen,  baß  er  nicht 
mät)renb  ber  9tcgentfd)aft  burchgefejjt  derben  fann,  tnäljrcnbbcm  aber  rul)t 
bann  bie  $erfolgungSöerjöl)rintg  nnb  nad)  23cenbiguug  ber  Sftcgcntfdjaft  fann 
bann  ber  Regent  pr  SBerautroortimg  gebogen  tuerben;  entfielt  ein  Strafam 
fprud)  nid)t,  fo  fann  and)  nachher  feine  Verfolgung  eintreten;  benn  bie  §anb- 

hing  mar  ftrafloS  als  fie  begangen  ttmrbe,  fie  mirb  nidjt  hinterher  ftrafbar1): 
nulla  poena  sine  lege. 

SDtcfe  grage  fann,  ba  eS  an  fpe^iellen  formen,  bie  fie  regeln2),  fe^ft, 
nur  ans  allgemein  rechtlichen  ©cfid)tSpunften  iljre  ̂ Beantwortung  finben.  SDaOct 
muß  betont  toerben,  baß  l)ier  bie  für  ben  9J?onard)en  geltenbcn  $icd)tSfä{3e 

nicht  ol)ne  SBeitereS  auf  ben  Regenten  2lnruenbung  finben  bürfen3).  SBärc 
bem  fo,  fo  märe  bie  grage  allerbingS  ctnfactj  genug  gelöft !  SSenn  babjer  ge- 
fagt  wirb,  baß  and)  ber  Regent  nad)  23eeubigung  ber  ̂ Regeutfdjaft  wie  ber 
Sftonard)  nad)  feiner  2lbbanhmg  für  §anblitngen,  bie  er  Oor()er  begangen, 
nic^t  oerantmortlid)  fei,  fo  ift  bieS  eine  un^uläffige  ̂ erfd)iebung  beS  thema 
probandi:  ber  Monarch  fann  nid)t  nad)l)er  beftraft  merben,  weit  bem  Staate 

Oorfjer  fein  Strafanfyrud)  crwudjS4),  unb  eS  ift  eben  zweifelhaft,  ob  bieS  beim 
Regenten  aud)  ber  galt  ift.  £)amit  ergebt  fic£)  fofort  bie  grage;  „wie  fommt 

eS,  baß  bem  Staate  fein  Strafanfyrud)  bei  StedjtSOerletjungen  beS  9Jc*onard)en 
entftet)t"  unb  Weiter:  „finbet  biefer  ®runb  aud)  auf  ben  Regenten  2lnwenbung." 

£)aS  englifcfje  «Staatsrecht  t>tlft  hier  mit  giftionen,  nid)t  nur  bte  Straf- 
barfeit,  aud)  bie  SftechtSwibrigfeit  ift  auSgefdjloffen  bei  §anblungen  beS  Wo-- 
narcfjen:  the  king  can  do  no  wrong. 

£)icfe  Sbee  ift  für  baS  beutfdje  Staatsrecht  §u  OerWertljen  Oerfudjt  Worben, 
früher  Don  Sor bau  (£el)rbnd)  beS  StaatSred)tS  1831  §  59)  unb  je£t  Oon 
®.  $orul)af  ($reuß.  Staatsrecht  a.  a.  D.  S.  130  ff.  u.a.).  ®S  wirb  bort  eine 
nicht  in  gewiffen  formen  abgegebene  2öillenSerflärung  beS  Sftonardjen  über= 
l)aupt  nicht  als  ftaatlidje  SßtÖenSerflärung  befjanbelt;  unb  biefe  gormen  ber 
3BillenSerflärung  ftnb  nad)  23omt)af  Montrafiguatur  unb  TOtwirfung  ber 
SßolfSOertretung.  SDamit  wirb  bie  gefud)te  Unmüglidjfeit  redjtswibrigen  §au= 
belnS  beS  90?onard)en  betoiefen  burch  bie  giftion,  baß  nur  ein  £>anbeln  in 
fotehen  gönnen  9D^onard)enl)anblung  fei.  3)cr  ®önig  tjanbelt  beSl)alb  gerecht, 
Weil  er  ftaatSrecfjtlid)  ungered)t  p  hanbeln  nicht  Oermag.  So  tritt  eine  giftiou 
für  bie  anbere  ein,  unb  mit  }old)eu  (Srflärungen  erflärt  man  in  ber  £l)at 
nichts.  Sßäre  bie  Anficht  biefer  genannten  Staatsrechtslehrer  hier  für  ben 
^onardjen  bewiefen,  fo  mürbe  man  h^r  baS  ©leid)e  für  ben  Regenten  gelten 
taffen  muffen ;  benn  feine  SKegierungShanblungcn  beuötl)igen  ber  gleid)en  gorm. 

demgegenüber  muß  behauptet  werben:  ber  Monarch  fann  normmibrig 
hanbetn.  der  Sa|3  prineeps  legibus  solutus  t)at  bei  ben  Römern  bereits 
aEgemein  gtltige  2tnwenbuug  nicht  erfahren,  germanifcher  9ied)tSanfchauung 

*)  £>ie  gute  £)iffertation  t>on  Stöhle  fdjeint  mir  nidjt  fdjarf  genug  tiefen  sl>untt 
natura  eifert,  an  bem  gerabe  ber  3Begroetfer  ftel)t,  uon  bem  nad)  redrtö  unb  (mfS  bie  2öege 
abführen. 

2)  $ie3  ift  nur  ber  $all  in  ©ad)fen^olmrg'-©otl)af  SSerfaffung  dou  1852  §  21,  im 
frangöfifdjen  ©enatslonfulte  uorn  18.  V.  1804,  §  25  unb  in  Spanien,  üBerfaffung  vom 
6.  VI.  1808,  §  13, 1)ter  ift  aud)  im  ©inne  ber  Unücrantraortlia^feit  wie  im  Sejt  obeu  entf^teben. 

s)  2)ie§  l)ält  gegen  bie  rjicr  üertretene  Slnftdjt  ©erber  a.  a.  O.  §  34  2(um.  14, 
Jp  an  de  a.  a.  O.  ©•  55  für  richtig. 

4)  £>ie§  mollen  offenbar  aud)  bie  53eftimmnngeu  ber  Serfaffungen  fagen:  S)er  9Konar($ 
ift  tjeUig  unb  uuoerle^Xidh- 

22* 
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entfpridjt  er  nid)t.  9?nr  biejenigen,  H)elc£)e  behaupten,  baß  ber  S^ang  e*n 
fonftttuttoeS  Stterfmal  im  begriffe  beS  $ectjt3  fei,  formen  mit  it)rer  fallen 

s^ßrämiffe  biefe  fatfcfje  ̂ onfequeng  bedEen.  £)er  Regent  ift  aud)  be3t)afb  nid)t 
ftrafloö,  „med  er  6ubjeft  be£  ©trafrec^tS  ift  unb  mttfjtn  Objeft  be^felben 

nietet  fein  fann"1);  benn  ©ubjeft  be3  ©trafrecf)t§  ift  ber  ©taat  nnb  ntcfjt  fein 
Drgan2),  aud)  ift  ber  Regent  ntdjt  Präger  ber  ©trafgemalt;  fonbern  er  ift 
be3f)aIo  ftrafto^,  meil  recfjtlidje  Unüerantmortftdjfeit  ben  t)ö£)eren  Sölden  eines 
Mürberen  §nr  3eit  ber  Q3eget)ung  ber  %t)at  tiorau3fe|t,  nnb  ift  biefer  ba  nid)t 
tiorfmnben,  and)  ntdjt  nad)£)er  tion  felbft  entfielen  fann,  nnb  med  bie  Untier- 
anttoortlidjfeit  ein  ber  Snftitutton  ber  güfjrung  ber  Regierung  ant)aftenbe3 

©rforbemiß  ift3),  bie£  ift  fte  aber  mot)l,  meil,  mie  oben  bemerft,  Unoerant- 
mortfidjfeit  ein  notfjmenbiger  ©djufc  ift  gegen  bte  @efal)ren,  roelcfie  ber  ©inline 
im  3mtereffe  ber  ©efammttjeit  auf  fid)  nimmt. 

£)ie§  fRedr^t  ber  Untierantmortlid)feit  ift  notf)rr»enbig  §eit(ict)  unbegrenzt, 
anber3  märe  e3  überhaupt  feine  Untierantmort(id)feit.  (£3  ift  nierjt  möglid), 
baß  ber  Regent  rjeute  feinem  Sftic£)ter  unterfterjt,  morgen  a6er,  menn  ber  Wo* 
nard)  plopdj  genefen  ift,  ifm  ber  ̂ riminalfcrjutnuann  faßt. 

(Sine  3Serantoortttcf)!eit  be3  Regenten  entftirädje  aud)  mentg  ber  Sßürbe 
ber  Slrone;  richtig  fagt  bereite  fetjon  ba3  römifdje  9fted)t  tion  ben  ®onfuln: 

nemini  parento4). 
3)er  Regent  ift  untierantmortlict)5),  ift  er  aber  aud)  unnerfefcltdj  ober 

beffer,  genießt  feine  ̂ ßerfon  einen  erfjöfjten  SKedjtöfdjug?  SDie  grage  regelt 
burcl)au£  flar  ba3  ©t.*©.*S3.  für  ba3  bentfdje  SReicf).  £)er  Regent  genießt 
einen  ertjötjten  Ülecr)t^fcr)u§  (§  96  f.  beS  @t.*©.^8.),  un0  h^ax  benfetben,  ben 
bie  TOtglieber  Ianbe3t)err(id)er  gamilten  erhalten;  ift  batjer  ber  Regent  ein 
fofcfje^,  fo  tjat  er  aU  Regent  feinen  befonberen  (5dju§.  £>e3  9fadjt3fd)u§e3 
be3  SDtfonardjen  erfreut  er  ftd)  ntc£)t.  £od)tierratfj  unb  !>D?ajeftät36eleibigung 
finb  an  itjm  unmöglich.  §  80  be£  @t.*®.4B.  rebet  nur  tiom  Staifer,  2anbe& 

ijerrn  unb  23unbe3fürften  aU  tauglichen  Dbjeften  be£  §odjtierratt)§6).  SDer 
9?ame  be3  Regenten  mirb  ferner  ntdjt  genannt  im  §  94  f.  (ätfajeftätsbeleibt* 
gung),  mäfjrenb  gfeicr)  barauf  §§  96  f.,  100  f.  tion  23e(etbtgung  be3  Regenten 
ftireetjen.  Slitd)  ftier  mirb  ba3  SDeltft  in  gleicher  SBeife  gealjnbet,  mie  menn  e3 

gegen  äftttgUeber  lanbe££)errlid)er  gamtlten  begangen  märe7). 
£)a  ber  Regent  bie  persönlichen  (Sljrenrecfjte  be3  9J?onarcf)en  mit  Sftecfjt 

ntcr)t  genießt,  fo  bürfte  aud)  de  lege  ferenda  9#ajcftät£6eleibigung  it)m  gegen* 
ü6er  nid)t  möglich  fein.  SDennodj  müßte  itjm,  ber  bie  befonberen  Sßflidjten 
ber  2lu3übung  ber  monardjifdjen  ©emalt  auf  ftd)  genommen  l)at,  ein  l)o()erer 
©d)ut^  zugebilligt  roerben  al$  ber,  ben  er  meift  fd)on  al§  ©lieb  be^  §errfdjer* 
l)aufe^  bereite  befi^t.  &  märe  ju  münfd)en,  baß  ber  Sfjatbeftanb  be^  §od)= 
tierratt)^  aueft  ben  Woxb  unb  9J^rbtierfud)  gegen  ben  Regenten  mit  umfaßte, 

med  biefe£  SSerbrect^en  fiel)  gegen  ben  23eftanb  be^  ©taatc^  richtet.    2)er  SRe= 

x)  ©.  Sandte  a.  a.  O.  ©.  55. 
2)  5(nbcr§  nur  v.  ©et) bei,  gegen  bie  gemeine  SCfteimmg. 
3)  ©o  ü.  Uixü)  entkeim  a.  a.  O.  ©.  105,  ©rafhnanu  a.  a.  0.  ©.  527,  ̂ anefe 

a.  a.  O.  ©.  54,  Meters  a.  a.  O.  ©.  60,  t>.  ©erber  a.  a.  O.  ©.  103,  14. 
4)  ©tetje  Sinbing,  öonbbu*  a.  a.  O.  I,  ©.  668,  Cic.  de  leg.  III,  3. 
5)  3).  t).  rectjtlid)  lmuermitroortüd) ;  oou  einer  SSerantroottltdjfeit  „©ott,  ber  ©cfd&icfjtc, 

bem  ©eröiffen  gegenüber"  —  eine  greife,  bie  fiel)  feit  95Iuntfd&lt  regelmäßig  in  8et)f 
büerjern  beg  ©taat3red)t§  unb  ber  ©taat^lel)re  finbet  —  ift  natürlid)  feine  Siebe. 

ü)  ©iel)e  hierüber  aud)  oben  ©.  315  f. 
7)  ©iel)e  tymiu  aud)  ̂ oljn,  ©taal§r»erbred)en  a.  a.  O.  33b.  in,  6.  12,  3. 
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gent  ift  aber  nxifyrcnb  ber  9i>gieruug3ttnfäf)igfeit  be3  9(Jconarcf)en  eine  für  ben  (Staat 
midjtigere  Sßerfon  aU  ber  33.  getfte^franfe  §crrfdjcr.  <35feicf)cr  9(nficf)t  über  bie 

Seftrafung  be3  Korbes?  be3  Regenten  als?  §oc|oerratf)  ift  bie  gemeine  Meinung1). 

§  6. 

$er  Uekrgang  ber  föegctttfdjaft. 

SGBenn  bie  üftotfjtoenbigfeit  ber  (Srjftenj  einer  9iegentfdjaft  fortbeftcljt,  aber 
ba§  9^ed)t  bc<3  zeitigen  Xräger3  crtifdjt,  fo  muß  man  t>on  einem  Ucbergang 
ber  9ftegentfd)aft  reben,  mätjrenb  bie  Siteratnr  bt^Cjer  nur  Don  einem  Unter- 

gang berfetben  fpricljt2).  £)amit  muß  tdj  mid)  gegen  o.  <Set)beI  erftären,  ber 
au3brücflid)  behauptet 3),  jebe  toeiter  eintretenbe  SRegentfdjaft  fei  redjtüd)  eine 
neue,  Tlan  muß  §ter  unterfdjeiben.  SBemt  für  benfelbcn  regierungöunfäljigcn 
Slönig  ein  neuer  9ieid)£t>ermefer  eintritt,  fo  ift  aud)  ber  neue  Regent  Vertreter 
bc§  einen  ®önig§,  er  übernimmt  bie  SRegentfdjaft  fo,  tote  fte  beim  erften 

Regenten  beftanb,  Ijier  tt)ccf)felt  alfo  nur  ber  Präger  be§  3uftitut<3,  ba3  Snftitut 
fctbft  beftel)t  unter  gleichen  formen,  toie  c3  begrünbet  mar,  toeiter;  ftirbt  bagegen 
ber  regierungsfähige  9D?onard),  ift  fein  9cact)fotger  auf  ben  Xljron  ebenfalls 
regierung3unfä[)ig  unb  muß  baljer  felbft  ber  frühere  Regent  bie  SRegentfdjaft  toteber 
führen,  fo  ift  bie  Regent f  d)aft,  bie  Vertretung  be3  oerftorbenen  Königs  mit  beffen 

£obe  mit  bem  SßegfaU  tf)re£  (Sntftel)ung3grunbe3  gu  ®noe  un0  Q'm  ncuer  ®nmb, bie  9iegierung3unfät)igfeit  be£  nun  berufenen  Xrüger3  ber  ©taat^getoalt  ift  c§, 
ber  fte  toieberum  jur  (5ntftef)ung  bringt.  2öäre  e3  fo,  toie  ü.  ̂   e t)  b el  meint, 
fo  müßte  mit  SöegfalT  be§  einen  Regenten,  ba  nad)  feiner  ?(nfid)t  bamit  eine 
neue  9ffegentfd)aft  beginnt,  mithin  bie  alte  geenbigt  tjaben  muß,  auf3  Dteue 
ber  Sanbtag  über  bie  ̂ otfytoenbigfeit  be£  (5intritt3  einer  $egentfd)aft  befdjtießen. 

?lber  mit  sJ?ed)t  fprtcf)t  0.  e  tj  b  ei  §mei  geilen  unter  jener  erften  53ef)auptung 
nur  öon  ber  ̂ öglicljfeit  ber  fenbigung  be3  3fied)te3  ber  ̂ regentfetjaft  in  golge 

beS  28ed)fei~3  be3  9ftonarcrjen.  3n  biefem  gatle  rebe  td)  ebenfalls  Oon  einem Untergang  ber  Sftegentfdmft. 

$Bo  bagegen  ba£  Sftedjt  be§  zeitigen  £räger§  ber  SRegentfdjaft  allein  er- 
ttfdjt,  get)t  bie  SRegcntfdjaft  auf  ben  9täd)ftbered)tigten  bei  genereller  Berufung 
über,  fonft  tjat  2Bal)(  ftattgufinben. 

3)ie  9(xegentfd)aft  gerjt  baljer  über,  toenn  ber  Regent  abbanft  unb  toenn 
er  ftirbt.  £>a3  @leid)e  gilt,  meun  ber  Regent  regierung§unfäf)ig  toirb.  Von 
einer  5lbfe|ung  be3  Regenten  ot)ne  btefen  gute|tgenannten  ©runb  fann  fjeute 
mangels  eines  ba^u  bcftefjenben  Drgan3  ober  Verfahrens?  normaler  28eife  nteljt 
bie  Sßebe  fein,  ©in  befonberer  (5ubigung3grunb  gilt  für  9iegenttnnen;  it)r  9?ed)t 
erltfcfyt  mit  ber  3Sieberoerf)ciratf)ung ,  Oerltert  bie  fürftltdje  grau  boct)  aud) 

fonft  fjierburd)  ifyre  9^ect)te  in  ber  gamitie  be$  §errfd)er§  unb  im  ©taat4). 
^)iefe  ©rünbe  be^  Uebergang^  finb  in  ber  SBiffenfc^aft  allgemein  anerfannt5) ; 

(Streitfrage  bagegen  ift,  ob  ber  Regent  meidjen  muß,  meun  ber  raieber  fä()ig  mirb, 

x)  ©iet)e  6tf)iü3e,  beutfdje^  St.^.I,  §  113,  Meters  S.  63,  o.  ftxrdjen&ctm  6.  HO. u.  a.  m. 

2)  ̂)iefe  ̂ rrage  wirb  angeregt  aber  ntd)t  entfcf)teben  bei  u  ort  «Qtrdf)en()eim  a.  a.  0. 
©.  85.  3)ic  Siteratur  bisher  nimmt  an,  bie  SRegentfdmft  enbige  a)  „überhaupt",  b)  e«  enbige 
bie  be§  ©njelnen  (I);  ̂ ört  aber  bie  „$egentfd)aft  überhaupt"  im  jiueiten  ftalk  nidit  auf, fo  Ijört  bie  3^egentfa^aft  al§  fold^e  bort  überhaupt  nid)t  auf,  fonbent  fte  besra.  ba§  SRed^t 
get)t  auf  einen  Shtbem  über. 

8)  o.  ©et) bei,  bapr.  ©t.-9l.  I  6.  497. 
4)  ©iel)e  ü.  SJiobl,  SBürttemb.  ©t.-SÄ.,  ©.  298,  6. 
?)  ̂)ie  SSerfaffungen  ober  $au§gefefce  enthalten  faft  bura^meg  hierüber  nichts. 
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ber  tf)n,  ttmre  er  jur  geh  be§  Megentfcfjaft3faü*e§  fät)ig  gemefen,  Don  ber  9ftegent= 
fcfjaft  au£gefcf)loffen  tjätte*  gmeifelfyaft  ift  bie3  Oor  OTem  in  ben  gällen 
genereller  Berufung;  benn,  baf$  ber  §ilf$regent,  ba  er  überhaupt  nur  fubftbtär 
mangels  generell  gefettet)  berufener  ftte^iell  berufen  mirb,  gegenüber  ben 
Agnaten  unb  grauen  be3  fürfttterjen  §aufe§  jurüeftreten  mufe,  ift  faum  be= 

jroeifett  morben1).  £)ie  ®efe£e  fcrjmeigen  meift  über  ben  Sßunft2),  bie  2lnficf)ten 
ber  ©taat£rect)t<§ler)rer  finb  geteilt3). 

2tu§  toolitifcrjen  ©rünben  erflärt  fiel)  ü.  2J?of)t  für  ben  föücf  tritt  be3  91* 
genten  bei  gürjigmerben  eine§  nätjer  fteljenben  Agnaten.  @r  erfennt  gmar  ben 

bamit  gegebenen  „Uebelftanb  eine£  2öecr)fel^  unter  ben  SteicrjSOerroefern"  an, 
meint  aber,  baf$  „btefer  Sftadjtfyett  aufgemogen  toerbe  burcr)  ben  ̂ acrjtfjeil  eines 

SSect)feI§  im  gall  be£  %obe§  be£  Söeoonminbeten". 
SDem  ©djrtftfteHer  ift  in  biefer  SBegrünbung  materiell  niefit  ot)ne  SßeU 

tere§  §u  folgen.  3m  galle  be3  Xobe<3  be3  Q3eoormunbeten  rjanbelt  e«3  fiel) 
um  einen  Untergang  ber  SRegentfcrjaft,  e£  tritt  £t)ronfolge  ein!  unb 
bamit  märe  gmeifellosS  ber  näfjere  5lgnat  berufen,  felbft  roenn  er  regierung^ 
unfähig  märe.  finbet  alfo  felbft  in  bem  fel)r  f eiterten  gaE,  bafc  ber  nähere 
2tgnat  nacr)  bem  £obe  be3  regierung^unfäfjigen  $U?ouarcrjen  gleichfalls  regte- 

runggunfäljig  märe4),  nicfjt  ein  Uebergang  ber  Ütegentfcfjaft  ftatt,  fonbern  ber 
ferner  ftetjenbe  Hgnat  mirb  mieberum  Regent,  aber  bie£mal  für  ben  anberen 
regierungsfähigen  ®önig.  (Sin  SBecfjfel  ber  $erfon  be3  Regenten  finbet  alfo 
gar  ntcfjt  ftatt.  SSemt  bann  meiter  ü.  $Jl  o  tj  l  für  feine  5lnfid)t  anführt,  bog  bie 
Unmöglichkeit  be<§  (Stntrttt^  be§  fällig  geworbenen  näheren  Agnaten  p  einer 
fdjäbttdjen  SSerfttmmung  be^felben,  ber  buret)  Sufall  (' ')  au^gefcljloffen  fei, 

füfjren  müffe,  fo  ift  eben  $u  fagen,  bajs  ber  „Qu\aU",  b.  I).  feine  9tegie  = 
rungSunf ätjigfett  im  Momente  be<3  #teg entf et) a f t§f altes  eine 
red)t§erf)eblicf)e  SLfjatfacfje  ift,  unb  mirb  er  fpäter  barüber  oerftimmt,  fo  ift  itjm 
eben  nierjt  §u  Ijelfen.  3m  ̂rogefe  roirb  allemal  eine  Partei  buret)  ba£  Ürtfjeil 

„oerftimmt",  ba§  Urttjeit  !ann  aber  fetjr  mol)l  bem  ̂ Rectjte  entfpreerjen. 
SSenn  meiter  für  bie  2Inftcf)t,  nad)  melier  ein  IRücf tritt  be3  Regenten  bei 

gätjigmerben  eine<3  näheren  Agnaten  erfolgen  muf$,  geltenb  gemacht  mirb,  ba& 
nirgenbS  beftimmt  fei,  bafe  ber  erfte  Regent  auet)  Regent  bleibe  bi3  gum  (Snbe 

ber  Sfiegentfcrjaft 5),  fo  fprtctjt  bieS  m.  (S.  gerabe  bagegen.  £)enn,  menn  ein 
erroorbene§  Sftedjt  au£  einem  anberen  ©runbe  als  bem,  tueldjer  bem  9ReeX)te 
felbft  immanent  ift,  enbigen  foll,  fo  mufe  ba3  gerabe  auSbrücflicl)  beftimmt 
merben;  fonft  befielt  e£  fort. 

x)  3Rtdöttg  auerft  uon  t>.  $ird} entkeim  a.  a.  O.  6.  86. 
2)  ̂Jiur  bie  franjöftfcfje  Scrfaffung  (ba^  orgamfelje  ©enatsfonfult  uon  1804  §  22),  bie 

ttaliemfdje  üou  1848  §  13  entfd&etben  ftdE)  für  ̂ ortfe^ung  ber  SÄeöentfd&aft  burcl)  ben,  melier 
fie  auerft  führte,  auber§  bagegen  bie  uorraegifdfje  Serfaffung  von  1814  §  41 ;  ferner  für 
^ortfetjuug:  Sraunf^wetg,  ̂ egeutf^aft§=@ef.  d.  16.11.  1879  §  6,  Sägern,  ÜBerf.  H  §  21, 
bagegen  Sto.  ©t.®.@.  für  9^eu^  j.  S.  1852  §  49  aufgehoben  1856;  banr.  ?}ant.^ef.  uom 
.18.  I.  1816  tit.  I  2lrt.  67,  aufgehoben  burd&  Scrf.  uon  1818.  ' 

3)  $ür  5Rü(f tritt  fpretfien  fiel)  au§:  u.  9Jiol)l,  SBürttentb.  6taat§red;t  §  61  ©.  296, 
^olttif  ©.  186,  @aupp,  Söürtt.  ©t.9^.  b.  SJtorquarbfen  ©.  54,  o.  ©enbcl,  bai)r.  ©taatsred;t  I, 
468  ff.,  ©ra^mann  a.  a.  O.  ©.  516,  t.  ©teugel  b.  ̂ Dcarg.  ©.  46,  5!raut  III,  ©.  255. 
dagegen  ̂ Dcofer  perfönl.  ©t.9R.  I,  489,  v.  ©erber  a.  a.  O.  ©.  101,  o.  ©djul^e,  Scljrb. 
bc§  beutfdben  ©taat§red&ts  I  @.  269,  ©.  9Jiet)er  a.  a.  O.  ©.  246,  $03 1  bei  ÖIuutfdjH, 
Krater  a.  a.  0.  ©.  574,  £ancfe  a.  a.  D.  6.  39  f.  (im  ?lHg.),  Meters  a.  a.  O.  ©.  72, 
Wiedmann  a.  a.  O.  ©.  27. 

4)  @in  Seifpiel  bietet  ber  %all  ber  gegenwärtigen  SRegentfdjaft  in  öaijern. 
5)  ©.  Slraut  unb  2Jtot)I  a.  a.  O. 
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ü.  6  et)  bei1)  ntactjt  gegen  bie  l)ier  Vertretene  Slnfidjt  bie  Analogie  ber 
^ronfolgeorbnung  gcltenb.  £)iefe  Analogie  ift  in  feiner  SBcife  jtoingenb;  rote 
oben  nadj^utneifen  t»er)ucr)t  nntrbe,  ift  bte  9tegeutfdjaft  ettuaS  Don  £f)ronfotge 
IBerfdjiebeneS. 

$raut2)  meint,  ber  näfjer  ftet)cnbe  2lgnat  rjabe  bodj  einen  ̂ Cnfpritct)  auf 
9iegcntfd)aft.  2lber  gerabe  biefe§  möd)te  id)  (engnen.  £)er  nähere  Slgnat  fjat 
ebenforoenig  tüte  ber  ferner  ftet)eube  ein  fubjeftive3  Sftedjt  auf  ̂ egcntfcljaft  Vor 
bem  Eintritt  ber  9^egierung^unfä(jigfeit  be3  9J?onard)en  unb  er  gerühmt  ein 
Sßedjt  nur,  raenn  er  in  biefem  Momente  fäljig  ift.  2öirb  er  e3  erft  fvätcr,  fo 
mirb  ber  (Staat  bereite  regiert  burdj  ben  ferner  ftefjenbcn  Agnaten  unb  ein 
®runb  ber  Delation  ift  bann  nidjt  metjr  vorbanben. 

2lu3  ben  gegebenen  2Biberlegungen  ergibt  fid)  bereits  bte  tjier  Vertretene 
?fnfid)t  al§  bie  ridjtigc:  ber  einmal  berufene  ?lgttat  bleibt  Regent,  auef)  bei 
gäljigraerbcn  eine3  naber  fteljenben.  2)er  2öect)fel  in  ber  ̂ erfon  be3  Regenten 

märe  ol)itcbie§  fein  SSorttjeil  für  ben  ©taat3). 
Tlan  behauptet  allgemein4),  bafe  ba£  9ftecf)t  be§  zeitigen  Regenten  aitdj 

formell  in  ber  ?lrt  unb  2Beife  erlifd)t,  raie  e£  begrünbet  ift;  babd  Ijat  mau 
aber  bie  Regeln  ber  23egrünbuttg  ber  SHegentfcrjaft  auf  ben  itebergang  ber 
9tegcntfd)aft  angemanbt,  ba  man  biefen  vom  Untergang  ntctjt  fctjieb.  S8cgrün= 

bung  unb  llebergang  eiltet  9?ed)t3  ftetjt  jebocl)  ntdjt  in  parallele5). 
£)te3  geigt  fid)  in  allen  gälten,  in  benen  bie  9tegentfdjaft  übergebt.  Stirbt 

ber  Regent  ober  banft  er  ab,  fo  tritt  bei  gortbatter  eine§  ®runbe§  jur 
Ütegentf^aft  ber  §unäct)ft  ̂ Berufene  ipso  iure  at£  Regent  an  feine  ©teile; 
fdjon  bie3  finbet  fein  3lnalogon  in  ber  Söegrüttbitng.  £)etm  ftirbt  ber 
^onarcl),  fo  tritt  Xtrronfolge  ein,  unb  tft  ber  neue  Xljronf olger  regierung^ 
unfähig,  fo  bleibt  ber  bi§|erige  Regent  tiicrjt  (oljne  2öeitere§)  ipso  iure 
Regent,  fonbern  über  ba3  $ort)anbenfein  Von  $Regierung3unfäl)igf  eit  in 
ber  $erfon  be3  neuen  90?onard)en  muf3  ber  ßanbtag  befdjliefeen.  (£$  ift 
ntögltd),  bajs  er  f)ier  9tegieruug3fä£)igfeit  annimmt,  tt>o  9ftegierung3unfät)igfeit 
Vorliegt.  ̂ amt  ift  bie  9tegeittfd)aft  be3  Agnaten  §u  (Snbe.  SSirb  aber  bic 

9cotl)roenbigfeit  einer  sJtegentfcfjaft  anerfannr,  fo  bleibt  aud)  bann  ber  bisherige 
Regent  md)t  Sftcgent,  meint  in  ber  3^if^^8eit  ein  näfjerer  Slgnat  fäljig  gc= 
toorben  tft;  beim  biefe  Ütegentfcrjaft  ift  bann  redjtlicf)  eine  neue,  fie  ift  $er= 
tretung  eine3  neuen  9)?onard)en  in  golge  eines  neuen  $Beruftmg3grunbe§.  23e= 
rufen  tntrb  aber  ber  nädjfte  5Tgnat  unb  bie£  ift  tjter  ber  fäijtg  geworbene 
näljere  %nat  unb  nidjt  ber  frühere  Siegent. 

($leid)fall3  ift  bie  Analogie  ber  Söegrünbung  ttn^utreffenb  int  galle  bc3 
(£mtritt3  Von  $egierung3unfäi)igfeit  in  ber  ̂ ßerfon  be<§  Regenten.  SSirb  ber 
Regent  regierung§uufät)ig,  fo  erfolgt  ̂ roar  ein  $erfat)ren  rute  bei  Unfähig* 
tnerben  be£  ̂ onardjeu,  um  biefe  Unfäl)igfeit  51t  fonftatiren,  über  bie  Dcoti)^ 
rcenbigfeit  be§  (Sintritt^  cinc^  neuen  9vcgcutcn  loirb  aber  nidjt  53efdjlu^  gefafjt 
mie  bort. 

J)  t).  ©epbel,  ha\)x.  ©taatör.  I  6.  469. 
2)  traut,  loc.  cit. 
3)  3)ies  erfemtt  aud)  v.  SÜi  0 1)  I  au.  (^oltttf  S.  186.)  9Ji  0  f  e  r  umrfjt,  ferner  prtnatrcd)t^ 

Udjeu  Sluffaffuug  ber  3Regcutfd)aft  gcmäB,  btefeu  @runb  anftatt  für  beu  ©taat  für  Den 
OJiüubel  gelteub.   (9Jiofer,  perf.  St.9?.  I.  489.) 

4)  »gl.  bie  bei  53ornl)af  preu^.  St.SR.  ©.  210  jtttrtcn  (Sdf)riftftcllcr. 
5)  3)ie  Uumögüdjfett  einer  Analogie  uou  53egrüubung  unb  „Untergang /;  Der  [Regent- 

fdiaft  l)at  bereits  Combat  0^reuf3.  <BtM.  ©.  210)  au  einigen  fünften  füt  baä  pveiifnidie 
6taat3red)t  nad^geroiefeu. 
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£)er  Uebergang  Oot^ieht  fict)  enblicf)  traft  objertioen  binbenben  SRechtS, 
ntd)t  nad)  belieben  fraft  ̂ ecrjtSgefchäftS  beS  früheren  Regenten.  $)er  Regent 
fann  gmar  burd)  feine  2lbbanfung  bie  Uebertraguug  oeranlaffen,  bie  lieber^ 
tragung  felbft  erfolgt  aber  nicht  auf  ©runb  feines  ̂ illenSentfchluffeS,  fonbern, 
tnett  ein  Regent  mit  ber  2lbbanfung  nid)t  mef)r  oortjanben  ift  unb  ber  ©taat 
eines  Regenten  bebarf :  fie  erfolgt  nicht  in  golge  ̂ er^ichtS,  fonbern  unmittelbar  in 
golge  genereller  ober  fpe^ielter  gefeilterer  9?orm.  5lud)  bie  SSeftimmimg  ber  ̂ erfon 
beS  neuen  Regenten  erfolgt  unabhängig  Oom  SBiHen  beS  früheren;  ein  2öat)I* 
redjt,  lote  ber  Monarch  in  einigen  (Staaten  bezüglich  ber  $erfon  be§  Regenten 
eS  §at,  befüjt  ber  Regent  {ebenfalls  nierjt. 

§  7. 
S)er  Untcrgaug  ber  sJfegentfdjaft. 

2)ie  SRegentfcrjaft  erltfdjt  mit  Wegfall  beS  ®runbeS,  ber  fte  tjerrjorrief. 
3Bar  fie  beftellt  megen  ̂ cinberjährigfeft,  fo  fällt  fte  raeg,  menn  ber  äftonaref) 

baS  Hilter  ber  %ronfäf)igfett  erreicht  fyat,  mar  fie  begrünbet  burefj  ©eifteSfranf^ 
heit  beS  gürften,  fo  ift  fte  materiell  unberechtigt,  menn  er  gefunb  mirb. 

©tirbt  ber  Sttonard),  fo  ift  bie  9iegentfcrjaft  51t  (Snbe.  £)er  Monarch  ift 
bann  ntdjt  mehr  regterungSunfähig,  meil  er  überhaupt  ntcrjt  mehr  ̂ ed)tSfubjeft 
ift.    (5§  tritt  ntctjt  Sftegentfdjaft,  fonbern  Thronfolge  ein. 

£)em  lebiglicl)  rechtlichen  @runb  ber  SRegierungSunfähigteit,  ber  äftinber= 
jäf)rigfeit,  fann  burefj  9?ed)tSaft,  fann  burd)  venia  aetatis  abgeholfen  merben. 

£)ie  gorm  ber  ©rtrjeilung  berfelben  ift  meift  bie  ber  SßerfaffungSänberung1). 
Sftur  in  benjenigen  beutferjen  ©taaten,  bie  ben  ̂ r)ronmünbigfett^termtn  auf 
baS  Oollenbete  21.  SebenSjarjr  feftfe^en,  ift  nach  ̂ ollenbung  beS  18.  Sebent 

jähret  bie  ©rtljeilung  in  anbereit  erleichterten  formen  möglich  2).  SBo  ber 
Regent  SBerfaffungSänberungen  nicht  oornehmen  barf,  fann  er  alfo  meift  auch 
feine  venia  aetatis  erteilen,  baS  ($leid)e  gilt  ba,  too  er  §ur  ̂ Cettberung  oon 
@efe£en  unter  ̂ itmirfung  ber  SßolfSOertretung  graar  berechtigt  ift,  biefe  ©e= 
fege  aber  nur  für  Qtit  ber  ̂ egentfefjaft  ©iltigfeit  befigen;  benn  gerabe  bann, 
menn  baS  ®efe(3  mtrfen  foll,  mürbe  eS  Oerfagen.  @S  mürbe,  logifd)  genom^ 
men,  pnächft  in  ®raft  treten,  ba  aber  baburd)  ber  Monarch  ooßjährig  unb 
bamit  regierungsfähig  mürbe,  mürbe  fofort  bie  fRegentfcrjaft  aufhören  unb  ba= 
mit  aud)  baS  ®efej3  au^er  ̂ raft  treten,  ba  eS  nur  raärjrenb  ber  ̂ egentfdjaft 
@iltigfeit  befigt.  2£o  biefeS  2llleS  fid)  ipso  iure,  b.  h-  oa^  ®*ne  in  3olge  beS 
wintern  in  einem  einzigen  Moment  üoll^ieht,  ift  bafjer  in  praxi  oon  ber 
Möglich  feit  ber  ©rttjetlung  einer  venia  aetatis  ebenfalls  nicht  bie  Üvebe. 

£)aS  Q5orhanbenfein  biefer  (£nbtgungSgrünbe  an  fid)  beenbigt  nun  bie 

Sftegentfdjaft  ebenfomenig  mie  bie  DftegierungSunfähigfett  beS  Monarchen  i()re 
©infe^ung  ohne  Weiteres  herbeiführt3).  ©S  mirb  bieS  fym  mie  bort  nidjt 
erreicht  burd)  eine  Summe  oon  SftecrjtSfätjen,  fonbern  buret)  ein  Verfahren, 
b.  i.  eine  Sfteilje  oon  ̂ ha^9^e^en  nac5  e^nem  üeftimmten  ßid  unter  einer  be- 
ftimmten  ̂ egel. 

»)  (BW  oben  @.  313. 
2)  ©0  rairb  fte  in  ©acljfen^etnmgen,  ©runbgef.  x>.  1829  §  4,  in  ©adEjfen^Itcnburg, 

©runbgef.  v.  1831  §  15  von  bem  an  ̂ atjrcn  älteften  Öerrn  be§  [ädEjftfdjen  ©efainmtl)nnfeö 
aller  Sinten  ertl)ettt,  in  Oieufj  ä-  2.,  25crf.  d.  1867,  §  6,  nom  Sormnnb  mit  Sufttmmung 
be§  regierenben  .f)errn  von  SeuB  \.  S. ;  erleichterte  $orm  an§  \n  Sdjaumburg^ippe,  xBevf. 
u.  1868,  2lrt.  12. 

3)  2lu3nal)me  ̂ reu^en  nnb  SBalbecf,  f.  oben. 
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TOt  bem  Stöbe  beS  regicrungSttufähigen  SWonardjcn  adein  ift  ipso  iure 
fein  Nachfolger  Wlonavtf),  unb  ift  biefer  regierungsfähig,  fo  hat  er  baS  9ßed)t, 
bie  VotfSüertretung  §u  Berufen,  um  bie  Söeenbigung  ber  9icgentfcf)aft  formell 
fonftatiren  gu  (äffen,  ©eine  SftegierungSfäf)igfeit  aber  wirb  Oermntljct.  ES 
bebarf  nidjt  ber  ®onftatirung,  bafe  ber  Nachfolger  regierungsfähig  fei.  £er 
33ef(^fnfe  ber  VolfSoertretung ,  Welcher  bte  9iegcntfc£)aft  für  ertofdjen  erflärt, 
wirft  batjer  nur  beflaratorifcrj.  SDie  Üicgentfdjaft  crltfdjt  hier  bereite  mit 
bem  £obe  beS  SWonarrtjen.  £)enn  mit  bem  SSegfall  beS  Vertretenen  fann 
Oon  Vertretung  nicht  mel)r  bie  Webe  fein.  Einer  Stonftalirung  bebarf  cS 
jebod)  bann,  Wenn  attcr)  ber  Nadjfolger  regicrungS  u  n  f  ä  h  i  g  ift,  abgcfcljcn 
üom  gatfe  ber  TOnberjährigfeit  beS  !>öconard)en.  Sn  beiben  gäüen  ift 
aber,  mag  btcfer  f)auptfödjlid)  jurtftifclje  ober  mag  ein  fafttfcljcr  UnfähigfcitSgrunb 
in  ber  $erfon  beS  Nachfolgers  Oorliegen,  bie  9icgcntfcf)aft  bem  Wcdjte  nad) 
eine  neue.  2)emt  ber  ©runb,  Welcher  bie  frühere  Wcgentfdjaft  Ijeroorrtef,  ift 
gefallen.  2)aS  Stobtfein  beS  ̂ onardjen  bebeutet  feine  WegierungSunfähigfeit 
beSfelben  unb  für  ben  tobten  Monarchen  gibt  eS  feine  Wegcntfdjaft,  fonberu 
nur  einen  Erfa£  burd)  einen  neuen  Monarchen.  £>arin  geigt  fid),  baft  Wcgcnt= 
fd)aft  ntdjt  ein  oollfommener  Erfat3  beS  9}conard)cn,  fonberu  nur  eine  $cp= 
tretung  beSfelben  ift.  28ar  mithin  ein  Regent  für  ben  erften  gall,  ben  ber 
Unfähigfeit  beS  oerftorbenen  SJconardjen,  beftellt,  fo  ift  feine  WegtcrungSthätig^ 
feit  oom  Xobe  beSfelben  an  gu  Enbe,  nur  Oermöge  einer  neuen  33efteüung 
unb  etue^  neuen  5Befd)tuffeS  ber  VolfSOertretung  baf)in,  ba&  9iegentfdjaft  nöt£)ig 
fei,  Wirb  er  Wteber  Wegent.  £)a  aber  jenes  ipso  iure,  btefes  nur  nad)  $on^ 
ftatirung  ber  Nothloenbigfeit  beS  Eintritts  einer  Wegentfdjaft  ftatt  hat,  fo  ent* 
fte£)t  biSbahin  eineSüde  in  ber  WegierungSthätigfeit,  meldje  burdj  eine  gtoifdjen* 
regentfefjaft  beS  SD2tntftertum§  ausgefüllt  werben  müßte. 

3m  Uebrigen  enbigt  bte  Wegentfdjaft  nicht  ipso  iure. 
2Btrb  in  allen  gälten  ber  WegierungSmtfäbigfeit  bis  auf  ben  ber  SJeinber* 

jäfyrtgfeit  ber  ätfonardj  regierungsfähig,  fo  bebarf  bieS  ber  Äonftatirung. 
Eigenartig  ift  t)ier  baS  in  Englanb  bei  bem  legten  Eintritt  ber  SRegierungS^ 
unfäfjigfett,  b.  h-  fjier  ber  ®eifte<3franft)ett  beS  Königs  ®eorg  III.  beobachtete 
Verfahren.  £)urd)  eine  «Bitt  (Sil!  51,  ®eorg  III.,  fap.  1)  mürbe  beftimmt, 
baft  ber  franfe  ®öntg  burd)  bie  Königin  unb  ein  SMlegium  Oon  8  Sßerfonen 
bemalt  Werben  foltte,  Welche  eüentuell  bie  ©enefung  beS  ̂ önigf  bemPrivy  Council 
melben  folltett.  Entfd)ieben  fid)  6  SDcitglteber  tiefet  Kollegiums  für  bte  Wegie* 

rungSfä£)tgfeit  beS  Königs,  fo  foflte  biefer  wieber  bte  Regierung  übernehmen.1) 
®tefe  intereffante  Regelung  geigt  bereits  beutlid),  morin  bie  8d)roiertgfcit  beS 
Verfahrens  liegt.  <Sie  liegt  in  ber  ̂ ormirung  ber  Snitiatioe.  ®tefe  fann  in  ber 
Regelung  ber  SnittatiOe  bei  Eintritt  einer  Sftegentfcrjaft  fein  5fnalogon  fiuben; 
gmeifettoS  finb  bie  9Junifter  gur  Ergreifung  berfelbeu  fjter  bei  $ecnbtgung  ber 
9kgentfd)aft  nid)t  berechtigt,  raie  bort.  ̂ )enn  §ter  führen  fie  ntd)t  rote  bort 
bte  Regierung  unb  fie  bürften  nietjt  über  baS  gortbeftel)en  ber  gü^ruug 
ber  9fiegentfd)aft  entfdjeiben.  S)enn  ü6er  ben  Regenten  fott  eS  ebenfotoenig 
lote  über  ben  ̂ öntg  einen  9?id)ter  geben.  9ttd)t  baju  berechtigt  ift  and)  ber 
thatfächltd)  regierungsfähig  geworbene  SWonard).  S)enn  bis  jitr  Äonftattrung 
biefer  tfjatfäcfjficfjen  ̂ egterungSfähigfeit  bleibt  er  redjtlid)  regieruugSunfähig 
unb  fann  mithin  ben  DiegierungSaft  ber  Einberufung  ber  Stamment  jur 
Stonftatirung   feiner  9vcgierungSfät)igfeit    nicfjt   oornehmeu.     Scbtglid)  beut 

l)  W-  Stfdöel  a.  a.  0.,  6.  125. 
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Regenten  gebül)rt  bie  Sntttatioe;  aber  fpred)en  gegen  baS  9^ect)t  ber  SOftnifter 
unb  baS  beS  Monarchen  red)tlicf)e,  fo  fpredjen  gegen  baS  beS  Regenten 
potitifcrje  ®rünbe.  9^icf)t  letdfjt  tütrb  er,  Wenn  er  gern  regiert,  baOon  ©ebraud) 
machen,  ein  3wang  9e9en  ̂ n  eyjftirt  aber  ntct)t  nnb  red)tlid)e  Verantwortung 
nadj^r,  wenn  er  tro^  gWeifellofer  9iegierungSfät)igfeit  beS  9#onard)en  bte 
Kammern  ^ur  ̂ onftatirung  berfetben  nidjt  beruft,  §at  er  nidjt  §u  fürchten. 
De  lege  ferenda  tonnte  id)  batjer  einer  Snitiatitic  fetnerfett^  nidjt  baS  2öort 
reben. 

Sft  venia  aetatis  erteilt,  fo  hat  bieS  biefelbe  SBtrfung,  als  ob  ber  $?onard) 
0oiljä()rig  geworben  wäre;  eS  bebarf  fym  alfo  nad)  ben  2luSfühmngeit  oben 
feiner  Slcnftatirung. 

SDie  Entfcrjeibnng  barüber,  ob  bte  $iegentfd)aft  enbigen  foll,  gebührt  wie 
im  galle  beS  Eintritts  einer  Üxegentfdjaft  barüber,  ob  fie  eintreten  foll,  ber 
SßolfSöertretung.  Sft  biefe  gegen  Enbigung,  fo  Oerbleibt  bte  SRegentfcrjaft  bem 
bisherigen  Regenten.  9J?an  wirb  fid)  bafür  31t  entfdjeiben  tjaben,  baf3  in  ber 
gwifdjenjeit  anberS  als  bieS  bei  Ergreifung  ber  Snitiatioe  ̂ ur  Slonftatirnng 
ber  9Regi  erung^unf  ät)igf  eit  beS  Königs  l)inftd)t(id)  beffen  Regierung 
ber  galt  ift,  ber  Regent  buret)  Ergreifung  ber  Snitiatioe  pr  ̂ onftatirnng  ber 
9iegi erung^f ät)igf eit  beS  Monarchen  nicht  in  ber  Ausübung  ber 
gierungSgeWatt  fuföenbirt  wirb. 

III.  Jtßfd^tttff. 

§  8. 

SaS  9fed)t  ber  föegentftfiaft  üt  Staaten!)  eriunbimgen. 

£)ie  grage  ber  9}egentfdjaft  ift  bisher  im  Einjelftaate  allein  einer  Er= 
örterung  unterzogen  Worben.  Sie  Wirft  aber  it)ren  ©chatten  über  beffen 

©renzen  hinaus,  wenn  ber  Staat  mit  anberen  (Staaten  in  Verbinbung  tritt.1) 

A.  $n  ber  perfonalunion. 

Einige  28orte  juoor  über  bie  ̂ egentferjaft  in  ber  ̂ erfonatuniou.  ©ie  ift 

feine  (Staatenoerbinbung 2)  WenigftenS  nicht  im  engeren  Sinne  biefeS  SSorteS. 
3unäcl}ft  ift  ber  Eintritt  ber  9iegentfd)aft  l)ier  intereffant.  $)er  ®rttnb  beS 
Eintritte  einer  Dxegentfdmft  ift  SftegiermtgSunfühigfeit  beS  §errfd)erS.  2BaS 
aber  SfiegierungSunfähigfcit  ift,  beantwortet  fiel)  gwar  nach  allgemeinen  ftaatSred)t= 
Uctjen  ©runbfä^en  in  subsidio,  itictjt  aber  ba,  wo  ber  Staat  fold)e  ©rünbe  ber 
9iegiernng3unfät)igfeit  au^brücf lief)  normirt.  Sft  mithin  nad]  bem  Staatsrecht  beS 
einen  Staates  (3.  int  gälte  unheilbarer  ©eifteSfranfheit)  SufzeffionSunfähigfeit 
bie  golge,  wätjrenb  im  anberen  nur  OtegierungSunfühigfeit  eintritt,  fo  löft  fid)  bic 
^erfonalunion,  ba  in  bem  erften  Staate  ein  Slnbcrcr  Monarch  wirb.  (Sinb  weiter 
in  bem  einen  «Staate  bie  Kammern  ber  2lnfid)t,  bafj  ber  Monarch  regiernngSun= 
fätjig,  in  bem  anbern  aber,  bajs  er  regierungsfähig  fei,  fo  6eftcf)t  §war  bte  ̂ crfonal^ 
union  Weiter,  ba  ein  gleicher  Präger  ber  Staatsgewalt  in  beiben  Staaten  fort* 
beftel)t,  aber  bort  regiert  er  felbft,  I)ter  nicht,  bort  ift  er  regierungsfähig,  t)icr 
ift  er  regierungSunfät)ig.  S)ieS  ntttfe  pbem  notl)Wenbig  ber  galt  fein  in  ber 
3eit,  bie  ̂ wifdjen  bem  Q3efd)luf3  ber  VolfSOertretung  beS  einen  Staates  über 
ben  Eintritt  ber  ̂ egcntfdjaft  unb  bem  gleichen  SöcfdjluB  im  anbern  Staate 

1)  Qex  etngel)Qlteneu  ©intl)cüung  ber  ©taatemoerbinbungen  liegt  bte  auf  biefem  ©ebiete 
l)ter  funbamentale  (Scrjrtft  Rellin ef§  über  ©taatenoerbinbungen  311  ©runbe, 

2)  Öelünef  197  ff.  a.  a-  0. 
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Hegt,  tuenn  nämltcf)  bie  Botföbertretung  be3  erftcn  Staates  bic  Sftegterung^ 

fätjtgfett  be§  äftonardjen  berneint.  3)a  enblidj  bic  sJ?egentfd)aft  eintritt  t)icr 

gur  Ausübung  be3  9fved)t<3  be3  Sftonarrfjcn  a(3  Präger 'ber  StaatSgematt  im (Staate  A,  bort  aU  Präger  ber  Staatsgewalt  im  «Staate  B,  hjcr  aber  ein 
Ruberer  toie  bort  berufen  fein  fann,  fo  tft  eS  mieberum  nur  ftaatSrcd)t(id) 
$>u\alt  in  beiben  (Staaten,  menn  für  bie  gufäUtg  in  einer  Sßerfon  bereinigten 
Präger  ber  Staatsgewalt  ein  Regent  eintritt. 

B.  |m  ̂ taatenbunti.1) 
£)er  Staatenbund  ein  Bunb  begrifflich  foorbinirter  fouberäner  Staaten, 

ift  ein  ̂ tedjtSberrjältntfj.2)  £)ie  grage  ber  SRegentfdjaft  mu&  bafjer  ifjre  23e= 
antmortung  nad)  bem  SRedjte  beS  ®licbftaateS  fiuben.  £)a  nur  an  beffen 
Sbit^e  ein  äftonardj  ftefjen  fann,  fo  fann  and)  nur  fyier  für  itjn  ein  Regent 
eintreten,  tiefer  Regent  übt,  ba  itnn  redjtmäfjig  bic  gefammte  9fiegierung& 

gemalt  beS  $eonard)en  suftetjt,  aud)  beffen  gunftionen  im  S3unbe  au§.  sJcur 
infofern  als  ben  ©Hebern  ber  Staatenberbiubung  auSbrücflid)  burd)  Selbft&e* 
ftimmung  ein  Sftedjt  beigelegt  morben  tft,  interne  fragen  beS  Ein§elftaate3  burd) 

9[M)rl}eitSbefd)lüffe  51t  regeln3),  fann  ein  Eingreifen  berfelben  in  bie  Drbnung 
ber  SRegentfdjaft  möglid)  fein.4)  £)ieS  SDfittel  fann  bann  notfjroenbig  fein,  Wenn 
fid)  —  unb  bieS  ift  bei  grage  ber  9tegentfd)aft  Wol)l  möglid)  —  Streitigfeiten 
5tDtfcf)en  SöunbeSgliebern  ergeben,  bereu  bölferred)tlid)er  2(uStrag  burd)  bie  ultima 
ratio  belli  bem  Qtved  ber  Bereinigung  gemäß  auSgefdjloffen  bleiben  foll. 

Eine  2trt  beS  StaatenbunbeS  ift  bie  Ütealuntou.5)  §ter  ift  im  ®egenfa§ 
gur  ̂ erfonafunion  ber  SftedjtSgrunb  beS  Eintritts  fein  ftaatSredjtlid)  zufälliges 

Ereignifj.  S)er  ÜtecljtSgrunb  ift  Bertrag  6),  mithin  für  bie  bereinigten  Staaten 
gfeid).  Ein  £f)ronmed)feI  in  bem  einen  Staat  fann  ntct)t  eintreten  otjne  für 
ben  anbern  ma|gebenb  ̂ u  fein,  fo  lange  bie  Union  befteljt.  3ft  ber  3Rect)t^= 
grunb  ber  Bereinigung  für  23eibe  t»erpflict)tenb,  fo  fann  bod)  in  bem  einen 
Staate  bie  grage  ber  £t)ronunfäl)igfett  unb  SRegierungSunfäbigfeit  anberS  ent* 
febjeben  fein  als  in  bem  anbern,  finbet  in  gotge  eines  ©ebred)enS  beS  §err= 
fdjerS  tiefe  f)ier,  jene  bort  ftatt,  fo  löft  fid)  bie  Sfteatunton.  Eine  9tegentjd)aft 
für  bie  ̂ eahmion  als  folcfje  gibt  eS  ntct)t ;  möglid)  ift  nur  eine  Dtegcntfdjaft 
für  ben  Staat  A  als  fotcfjen  unb  ben  Staat  B  als  folgen,  aud)  bann,  menn 
für  beibe  Staaten  ein  gleicher  Regent  befteljt.  SDenn  ber  Regent  ift  ber  Ver- 

treter beS  ̂ onarc^en,  ber  Sftonard)  ift  aber  nicfjt  Leonard)  ber  SReatunion, 
fonbern  beS  Staates  A  unb  beS  Staates  B:  bie  SRealunion  ift  nicf)t  Staat, 
nidjt  fRedt)t^fubjeft  beS  Staatsrechts,  fonbern  3te(^tSberf)ältnij3.  3m  9Red)tSbers 
fjältnifj  ber  Staaten  als  folgern  gibt  eS  aber,  mie  feinen  Sttonardjen,  fo  feinen 
Vertreter  berfelben,  feinen  Regenten. 

C.  3m  3 unbeaßaat. 

£)er  SöunbeSftaat  ift  ein  Staat  bon  nicrjtf  ouberänen,  bem  ©efammt* 
ftaat  untergeorbneten  Staaten. 

x)  @§  fotlen  im  engen  Dörnen  biefer  2tbbanblung  nur  bie  $anpth)pen  ber  Kategorien ScIIincfS  berührt  roerben. 
2)  ©3  tft  root)!  faum  nötbig,  tjter  ben  Tanten  Sabanbs  $u  nennen. 
3)  2)a  bte§  bei  allen  ©taatenbünben  ber  ̂ all  ift,  fo  ift  bas  9v ed) t§ u ert)ä 1 1 11  i f;  roentget 

©ojtetät  at§  eine  2lrt  beutfcfirecr)tlict)c  ©enoffenfetjaft. 
4)  Sgl.  1.  53.  ba§  Eingreifen  be§  bentfe^en  Q3unbe§  in  bie  Sbronfolge^rage  in  >>amtouer. 
5)  Xk§  bat  juerft  ̂ elünef  a.  a.  O.,  ©.  197,  ge3eigt. 
6)  giid&t  ©efe^,  r>gl  gclltnc!  0.  a.  O.,  ®.  198. 
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(Gegenwärtig  gibt  eS  nur  bret  SöunbeSftaaten  oon  Söebeutung.  ßtoei  baoon, 
bie  bereinigten  (Staaten  t>on  ̂ orbamerifa  unb  bie  Schweis,  finb  in  tfjrer 
einjelftaatltcrjen  ©lieberung  unb  ebenfo  als  ®efammtftaaten  betrachtet  repubti* 
fanifd)  organifirt.  £)ier  fommt  atfo  bem  begriff  einer  Vertretung  beS  Staate 
Oberhaupts  (f.  o.  S.  287  ff.)  gemäfj  Sftegentfdfjaft  ntcrjt  in  grage. 

SSie  fterjt  eS  mit  bem  dritten?  9?adi  ber  herrfdjenben  5Iiiftcrjt  ift  baS  neue 

beutfdje  9^etcrj  ein  SöunbeSftaat.1) 
£>ie  ©in^elftaaten  finb  theilS  ̂ epubtifen,  theilS  Monarchien ;  erftere  fallen 

nach  bem  eben  @efagten  bei  Betrachtung  ber  9?egentfchaft  auS. 

©S  ift  flar,  bafe  fo  midjtige  (Sreigniffe,  mte  bie  ©infc^ung  einer  Regent- 
fchaft  im  Onngelftaate,  auch  ttjre  Sötrfung  auf  baS  SReid)  äußern,  üfticfjt  mehr 
ber  regierungsfähige  Monarch,  fonbern  ber  Regent  übt  bie  fechte  be§  @ticb= 
ftaateS  bem  SReicrje  gegenüber  auS.  (Sine  UnfähigfeitSertTärung  beS  Monardjen 
beS  (SinäelftaateS  r»on  Seiten  beS  Sfieicf)^  gibt  eS,  aufgenommen,  roenn  eS  bei 

Regelung  ber  3ftegentfchaftSf  ragen  ju  „Streitigfeiten"  fommt 2),  ober  ber  Regent 
feine  23unbeS pflichten  nicht  erfüllt3),  nicht.  £)er  Regent  mirb  normal  Oom 
®liebftaate  beftetlt  unb  auch  bie  grage,  roer  Regent  toerben  foll,  beftimmt  fidj 
nach  Den  ®efe^en  beSfelben.  (Sr  inftruirt  je^t  bie  ober  ben  Vertreter  beS 
®liebftaatS  für  ben  VunbeSratt)  unb  oon  ihm  geht  beffen  Segitimation  auf. 
£)enn  bie  Monarchen  finb  nur  als  Vertreter  ihrer  (Staaten  Xräger  ber  $Reid)S^ 

gemalt.4)  £)ie  Ausübung  ber  StaatSgemalt  im  (^ttebftaate  ift  aber  im  gallc 
ber  sJiegierungSunfäl)igfeit  beS  Monarchen  Sache  beS  Regenten,  dennoch  bleibt 
auch  märjrenb  feiner  SKegierungSunfähigfeit  ber  Monarch  Xräger  ber  Staate 
gemalt  beS  (SingelftaateS,  mithin  ift  er  unb  nur  er  Mttträger  ber  $eid)S gemalt, 
ifcie  £rägerfcrjaft  bleibt  ja  im  gälte  ber  ̂ Regierungf  unfäf)igfeit  beim  Monarchen, 
nur  bie  Ausübung  feines,  beS  MonardjenredjtS,  geht  auf  ben  Regenten  über, 
tiefer  übt  ein  frembeS  Stecht  auf,  beffen  Subjeft  ber  Monarch  ift.  ©S  ift 

baher  irrig,  menn  ßabanb5)  ben  Regenten  als  Mitträger  ber  $Reid)Sgemait 
bezeichnet.  Stritt  enbltdj  im  Onn^elftaat  eine  Ouaftregentfchaft  ein,  fo  ift  ber 
Quafiregent  beS  ©in^elftaateS  gur  Ausübung  ber  fRecfjte  beS  ©in^elftaateS 
bem  deiche  gegenüber  befugt;  ber  ©in^elftaat  entbehrt  aber  im  galle 
ber  Verfchollenheit  be§  Monarchen  eOentuell,  in  bem  gälte,  in  meldiem 
ber  Monarch  bei  feinem  £obe  eine  fchtoangere  SBittroe  rjtuterläßt,  ficher 
bis  §ur  (Sntfcrjeibung  eines  XrägerS  ber  Staats  gemalt ,  unb  bamit 
hat  baS  $eid)  mährenb  biefer  Qeit  nicht  25,  fonbern  nur  24  Präger  ber 
$eich§gemalt.  Sft  bieS  aber  in  Greußen  ber  galt,  fo  gibt  eS  feinen  beutfdjen 

$aifer  in  ber  gmifchen^eit 6);  bemt  baS  beutfcrje  ®aifertf)um  ift  nichts  Setbft= 
ftünbtgeS,  eS  ift  eine  rechtliche  (Sigenfdjaft  ber  $rone  Sßreu&en. 

SBenn  fomit  bie  SStrfungen  ber  Diegentfcfjaft  auf  baS  ̂ Hetct)  oon  53ebeu= 
tung  finb,  fo  follte  man  meinen,  muffte  bem  SReid)  fein  geringer  STttttjeif  an 
ber  Regelung  ber  SHegentfcrjaft  ̂ uftetjen.  3)  od)  anbere  ©rünbe  ftellen  fiel)  biefer 
?lnnal)me  entgegen.    SDte  grage  ber  SRegentfcrjaft  ift  mie  bie  ber  Sttjronfolge 

l)  £)er  Söcrf.  fdjltefct  fidj  hierin  ber  l)errfdf)enbcn  Se^re  an-  ®te  gegeut^eilige  5ln[t djt, 
bafj  ©ourjerärtetät  au  ben  raefeutlicrjen  ©rforberniffert  be§  ©taatsbegriffs  gehöre  unb  batjer 
ber  begriff  eine§  53unbe§ftaate§  nom  allgemein  ftaatSredötlidjcn  ©tanbpunfte  ein  Unbing 
fei,  wirb  befanntltd)  in  fdjarf finniger  Söeife  von  -M.  v.  ©ei)bel  vertreten. 

*)  2lrt.  76  f.  ber  SR.-Sßcrf. 
s)  2(rt.  19  ber  9i  =S5erf. 
4)  Sgl.  Sab  an b  o-  a.  0.,  I.,  ®.  89.  ̂ ort  finb  bie  ©eguer  sttht 
5)  ©.  Sabanb  a.  a.  O.,  I..  6.  89.  dagegen  ̂ riepel  a.  a.  O-,  ©.  100, 
6)  Sgl.  Stiepel  a.  a.  O.,  @.  105. 
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ein  Snternum  be£  ©in^elftaateg.  2Ber  Stfjronfotgcr  ober  Regent  wirb,  ift  bem 
9ied]te  nad)  bem  deiche  QtctcXjgttttg ;  beim  ba£  9ßeid)  beftetjt  auS  Staaten ;  ber 
££)roninhaber  ober  ber  Regent  fungirt  nur  al$  Vertreter  biefeg  ©taate£,  tote 
er  Vertreter  marb,  get)t  baS  9f}cid)  ntc£)t§  an.  tjat  mir  baranf  51t  fetjen, 
bafj  ber  ©taat  reidjgoerfaffuugggemäfc  überhaupt  Oertreten  fei.  §ätte  ba3  9icid) 
in  biefen  mid)tigften  fragen  be»  ®liebftaat3  ba3  entfdjeibcnbe  2ßort,  fo  mürben 
and)  bie  Anhänger  ber  23unbe3ftaat3theorie  fid)  oergeblid)  bemühen,  nod)  ctma3 

mie  ©ouOeränität  be3  (Sin^elftaate^  im  SReidje  51t  entbeden.1) 
Samit  ift  über  eine  grage  einschieben,  bie  unter  ber  Autorität  ̂ ßant 

ßabanb'S  Anhänger  gefunben  ()at.  barf,  meine  id),  menn  ber  $unbc<^ 
rat()  bie  Legitimation  feiner  9Jätglieber  51t  prüfen  i)at,  U)m  bamtt  nidjt  ba3 

sJted)t  gugef einrieben  merben,  über  bie  23ered)tigung  be3  Segitimirenben,  atjo 
and)  etma  über  bie  grage,  ob  ber  befteflte  Regent  ber  ridjttge  Regent  fei,  §u 

cntfdjeiben.2)  §ätte  man  bem  9teid)e  bieg  toeitgetjenbe  Utecht  jufdjreiben  mollen, 
fo  ̂ätte  man  fieser  ntcfjt  biefe  unoerfängtidje  gorm  gemäht.  (£3  nimmt  fid), 

afjeptirt  man  bie  2lnftd)t  Sa  6  an  b' 3,  bieg  au£,  al§  feien  bie  übrigen  (Staaten, 
bie  nid)t  auf  tfjre  ©ouoeränität  »erdichten  wollten,  Oon  Sßreuften  übertiftet 

toorben  mit  biefem  fjarmloS  füngenben  ©ä^djen.  2öie  e£  bem  9iect)te  nad)  bem 
9^etcf>  gleidjgtftig  ift,  ob  ber  $e0ollmäd)tigte  feine  Stimme  nad)  3nftru!tton 

abgibt  ober  nid)t,  —  fie  gilt  in  beiben  gäSen  —  fo  fann  e3  ihm  and)  gteid)* 
giltig  fein,  ob  er  Oon  ber  berechtigten  ©taatggemalt  legitimirt  ift,  menn  er  nur 

(egitimirt  ift  oon  einem  Präger  ber  (Staatsgewalt,  ber  fid)  in  beren  23efi|  im 
©liebftaate  befinbet  ober  Oon  biefem  anerfannt  ift.  Wit  ber  Sabanb'fdjen 
Analogie  Oon  $ollmadjt  unb  Auftrag  ift  feine  2lnfid)t  nict)t  au<3reid)enb  ge- 
ftü£t;  banad)  bürfte  eben  aud)  bie  nicht  inftruirte  aber  al3  inftruirt  abgegebene 
©timme  eine§  23unbe3rath3beoolTmäd)tigten  md)t  gewählt  merben. 

Sie  SRedjte  be3  Dieid)§  finb  pbem  burd)  bie  ̂ Irttfet  19,  76  f.  ber  9tetcf)g* 
oerfaffung  t)tnretct)enb  mahrgenommen;  ift  in  ber  Xfyat  ber  Monarch  tu  einem 
©liebftaate  unberechtigt  in  ben  SSefig  ber  (Staatsgewalt  gelommen,  fo  t)at  mit 
iftedjt  ba£  SReid)  nur  bann,  „menn  biefer  Staat  feine  OerfaffungSmäfugen 

33unbe^pfttcl)ten  ntd)t  erfüllt"  (2lrt.  19),  ungerufen  gegen  Hju  ooräitgcljen,  ift 
er  aber  mirflid)  unberechtigt,  erfüllt  jebod)  feine  S3unbc^füd)ten,  fo  mirb  ber 
berechtigte  wahrlich  nicht  ba3  if)m  in  2lrt.  76  f.  gegebene  Littel,  bie  (Sntfcl;ci= 
bung  be£  Q3unbe3ratf)3  anzurufen,  üerfchmähen. 

Sie^  Me3  gilt  für  bie  23ered)ttgung  beS  5Lt)ronfo(gcr^  ebenfo,  mie  für 
bie  be3  ̂ Regenten.  Senn  ift  audi  ber  regieruugSunfähige  Leonard)  äftitträger 
ber  SReich^gemalt,  fo  inftruirt  boef)  ber  Üiegent  mie  er  rntü  ben  SBunbcSrath^ 
beOoltmäd)tigten,  unb  mirb  biefer  nicht  gugetaffen,  med  ber  Diegcnt  jur  Scgi= 
timatton§erthei(ung  ntcfjt  befugt  fei,  fo  ift  aud)  Ijter  bag  9{ed)t  be§  ©lieb^ 
ftaateS  im  deiche  fufpenbirt.  Sem  9ieid)gOermefer  ift  bamit  bie  2lu3übung  einc^ 
ber  michtigften  9ted)te  be£  Oerhinberten  Monarchen  entzogen,  beffen  ütegierung^ 
unfähigfeit  ooltfornmcn  51t  erfe^en  er  berufen  ift. 

Sie  f)i^  erörterten  fragen  finb  bereite  mehrfach  praftifdj  gemorben;  511= 
erft  bei  ©tntritt  einer  9tegcntfdjaft  in  53raunfd)meig. 

Wlan  nahm  an,  bafe  ber  ̂ erjog  oon  Sumberlanb,  ber  rechtmäßige  Sftadj* 

a)  ̂ Uerbhtgg  l)at  fid)  ber  öobin'f^e  begriff  ber  Souueräuität  bei  ben  2(nl)änocnt biefer  Sf)eorie  in  einer  2Betfc  uerflü^tigt,  ba^  er  nitfjt  redjt  faßbar  mebr  ift. 

2)  ©leider  STnfic^t  9Ji.  v.  Senbel,  Kommentar  a.  a.  O.,  ©.  133,  a.  Tl.  ßaban'b a.  a.  £).,  I.,      228,  3om  a.  a.  O.,  I.,  ©.  158,  nnb  bie  bort  ̂ ittrten. 
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folger  ̂ er^og  SBithelm'S  oon  23raunfchft>eig,  an  ber  Regierung  beSljalb  Oer* 
hinbert  fei,  tpetl  er 

1.  baS  9teid)  nicfjt  anerf ernte, 
2.  2lnfprüd)e  auf  ein  feinen  Vorfahren  oon  $reuf$en  nad)  ̂ riegSrectjt 

meggenommeneS  ßanb,  §annooer,  erhebe. 

Ob  bie  Thatfadjen  §ur  Annahme  biefer  5lnfichten  beS  §er«$ogS  ausreichen, 
mag  bafjingeftellt  bleiben;  {ebenfalls  ift  bie  ̂ idjtanerfennung  beS  $leid)S  als 
@runb  ber  9tegierungSunfäf)igfeit  eines  SanbeSherrn  beS  ©tiebftaateS  fonft 

unerhört.  §ierin  ftimmen  ̂ ande1)  unb  SßeterS2)  bei.  5lnberer  $lnfid)t 
finb  fie  in  Setreff  ber  SSMrffamfeit  beS  ®efe£eS,  bie  prot>if ortfcfje  Drbnung  ber 

sJiegierungSOerhältniffe  in  Skaunfchmeig  betreffend  Dom  16.  gebruar  1879, 
nad)  meinem  bie  (£infetmng  einer  9tegentfd)ajt  gerechtfertigt  fein  fotl.  5lud) 
biefeS  fagt  fein  2Sort  Oon  jenem  fpegietlen  ©runb  ber  9ftegierungSunfäf)igfeit, 
eS  fprid/t  lebiglid)  Don  ber  (Stillegung  einer  Stegetttfchaft  für  ben  gall,  baf  ber 

^[jroufolger  „irgenbroie"  uerfjinbert  fein  follte.  2Benn  eS  nun  feftftebjt,  bafe  ben 
SDfotioen  eines  (Sefe^cS,  bie  allerbingS  auf  Söefeitigung  beS  ̂ er^ogS  Oon  dum* 
berlanb  abhielten,  feine  autoritäre  SSebeutung  gufommt,  roenn  ferner  auS  bem 
®cfe£  felbft  nicht  erhellt,  bafj  eS  ein  Privilegium  odiosum  fein  mill,  fonbern 

Diclmeljr,  bafe  eS  eine  generelle  Regelung  beredt3),  bann  fann  bieS  „irgenb= 
mie"  oerhinbert  nur  im  (Sinne  beS  gemeinen  beutfdjen  (Staatsrechts  oerftanben 
toerben.  Sn  biefem  ift  aber  oon  bem  Oorliegenben  ©runb  ber  OtegierungSum 
fähigfeit  nirgenbS  bie  Sftebe;  Analoga  finb  nidjt  gu  finben. 

9^od)  jmeifelhafter  erfchetttt  ber  auf  ̂ reufcenS  Antrag  gefaxte  SöunbeSrathS- 
befchlufe  oom  21.  Wal  1885.  Man  hätte  als  äftecrjtSgrunb  ber  richterlichen  Thätig= 
feit  beS  SSuttbeSrathS  an  2lrt.  76,  2  benfen  fönnen,  obmohl  auch  biefer  nicht  §u= 
trifft;  baf$  man  fich  aber  auf  516).  1  biefeS  5lrtifelS  berief,  ift  unoerftänblich. 
©3  heifet  h^er: 

„(Streitigfeiten  gmifdjen  oerfchiebenen  SunbeSftaaten,  fofern  biefelben  nicht 
prioatrcdjtlidjer  Sftatur  unb  bal)er  oon  ben  fontpetenten  ©ericrjtSbehörben  su 
entfdjeiben  finb,  merben  auf  Anrufen  beS  einen  XheileS  Oon  bem  SöunbeSratlje 

erlebigt.'4 
28o  in  aller  SBelt  liegt  benn  ein  (Streit  §röifct)en  33unbeSftaaten  oor!  Sft 

beim  ber  ̂ er^og  oon  ßumberlanb  ein  23unbeSftaat?  9Jcan  hat  gefagt,  ein 
foldjer  (Streit  mürbe  üorliegen,  menn  ber  §ergog  pr  Regierung  fäme  unb 
bann  noch  an  feuieit  5(nfprüct)en  gegen  Sßreu|en  fefthielte.  2)  od)  bieS  fann  nicht 
ermiefen  merben,  meit  ber  ̂ er^og  nidjt  §ur  Regierung  gefommen  ift  516er 
felbft  märe  eS  ber  galt,  fo  fönnte  gmar  ber  23unbeSratf)  entfdjeiben,  jebod) 
nur  über  bie  res  litigiosa.  ©r  hätte  barüber  §u  entfdjeiben,  ob  ein  9lnfprud) 
bcS  §er§ogS  auf  §annooer  beftetje  ober  nicht.  £)och  barüber  entfcheibet  er 
nidjt,  fonbern  über  bie  SRcgierungSunfähigfeit  beS  §er§ogS.  @emij3,  eine  felt= 

fame  Slbart  ber  „(Srlcbigung" ! 
5lud)  in  bem  anbern  praftifd)  gemorbenen  gaHe  ber  (Sittmifdmng  beS 

9teid)S  in  fragen  ber  ̂ Regentfchaft  im  (Sin^etftaate,  bem  gaU  ber  9^egentfd)aft 
in  Sippe,  ber  bereits  eine  eigene  Literatur  Ijeroorgerufen  t)at,  unb  in  meldjem 
tro^  (Sprud)  beS  SluSträgalgeridjtS  noch  üün  e^ner  ©ntfdjeibung  burch  ben 

J)  $)an<fe  a.  a.  O.,  ©.  22. 
2)  ̂ etcrö  a.  a.  O.,  ©.  21. 
s)  Sgl.  Otto  bei  äJiarquarbfen  a.  a.  0-,  ©.  109,  #b.  in,  1. 
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SBunbeSratl)  bie  IXvebe  ift,  fpielt  tuotjl  meljr  bie  Sßolitif  als  baS  9ied)t  bie  ent* 
fdjeibenbe  SRotle.    2)ie  2lrt.  76  f.  erfdjeincn  {ebenfalls  ntcfjt  antoenbbar. 

Sm  Hieidje  fetbft  ift  eine  Dftegentfctjaft  unmöglich;  beim  bcr  ®aifer  ift 
als  foldjer  nidjt  9J?onard).  £)ennod)  ftnb  aber  bie  58ert)ältntffe  bei  9ftegierung£s 
unfäljigfcit  beS  ®aifer3  als  folctjcn  bcncn  bei  9ftegierung3unfäf)tgfeit  eines  sJWo= 
nardjen  fo  ätjiüid),  bafs  tjicr  einige  2öorte  borüber  gejagt  werben  muffen. 

£)ie  $rone  ̂ ßreujsen  t)at  ein  ̂ cecfjt  auf  2tu§ü6ung  bcr  beutfdjen  ®atfer* 
redjte,  bie  mit  U)r  untrennbar  Ocrbimbcn  ftnb.  «Sie  finb  nur  ein  Sifjeffortum 
berfelben,  unb  eS  richtet  fidj  baljer  nad)  ben  93eftimmungcn  beS  prcufcijdjcn 
(Staatsrechte,  roer  gu  iljrer  Ausübung  berufen  fein  foll.  SDtcö  ift  bestritten  im 
gatle  einer  Sftegentfcfjaft.  Ruberer  Wnfidjt  als  bcr  Ijicr  vertretenen  unb 

ber  gemeinen  Meinung  entfprcdjcnben  ftnb  o.  Siönne1),  2luerbad)2)  unb 
u.  SMoljl3);  9tuerbadj  beSljatb,  med  er  ber  9ffebaftionSäuberung  beS  2lrt. 
11  auS:  „baS  Sßräfibium  beS  23unbeS  ftet)t  ber  trotte  Sßreujjen  gu  .  . 

in  „baS  Sßräfibium  beS  SöuubeS  ftcljt  bem  Röntge  oon  ̂ renfeen  ju.,  roeldjer 
ben  tarnen  beutfdjer  Sfciifer  fü£)rt",  eine  materielle  Söebeutung  infofern  ju= 
fdjreibt,  als  an  ©teile  beS  SSorteS  „Sprotte"  beS  „Stönig"  getreten  ift.4)  (5r 
meint  baljer,  bafe  baS  Sßräfibium  beS  ̂ unbcS  bem  Könige  nur  pfterje,  nidjt 
bem  Regenten;  er  fpridjt  ftdj  aber  nidjt  barüber  auS,  maS  im  gälte  ber  5Re- 
gierungSunfäl)igfett  beS  Könige  erfolgen  foE  unb  bebenft  nidjt,  bafi  audj  ba, 
mo  Oon  9\cgentfd)aft  ntcfjt  in  ber  SSerfaffung  ober  ̂ pauSgefegen  bie  Diebe  ift, 
bie  gefammte  SRcgierungSgewatt  beS  Königs  burd)  einen  Vertreter  ausgeübt 
werben  mu{$;  bieS  ift  aber  im  gälte  ber  9iegierung§unfcif)igfeit  beS  SDJonardjen 
ber  üiegent.  GnneS  ber  9f?egierungSredjte  beS  preuftifdjen  SlbnigS  ift  baS  Sfivfc 
fibialredjt  im  üteidje ;  foll  biefeS  nidjt  üom  Regenten  ausgeübt  werben,  fo  be* 
barf  eS  baju  einer  auSbrüdlidjen  SBcftimmung  ber  SBerfaffung,  ba  ber  Regent 

begrtfftidj  bie  gange  SftegierungSgematt  beS  äftonardjen  ausübt;1)  bie  9iegie= 
rungSgeWalt  beS  SJfonarcfjen  unb  bie  beS  ©taateS  ift  bie  gleite  bann,  Wenn 

ber  ©taat  fie  bem  SJconardjen  überträgt.  2)aS  ber  Slrone  sßreufeen  gufteljenbe 
SRecfjt  ift  baS  9tcd)t  beS  Königs  oon  Greußen  unb  bamit  baS  beS  Regenten 
in  biefem  gälte,  ba  nur  biefem  eS  oon  ̂ reufeen  übertragen  werben  fann.  S)ie 
Slrone  Sßreufjen  fann  e§  ja  bod)  nur  burd)  i^re  oerfaffung^mäfeigen  Organe 
ausüben. 

S)ie  5lbfid)t  ber  inafege&enben  Drgane  mar  gubem  Iebiglid)  auf  eine  rebaf- 
tionelle  3lenberung  gerichtet;  man  fegte  ftatt  „.  .  ♦  fteljt  ber  Slrone  Sßreujjen 

§u  .  .  „fteljt  bem  Könige  oon  $reufeen  gu",  um  beffer  ben  9ielatiofa(3 
„roeldjer  ben  tarnen  beutfd)er  Slaifer  füljrt"  anbringen  51t  tonnen;  aüerbingS 
mar  eS  ja  nidjt  notfjmenbig,  bie  5lufnal)me  bc§  ̂ iräfibialtitclS  gcrabe  in  einem 
9Matiofa|3  auSgubrüden.  ̂ )aS  bieg  ftd)  gerabe  bcfonberS  oortrefflid)  gemadjt 
t)a6e,  mirb  ftd)  nidjt  behaupten  taffen ;  e§  fann  baljer  bie§  Argument  meljr  bie 
Ijier  vertretene  5lnftdjt  erflären  als  begrünben.  (^eSfjalb  ift  oben  eine  anberc 
^ßcgrüubitng  Oerfudjt  morben.)    SebenfallS  mujs  bie  Söegrünbung  ber  (Gegner, 

x)  ü.  9Rönne,  Staatsrecht  be§  35eutfdjen  SietdjeS,  ©.  225  f.  (nid&t  met)r  in  bet  neuen Auflage  uem  3om). 
2)  Sluerbaci)  a.  a.  O.,  ©.  106. 
3)  ü.  aJlo^I,  ®taat§red)t  ©.  284  f. 
4)  Sgl.  über  biefe  ̂ ontrouerfe  ü.  SUrd)eul)etm  a.  a.  £).,  3. 118  ff.,  .öaiuf  e  a.  a.  C, 

©.  48  f.,  ̂ eter§  a.  a.  0.#  S.  76  f. 

5)  6.  preui  aSetf.'Utf.,  2lrt.  58:  „35er  Regent  übt  bie  bem  Könige  §ufte^enbe  ©eroalt 
in  beffen  tarnen  aus". 
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au3  lebiglid)  —  baS  ftetjt  feft  —  in  ber  2lbfid)t  einer  SRebaftion  Vorgenom* 
menen  geringfügigen  5tenbernngen  gragen  Von  folcfjer  £ragmeite  entfdjeiben, 
fjöcfjft  bebeiifltct)  erfdjeinen. 

9?eue  ®rünbe  gegen  bie  tjier  Vertretene  2lnfid)t  merben  t)on  V.  SD?  o  t  nnb 

in  gan§  gleicher  SSeife  fväter  Von  V.  Coline  gettenb  gemalt.1)  ©3  totrb  be= 
l)auj)tet,  e£  fei  nn^utäffig,  ba£  bie  preujsifdjen  Kammern,  tote  bie§  bei  Stn- 
erfennung  ber  9?ottjtoenbigteit  einer  9tegent)cf)aft  geferjetjen  müfjte,  mit  28irt< 
famfett  für  ba3  9teidj  Vefctjlüffe  faffen.  3)ie3  ftetjt  a6er  mit  ber  9?atur  ber 
$räftbialred)te  burcr/ausS  nid)t  im  SSiberfpruct).  Sft  einmal  ba3  9^ed)t  anf  ba§ 
$rtifibium  ein  fRec£)t  ber  ̂ rone  ̂ ßreujsen  nnb  mit  biefer  ber  ganzen  üftatur  be3 

betttfdjen  9fieid)e3  untrennbar  verbunben,  fo  ift  mangels  jeber  anbern  Söeftitm 

mung  e§  ein  Sntermtm  $reuf3en3,  men  e3  gur  Ausübung  fetner  SRec^te  beruft.2) 
5tuct)  faßt  ber  preufetfdje  Sanbtag  nierjt  ben  93efc£)£ufer  ber  de  folt  Regent  be^ 

9?etct)e§  fein;  fonbern  ber  3£  foll  Regent  Don  ̂ rettfeen  fein3);  auf  ©runb  ber 
9?eid)3Verfaffuug  ift  bann  ber  beftirnntte  preufetfct)e  Regent  „Regent"  be£9f?eid)3. 

3)af$  biefem  „Regenten"  im  9Retct)e  ntctjt  ber  faiferlictje  £itel  unb  bie 
übrigen  SQ?ajcftät§rect)te  jufommen  toürben,  ergibt  fid)  analog  au§  feiner 

(Stellung  im  2anbe§ftaat§redjt.4) 

<§§eil  II. 

y*rtr*twtö  bs*  §t*ftt0*l»crlj<tttijtf$  itn  ettgmn  Sinuc. 

«fdjnitt  I. 
XHe  (SrunMcujen. 

§  9. 

begriff  mtb  SBefciu 

Vertretung  be3  Staatsoberhauptes  im  toeiteren  Sinne  umfafet  merjr  als 
Oiegentfdiaft.  Sie  umfaßt  and)  bie  Vertretung  im  engeren  Sinne,  getoöfmftd) 
Stellvertretung  genannt.  Sftur  biefe  beiben  Birten  einer  ftaatSredjtlidjen  Ver= 
tretung  beS  Staatsoberhauptes  gibt  eS.  sMe  anbeten  begriffe  einer  Vertretung 
beS  Staatsoberhaupts,  lüteg.  33.  Vi^efonigthum,  TOtregentfct)aft  xtnb  9^etct)^rjtfariat 
finb  9)ftfd)ünge  biefer ;  aud)  fie  finb  nur  Vertretung  im  engeren  unb  im  weiteren 
Sinne,  £)amtt  ift  bereits  eine  negative  VegriffSbeftimmung  ber  Vertretung  im 
engeren  (Sinne  §u  gemimten :  fie  ift  biejenige  Vertretung  beS  Staatsoberhaupts 
im  toeiteren  Sinne,  bie  ntctjt  Siegen tfd)aft  ift.  OTerbingS  ift  bamit  über  ben 
3nrjalt  beS  VegriffS  toenig  gefagt.  (Sine  pofitive  SSeftimmung  toirb  nott)tocnbig. 
£)er  ̂ Begriff  ber  Stellvertretung  mirb  Vor  Etilem  burd)  eine  ©egenüberftclluug 

beS  VegriffS  ber  ̂ egentfdjaft  Har.  Regent)  et) a f t  ift  bie  präfumtiv  un* 
befdjränfte  Ausübung  ber  ©efammtfyett  ber  monardjifdjen 
9v e ei) t e  nad)  eigenem  Hillen  unb  9ted)t  an  Stelle  beS  regicrungS  = 

*)  ̂ ^nen  f)aben  fidfj  angefcfjloffen  x>.  OeSfetb  a.  a.  O.,  ©.  9  ff.,  ̂ öjl,  ba§  bager. 
SerfaffungSrecrjt  1872,  ®.  li}6;  tfjnen  fteljt  bie  gemeine  OJteimmg  gegenüber,  o.  Set)  bei, 
Sabanb,  £f)ubtct)um,  #elb,  DHebel,  Born,  u.  Sl  ird&enljetm,  ^anefe, 
Meters. 

2)  Sgl  l)tcr  audj  t).  ©et) bei,  Kommentar,  ©.  154  ff. 
8)  3)tc§  ift  natürltcf)  ber  ̂ all  mir  bei  fpe^iellcr  Öeritfnng;  generell  wirb  ber  Regent 

als  Regent  in  s^reu|3en  ebenfalls  auf  ©rmtb  ber  Serfaffung  berufen  unb  bie  Kammern 
fonftatiren  nur  bie  9lotl)iucnbigfeit  be§  Eintritts  einer  DiegcntfdEjaft. 

4)  ©.  o.  6.  320. 
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unfähigen  9Jconard)ett  fraft  Verufung  burd)  (^efefc1),  ©teilt» cr= 
tretung  ift  bie  präfumttö  bejd)ränftc  Ausübung  m onar cC) i f d) er 

9t e d) t e  na d)  bemSötUcn  be£  o erljinb er ten,  rcgierung3f  ätjigen  2) 
sJJeonard)en  fraft  beffen  ftaat<3red)tttd)en  Auftrags  nnb  Voümad)t. 
3Bä()renb  ber  SRegeittfdjaft  gibt  e3  feinen  SÖSttten  bc3  ®ömg3  im  ©taate,  an 
(Stelle  feinet  SßiflenS  tritt  ber  be3  Regenten.  SD  t c  Regent)  d)aft  tft 

eine  Vertretung  im  SB i den.3)  Anberg  bie  ©teüocrtretung.  2)er  Sßiüc 
be3  9J?onard)ett  ruft  fic  erft  Ijeroor,  nad)  feinem  SBtden  foll  fie  geführt  merben 
nnb  ber  Sftottard)  enteilte  greift  felbft  ein,  meint  e§  ttjm  beliebt:  bie  ©tett  = 
uertretuttg  ift  eine  Vertretung  tu  ber  ©rflärung.  SÖSätjrenb  ber 
9icgentfd)aft  tft  ber  SSille  be3  Regenten  ber  entfdjeibenbe  im  &taate,  roäfyrenb 
ber  ©telloertreter  im  gälte  ber  Vertretung  im  engeren  ©mite  nur  ben  bc3 
9J(onarctjeit  au3brüdt. 

2)ie£  ift  ber  im  Siefen  be§  8nftttute3  begrünbete  Ititterfd) ieb.  @r  fommt 

meinet  ©radjtenS  nirgeubs?  btöfyer  ftar  jum  2Iu3brud.  ü.  t  r  c£j  e n  t)  e  i  m 4) 
fommt  §uerft  auf  tfm  51t  fprcd)en,  aber  er  oermifdjt  tfm  mieber,  wenn  er  fagt: 
„S)a3  ©f)araftertftifd)e  ift  m.  d.,  baß  eine  ©tetloertretung  in  bie  Regierung 
a(3  QbcmftZ  umnöglicb  ift  .  .  .  ba3  fall  fjeifeett,  baß  ber  ©teüoertreter  ben 
SJconardjen  in  allen  einzelnen  9^ec£)ten,  fofern  fie  eben  einzelne  ftttb,  rtictjt  baS 
gan^e  ©taat<8(ebett  al3  foldje^  erf äffen,  tiertreten  fann,  aber  nict)t  in  iljrer 

©efammtljett".  £)ie3  tft,  ioie  Vrie5)  bemerft,  fein  Unterfdjieb,  fonbern  üiefmefjr 
bagfefbe.  9cid)t  auf  bie  Qafyl  oer  3^ e cü> t e  ober  tl)ren  Umfang 

fommt  e3  an,  miß  matt  SRegetttf d)aft  nnb  ©teUoertr etun g  unter- 
fetjeiben,  fonbern  auf  bie  2lrt  ber  Ausübung.  SBürben  beibe,  Regent 
nnb  ©telloertreter,  gleiche  ittedjte,  nämlid)  beibe  bie  ®efamtf)ett  ber  monarctjifdjett 

sJtegierung3recf)te  auszuüben  Ijaben,  fo  märe  ba«§  fRect)t  be3  Regenten  bodj  etroa§ 
2lnbere3,  al3  ba3  be<3  ©telloertreterS ;  benn  ber  Regent  mürbe  bie  Dtecfjte 
be3  SDxonardjeit  ausüben  mie  er  roitl,  ber  Vertreter  barf  fie  nur  ausüben  tote 
ber  äftonard)  mitl,  nnb  er  tjaubclt  utdjt  redjt^roirffaitt ,  wenn  er  aud)  nur 

gegen  ben  präfumtioen  Eitlen  be3  äftoitardjen,  beffen  „Sntentionen"  tjanbelt. 
£)er  Regent  ift  ein  Littel  ber  Regierung  be3  ©taate£,  ber 
©telloertreter  ein  bittet  ber  Sxegterung  be§  dürften. 

Studj  bie  ©teltoertretung  ift  be3l)atb  itotljtoenbtg  im  2öefett  ber  Sftonardjie 
begrünbet.  £)er  9J2onarcl)  ift  berjenige  93tettfd)  im  ©taatc,  ber  ben  fjödjften 
Sßttten  tjat ;  pr  3)urd)fe|mng  biefeg  2Mlen3  bebarf  er  ber  Drgane;  nicfjt  Me§ 
fann  feine  Sßerfon  burdjfe^en,  \va§>  fein  28ille  burdjgefübjt  fetjeit  miß.  SDie 
Liener  feinet  2öiHen§  oerfünben  ifm  unb  führen  ttjit  au3.  Qu  itjttcn  gehört 

ber  ©teüoertreter.    (Sr  ift  im  ©runbe  ttidjtS  af^  ber  tjöc^ftc  Veamte.6) 

J)  @§  roirb  hierbei  uon  ber  SluSua^me  ber  2öal)I  buref)  ben  Sanbtaa  abgelesen;  @efe^ 
rotrb  hierbei  ber  regelmä^ioen  Berufung  eine§  Regenten  entfpredjeub  im  engeren  6ume 
oerftanben.  @ine  Serfügung  tft  bagegen  ber  9^crf)t0gntnb  ber  Berufung  eines  (StcHuertreterS. 

2)  Ober  bocl)  nur  ganj  oorübergebenb  unfähigen  9Jionarcf)en(  beffen  Sötüe  immer erfennbar  fein  ntuf3. 

3)  3)ie  ̂ egentfdjaft  tritt  ein,  wenn  überhaupt  fein  a^onarcrjenraille  uorfyanben  tft,  bie 
Vertretung  erft  bttret)  ben  93ionard)enn)tUen. 

4)  o.  8ird&enf)cim  a.  a.  O.,  ©.  58  f.  ©.  DJlener  a.a.O.,  8.247,  fierjt  ben  Unter« 
feejieb  oor  Klient  in  ber  %xt  ber  Seftellung. 

5)  53rie  in  feiner  Krtttf  v.  ttrd)enl)etm'§  9Regentfa^aft  a.  a.  O. ,  bennoer)  tuie  ö. 
SHrdEjenrjetm  aua;  v.  9Jiarti^  bei  0.  ̂ oltjenborf  a.  a.  O.,  ©.  326. 

6)  ©elbftüerftänblid;  ntct)t  im  Sinne  beS  ̂ citt^sbeamtengefetjes  ober  eines  ÖanbredjtS, 
fonbern  fetner  innerltdben  D^atur  nacr). 

»nnoten  t>t«  Deutfc^cn  ifteitV*.   1900.  93 
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de£f)alb  ift  bie  Vertretung  be3  ätfonarcfjen  jo  alt  tvk  bie  9#onard)ie. 
Sljre  (Skfcrjtcrjte  ift  aber  oljne  raeitere  SBebeutttng  für  ba§  gcltenbe  £Recf)t.  die 
(Sjiftcnj  eine£  praefectus  praetorio,  cine3  (trafen  (garavo)  ber  missi  domi- 
nici,  be£  9ieferenbar3  unb  ̂ fal^grafen,  be£  SSi^ebominu^,  ber  vicarii  im- 

peratoris  unb  bte  t)tctfacf)en  Vertretungen  ber  ScmbcSfürftcn J)  beroeifen  nur, 
bafe  e3  feine  unS  nät)er  bekannte  ßeit  ber  @efd)id)te  gegeben  l)at,  in  ber  man 
eine  Stellvertretung  für  unauläffig  gehalten  fjätte» 

§  10. 
3)ic  gragc  ber  Suffiffißleit  &e*  «StcluicrtrctMtg. 

§eute  mirb  bie  .ßulöffigieit  ber  Stellvertretung  beftrttten;  nur  ba,  mo 

bie  ̂ Schaffungen  fie  au^bruefüct)  geumljren 2),  tjalten  fie  V.  Siönne,  9!)ierjer, 
SaSfer,  g riefer,  De3felb  unb  §änel  für  möglicl).  ®.  9}? et) er 

begrünbet  feine  2lnftd)t  bamit,  bajs  er  fagt3):  „diejenigen  Üiedjte,  bte  bem 
Sftonardjen  burcl)  bie  Verfaffung  jur  perfönlidjen  Ausübung  übertragen  ftnb, 

fömten  nur  auf  ®runb  einer  Verfaffung^mäfu'gen  Veftimmung  auf  eine  anbere 
Sßerfon  übergeben",  dem  gegenüber  tnufe  betont  merben,  baf}  bie  Verfaffung 
auf  ben  Hftonardjen  überhaupt  feine  Siedjte  überträgt,  der  Sftonardj  Ijatte 
feine  9iecr)te  fdjon  vor  ber  Verfaffung,  bie  Verfaffung  befdjränft  fie  nur. 
fann  aud)  feine  Siebe  bavon  fein  unb  ift  nirgenbS  bte  Siebe  bavon,  bafe  biefe 
9ied)te  bttrd)  bie  ̂ erfon  be3  2D?onard)en  ausgeübt  merben  müßten,  darauf 
fommt  e£  nid)t  an,  ba§  (Sutfdjeibenbe  ift,  nadi  meffen  SSillen  fte  ausgeübt 
merben:  ber  Sftonard)  Witt  unb  fpridjt  biefen  Hillen  VcrfaffungSmäfeig  baljin 
au£,  baß  ba3  §eer  mobil  gemacht  merbe,  er  erläßt  nidjt  an  ben  §mg  ober 
Shtn^,  bie  er  überhaupt  nidjt  fennt,  bie  (£inberufung§orbre.  der  (Stellvertreter 
aber  ift  nur  ba§  Littel  ber  2BitIen3erffärung  be3  dürften,  ber  gürft  fjanbelt, 
regiert  burd)  tt)n.  ift  nidjt,  roie  @.  50? e tj e r  meint,  Von  einem  lieber- 
gang  oon  SRedjten,  fonbern  nur  Von  ber  llebertragung  ber  Ausübung  berfclbcn 

nad)  bem  Sßillen  be<3  9J?onard)en  bie  Siebe.4) 
damit  mirb  äugleid)  ber  Anftctjt  grider'35)  entgegengetreten.  9iad) 

it)m  ift  Stellvertretung  ba  un^uläfftg,  mo  bie  Verfaffung  nur  Oon  Siegentfdiaft 
fpridjt.  (£3  foll  l)ier  nad)  grider  üftiemanb  in  ber  äJtonarcrjte  regieren  al3 
ber  $D?onard)  unb  ber  $ieid)3vermefer.  33ei  Stellvertretung  regiert  ja  ber 

SDfonard)!  (£3  ift  nad)  ber  Argumentation  grider'S  gubem  fraglid),  roer 
an  ©teile  be3  regierungsfähigen  $önig3  ba  regieren  foll,  mo  bie  Verfaffungen 
ntct)t^  Oon  Siegentfcftaft  enthalten,  ̂ aci)  grider  fönute  nur  ber  ätfonard) 
regieren;  bennod)  tritt  aud)  nad)  il)m  bort  Siegentfdjaft  ein.  (Sbenfo  braudjt 
ba,  mo  bie  Verfaffungen  nicfjtS  Oon  Stellvertretung  reben,  biefe  nid)t  un^u- 
läffig  51t  fein;  bie  9tegentfd)aft  fann  bie  Stellvertretung  jebenfalbS  nidjt 
erfe^en. 

J)  25gl.  mo\eir  perfönl  <StM.  II.,  ©.  63,  in  biefem  ̂ al)rl)unbcrt  bte  Salle  in 
öaben  1852  unb  ̂ reu^en  1857  unb  1878  (t)gl.  t).  ̂ arttfe  a.  a.  O.,  S.  325). 

a)  Dte§  ift  ber  Saü  in  53at)ern  (Serf.  2it.  II  §  9  u.  11),  Sachen  Oßerf.  §  9),  Olben» 
bürg  (®/©cf.  §  16). 

3)  @.  SWcger,  a.  a.  D.,  S.  247. 
4)  2)te  l)ier  vertretene  2lnfid)t,  ba^  ©tellnertretung  aud&  ot)ite  auSbrücfUdje  Sefrimmung 

ber  SSerfaffung  guläffig  fei,  tl)eilen:  Wxttnad)t  a.  a.  Ö.,  @.  228,  u.  Hird)enl)eiiu 
a.  a.  0.,  ©.  58  ff.,  £ancfe  a.  a.  O.,  6.  66,  Meters  a.  a.  O.,  6.  84 ff.,  0.  ©erber 
a  a.D.,  §33,  «Rr.  7,     ü.Sd&uIje,  «Preith  St.=^.  I.,  §  72  u.  a.  bei  ©.  SUleijcr,  S.  247. 

5)  Srtdcr  a.  a.  O.,  ©.  266. 
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(Sinen  anberen  ©runb  madjt  aufjerbem  nod)  o.  91  5  u  n  e 1 )  geltenb.  3ljm 
folgen  SaSfer2),  0.  De^fetb3)  unb  ber  Sßcrfaffcr  bc£  anontjmen  2lrtifel3 
bei  ipatjm4).  ©3  toirb  bie  Ungutäffigteit  einer  Steltocrtretung  c^efotgert  au? 
bem  begriff  ber  bauernben  $er£)iuberung.  0.  9i önne  gefjt  Oon  ber  preufjifdjcn 

^erfaffung  auS:  „(£6en  barauV'  faßte  er,  bafe  bie  preuBtfdje  SBerfaffung^ 
urfunbe  gar  feine  Sßorfdjriften  über  eine  Oorübergeljeube  ©telluertrctung  bes 
Königs  erttjettt,  fann  gefolgert  roerben,  baf3  im  ©tnne  ber  £krfaffung3urfrtnbe 
als  banernb  jebe  $erl)inberung  angufe^en  ift,  bie  überhaupt  eine  ©telluertretung 

nötrjig  maerjt." 
Sn  biefen  Söorten  toirb  gunädjft  ber  bereite  oon  rief  er  geltenb  gemadjte 

®runb  angeführt.  @3  ift  auf  ber  oorfjergerjenben  ©eite  oerfudjt  loorben,  tt)n 
toiberlegen.  Söemt  aber  roeiter  ber  begriff  ber  Gatter  tjerangejogen  ruirb,  fo 
mufe  benterft  Serben,  bafc  mit  biefem  begriff  für  bie  3uri3prubeng  nid)t3 

angufangen  ift5),  unb  baB  er  ferner  ntcrjt  ben  9ted)t3grunb  be£  (Eintritts  einer 
©teltoertretuug  im  engeren  ©tnne  bilbet.6)  Sfticrjt  eine  $ßert)inberung  ober  üor- 
übergefyenbe  SBerrjinberung  ift  bie3,  fonbern  lebiglicf)  ber  in  OerfaffungSmtifngcr 
gorm  ertlärte  SBitte  be3  SKonardjen.  Neffen  Sftotio  fann  eine  fpätere  worauf 
ftcfjtticfje  SBcrcjinberung  fein,  tt»elct)e  ntcf)t  3ftcgierung3unföl)igfeit  Gebeutet.  £)er 

sJJc"onarcf)  tjat  ba3  Sftectjt  unb  bie  Sßfticfjt7)  §u  regieren8)  unb  ba,  too  eine 
^tegentfcljaft  ntcfjt  juiäffig  ift,  toett  feine  9iegierttng3unfä£)igfeit  be3  dürften 

Oorliegt,  rotrb  er  biefer  sßflici)t  gerecht,  roenn  er  burefj  einen  Vertreter  regiert. 
2ßie  ein  anberer  üUcenfcr)  bebarf  auer)  ber  9Jconarcf)  ber  (Srrjotung;  toarum  itjm 
biefe  nierjt  gemäfjrt  roerben  unb  fofort,  roenn  er  bie  ©rlebigmtg  ber  anftrengen* 
ben  9tegierung£gefcfjäfte  unterläßt,  fein  roeitere3  (Singreifen  burefj  eine  9Regent= 
fcfjaft  fufpenbirt  roerben  fotl,  ift  ntct)t  einjnfetjen.  OTerbing§  erforbert  0. 
9t  önne  nur  eine  Regent)  efjaft  bei  Eintritt  ber  2eott)roenbigfeit  einer  Vertretung 
überhaupt;  toenn  er  aber  fagt,  bafe  e£  genüge,  im  gälte  einer  $ert)inberung 
ba3  SDrintfterium  mit  erweiterten  ^ollmaefjten  loirfen  §u  laffen,  fo  gibt  er 
bereite  bamit  bie  ßuläffigfett  einer  ©tefluertretung  gu;  benn  gerabe  nad) 
0.  91  ö  n  n  e  ift  jebe  SSertjtnberung  eine  banernbe  unb  macfjt  bie  (Smfefcung  ber 
9tegentfefjaft  nötfjig.  9Jcan  f)at  über  ben  begriff  ber  £)auer  tjartnädig  gc= 
ftritten  unb  itnt  %um  2tu3gang3punfte  ber  Unterferjeibung,  ob  ©telloertretung 

ober  9ftegent|"cr)aft  einzutreten  ()abe,  gemacht,  2lber  bie  meiften  @rünbe  ber 
9ftegierung3unfäi)igfett  fja&en  mit  £)auer  ntef)t3  gu  tb,un;  e3  ift  gteid)gi(tig,  roie 
lange  ber  SJconarefj  minberjä()rig  ift,  ftcf)  fittliefje  SJcängel  ober  red)t3roibrige§ 
$erl)alten  bei  i^m  geigen,  9iegcntfd)aft  ift  bod)  begrünbet;  e£  ift  ferner  gteid)* 
giltig,  mie  lange  eine  ̂ ranft)eit,  n?etd)e  freie  28tHen3bilbnng  unb  SSernütthmg 
ntetjt  auefdjtiefet,  ober  eine  gleiche  ̂ broefentjeit  beutert,  9tegentfdjaft  fann  f)ier 

')  a.  a.  Ov  53b.  I.,  §  51,  ©.  187.  3.  3fofl. 
2)  a.  a.  O.,  ®.  76  ff. 
3)  a.  a.  O.,  ©.  15. 
4)  a.  a.  £).,  ©.  445  ff.  2)er  Slrttfcl  bei  |)at)m  ift  eigentlich  fanm  oon  ted^tSwiffen' fdjaftltd&em  Söertt).  @r  ift  eine  politifdjc  ̂ enben^fdirift.  @tn  ©c^riftfteüer,  ber  ben  von  ben 

©egnern  rjorgebracrjten  recrjtsfjiftorifcrjcn  nnb  auf  @crt)ol)nt)eit§rcrf)t  fu^enben  (Smtüänben 
gegenüber  allen  ©rnfteS  uon  ber  „Ülomanti!  be§  ungefcrjriebenen  ̂ ed)t^"  t>erädjtltdj  ipridit 
al§  einer  iiberraunbenen  silnftf)auung  ber  Sere^rer  „ber  monbbeglänjtcn  ßaubernacfyt",  fann al§  ̂ urift  n?ot)I  ntdjt  ernft  genommen  roerben. 

5)  ©.  oben  ©.  303. 
6)  <S.  oben  ©.  339,  unten  8.  342. 
7)  ©.  ©erber  a.  a.  O-,  6.  101. 
8)  ©onft  foll  er  abbanfen. 
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bocl)  nid)t  eintreten,  Ob  ©eifte3fraüff)cit,  Bei  ber  allein  ber  begriff  au£fd)lag= 

gebenb  merben  nnb  bei  „bauernber"  ££erl)inberung  pr  ̂egentfcrjaft,  bei  jeber 
anberen  $erf)inberung  3ur  Stellvertretung  mir  führen  formte,  Ijier  bie£  ober 
jenes  fein  mirb,  tjängt  in  3ßirf  tief)  feit  gleid)fall3  mefjr  Von  ber  ?trt  als  ber 

3dt  ber  ®rauf£ieit  ab1).  Db  fjter  eine  9^iegentfcl)aft  eintreten  fotl  ober  nicrjt, 
unterliegt  nnb  mufe  tjter  unterliegen  ber  (Sittfcrjeibung  ber  QMföVertretung,  bie 
fidf)  anf  är^tlidje  ®utad)ten  ftügcn  mirb.  9lud)  tjier  rt»ie  im  Sivityro^eft  bebarf 
e£  einer  freien  richterlichen  $emeismürbigung. 

Sßürben  enblidj  aud)  bie  Oon  (Segnerfeite  angeführten  @rüube  gegen  Qu* 
läffigfeit  einer  Vertretung  gutreffen,  fo  märe  bennod)  eine  cjeluotjntjeitgrectjtlicrje 
^ilbung  anzunehmen  bei  ber  ̂Ingatjt  ber  gälle,  in  benen  51t  verfcrjiebenen  Reiten 

Stellvertretung  eingefegt  morben  ift2). 

2lbfd)uitt  IL 
X>as  geltende  Kecfyt  fcer  X)ertretun<j  fces  Staatsoberhauptes 

im  (Einseinen* 

§  ll- 

Ste  ßmtftdji
mg  

ber  6telniert
retimg. 

£)af$  eine  (Stellvertretung  pläffig  ift,  ift  bamit  entfctjieben,  e3  fragt  ftct> 
jegt:  mann  ift  fie  juläfftg,  ma<?  finb  bie  $orau£fegungen  iljre^  (SintrittS. 

$lud)  Ijier  treffen  mir  ben  begriff  ber  3)auer  mieber.  ($3  mirb  gejagt: 
ift  bie  SBertjinberung  be3  9Jconarct)en  eine  bauernbe,  fo  tritt  9tegentfc£)aft,  ift 
fie  eine  vorübergeljenbe,  fo  tritt  Stellvertretung  ein.  ©3  ift  bereits  ausgeführt, 
bafe  mit  biefer  llnterfctjeibung  nichts  anzufangen  ift.  SBoljl  ift  bie  $erl)inbe= 
rung  beS  Monarchen  materieller  DftedjtSgrunb  beS  (Eintritts  einer  Üiegentfcrjaft, 
meint  biefe  $ert)inberung  ÜiegierungSunfätjigfeit  ift,  ber  ütedjtSgrunb  beS  ©im 
trtttS  einer  Stellvertretung  ift  aber  SScrtjinberung  bcS  gürften  ntctjt.  $)er 
gürft  fann  einen  Stellvertreter  einfegen,  menn  er  nid)t  Verljinbert  ift,  unb  ift 
er  f  0  Verfjinbert,  bafc  er  regierungsunfähig  ift,  fo  fann  er  feinen  Stellvertreter 
einfegen.  2Bo  nicf»t  9^egierungSunfätjigfeit  be£  gürften  vorliegt,  fann  eine 
Stellvertretung  eingefegt  merben,  bie  9tegentfd)aft  mit  it)ren  Gefahren  barf 
nur  eiugefegt  merben,  menn  fie  eiugefegt  merben  mufe.  SDie  Vertretung  im 
engeren  Sinne  bagegen  ift  nie  notljmenbig,  fie  ift  möglid).  £)emt,  menn  eS 
einen  Hillen  be£  Monarchen  nicrjt  met)r  gibt,  unb  feine  Snteutionen  ntctjt  meljr 
erfennbar  finb,  fo  ift  ber  äftonarct)  regierungsunfähig.  5luf  bie  gähigfeit  einer 
äBitlenSbilbung  unb  Vermittlung  ift  überall  baS  entfdjeibenbe  ®cmid)t  bei  S3e^ 
antmortung  ber  grage,  ob  ̂ egierungefätjigfeit  ober  DiegierungSunfütjigfeit  Vor« 
liege,  §u  legen.  SDafe  Stellvertretung  nidjt  gur  maSfirten  9iegentfct)aft  merbe, 
bafür  gu  forgen  ift  Sadje  berjenigen,  benen  im  gafle  beS  Eintritts  einer  9te^ 
gentfdjaft  bie  Snitiative  51t  ergreifen  obliegt.  DtegierungSunfähigfeit  erforbcrt 
&egentfct)aft,  9ftegierungSunfüf)igfeit  ift  in  ber  Sljat  ber  einzige,  redjtlid)  er* 
t)eblid)e  VertjinberungSgrunb  beS  gürfteit.  £)er  ®runb  beS  (Eintritts  einer 
Stellvertretung  ift  nictjt  Vertjinberung,  fie  ift  allein  begrünbct  im  Hillen  beS 
gürften.  £)er  SBille  beS  9Jconarct)en,  bajs  eine  Stellvertretung  ftattfinben  foKe, 
ift  ber  einzige  ©runb  beS  Eintritts  einer  folctjen. 

J)  (Sine  nähere  55eftimmung  r>crfud£)t  l)ier  ber  rufftfcf)e  Svod,  f.  3)arefte,  IT.,  3.249. 
2)  2)afür  fc^eint  ftd)  audf)  ©.  9Jier)er  a.a.O.,  ber  fonft  gegen  ßutäffigfett  ber  5reü-- 

Dertretung  fid)  erflärt,  $u  entfdjctben.  Sgl.  übrigens  bereits  ba$  8eugnt{3  3Jlofcr'S, 
perfönl.  6taatgrcd)t  II.,  §  4,  unb  bte  bort  unb  bei  0.  S  dj  n  1 3  e ,  prcu|.  3t  s5K.  I.f  ©.  219, 
SßeterS  a.  a.  £>.,  ©.  86,  angeführten  OfäHe. 
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£)od)  and)  bie  blojse  ̂ ilTenääu&erung  be3  9ttonard)en  genügt  ntdjt,  um 
rccfjtStotrffam  eine  Stellvertretung  tn§  ßcben  ju  rufen.  SDte  93efteftung  einer 
fotdjen  ift  $toetfeIto3  ein  ft>id)tiger  9ftegterung3aft  unb  bebarf  baljer  ber  ffiontra* 

fignatur1).  Sie  bebarf  a(3  VoHmacfjt3ertl)eiluug  ferner  ber  Q3cfanntmad)img. 
&iefe  muf$  Vom  Könige  fetbft  ausgeben,  ginge  fie  Dom  ©teDfoertreter  am,  fo 
märe  fte  bcbentungSloS ;  benn  au§  bem  SSillen  be£  SlönigS  allein  feitet  fiel) 
bie  ©efugntfe  be£  Stellvertreter^  ab.  £)ie  Vefanutmadjung  fjat  benen  gegen* 
über  3U  erfolgen,  bie  bem  Stellvertreter  p  geljordjcn  verpflichtet  werben  fofien. 
2)a<3  ̂ Solf  unb  bie  Beamten  Vor  Altern  müffen  miffen,  tvem  fie  (Mjorfant  je^t 
fdjulbtg  ftnb.  2)oct)  fann  m.  @.  bie  Untcrlaffung  ber  SBefanntmadjung  einen 
Langel  im  9ffced)te  be3  Stellvertreter^  ntdjt  begrünben,  bagegen  ivoljl  bie  Unter* 
laffung  ber  ̂ ontrafignatur.  £)enn  bie  Veftellung  eiltet  Stellvertreter^  ift  ein 
9fiegterung§aft;  9iegierung3aft  be£  ̂ onardjen  ift  aber  nur  feine  fontrafignirte 
SEßitten^äufeerung. 

£)er  Sftonarcf)  l)at,  tote  ba£  $ecr)t,  gu  beftimmen,  toenn  ein  Stellvertreter 

eintreten  foll,  aud)  ba£  $ed)t  31t  beftimmen,  toer  (Stellvertreter  fein  foll1). 
liebt  bod)  ber  (Stellvertreter  nur  ben  bitten  be3  3ftonard)en  gemäfj  beffeu 
9ied)t  au§.  Von  einer  §lntoartfcfjaft  auf  Vertretung  fann  £)ier  ntdjt  bie  9tebc 
fein.  (£3  mufj  baljer  als  vollfommen  juläfftg  eradjtet  toerben,  eine  grau  31t 
berufen  ober  aud)  ein  Kollegium.  £>ie3  Severe  toiberfpricf)t  nid)t  bem  Sßrtngip 
ber  äftonardjie,  benn  aud)  ba*  Kollegium  £)at  nicfjt  nadj  Stimmenmehrheit, 
fonbern  nad)  bem  Sßtllcn  be3  Monarchen  eht3tg  unb  allein  31t  entfdjcibcn. 

9cur  regierung3unfäl)ig  barf  ber  getoä't)lte  (Stellvertreter  nid)t  fein;  fo  toirb 
man,  too  Von  bem  Monarchen  bie  3ugel)örigfeit  3U  einer  beftimmten  9veligiou 
ober  Slonfeffion  erforbert  ift,  bieg  aud)  Vom  Stellvertreter  im  fttoetfd  Ver- 
langen  müffen-  Wit  9tecf)t  toirb  barauf  fytngetoiefen,  baf$  im  5Ulgememen  ber 
näcfjfte  2lgnat  bei  Veftellung  einer  (Stellvertretung  am  erften  berüdfidjtigt 
toerben  follte.  Sn  ̂ ßreu^en  ift  er  in  ben  gällen  ber  Verl)inbcrung  be3  ®önig§ 

1857/58  unb  1878  ftetä  §u'm  Stellvertreter  ernannt  toorben. 
$)te  Uebernat)me  be§  Stellvertretung3auftrag3  ift  Staat3bienerpflid)t. 

5Iud)  in  ben  (Staaten,  in  benen  über  bte  guläffigfeit  einer  (Stellvertretung 
überhaupt  geftritten  toerben  fann,  t)at  fiel)  ber  Beamte  ber  ®efej3e3au3feguug 
be3  Monarchen  3U  fügen.  (Sine  2lu3nal)me  toirb  man  für  ben  rid)terlid)en 
Beamten  machen  müffen;  biefer  t)at  fein  ?lmt  aU  ̂ Ridjter  malzunehmen,  bem 

er  ntd)t  gegen  feineu  SßtCCen  entzogen  toerben  barf2).  Sftur  fotoeit  ttjm  @5e^ 
fdjäfte  ber  Sufti^Vermaltung  übertragen  toerben  fönnen,  ift  ein  3toingenbcr 
Auftrag  be^  9J^onard)eu  f)ier  gerechtfertigt. 

§  12. 3)ic  föedjtsftcü'mtg  bcö  ̂ ßertreterö. 
2)a§  9^ed)t  be§  Vertreter^  folgt  an^  ber  $oflmad)t  unb  bem  Auftrag  be^o 

9)?onard)en.  ̂ Jiad)  bem  SSillcn,  ber  in  biefen  fid)  anSfyridjt,  fütjrt  ber  Stell 
Vertreter  bie  9fiegierung3i)anblnngen  au$.  (Sr  ift  an  Snftrufttonen  unb  fogar 
mangels  berfelbcn  an  bie  it)m  befannten  Sntentionen  be§  9#onard)en  gebunoen. 
get)tt  tt)tn  bie  Äenntntfc  berfelben,  fo  l)at  er  ntc^t  nact)  eigenem  ©utbünfen  31t 
entfetjeiben,  fonbern  fiel)  beim  gürften  &att)§  31t  erholen.  9^ur  einen  Vertreter 
mit  biefer  9^ecl)t§ftellung  fann  ber  Monarch  fid)  ernennen,  nid^t  fann  er  einem 

*)  ©0  richtig  guerft  SJlittitadjt  a.  a.  €).,  ©.  227. 
2)        ift  ber  sroeifellofe  ©tun  ber  §§  6—8  be£  ©eridbtSücrfafnmßSflcfcöcv. 
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2Inbern  feine  Sftect)t§ftellung  felbft  übertragen,  ber  2Biüe  be§  üü?onard)en  mufe 
ber  oberfte  bleiben  im  (Staate,  folange  btefer  2BiHe  überhaupt  Vortjanben  ift. 
£)er  5ö?oitard)  mufc  Sftonard)  bleiben  ober  abbanfen,  er  fann  nicf)t  einen  2lnbern 
§um  9J£onarcrjeit  machen  neben  fidj.  £)emt,  mer  an  ber  <Spi£e  be§  Staate^ 
§n  ftet)en  Ijat,  ift  öcrfaffungötnäfetg  ftjctrt  unb  unterliegt  bafyer  nidjt  ber  freien 
äbänberung  be3  gürften. 

@ibt  e3  aber  9ted)te,  bie  unlö^Itct)  an  bie  ̂ ßerfon  be£  9J?onard)en 
gefnüpft  fütb,  fo  gibt  e£  feine,  bereit  Ausübung  bem  gürften  perfönltd) 
unb  allein  traft  attSbrücfttdjer  23eftimmung  ber  SBerfaffung  Vorbehalten 
tnäre.  £)er  (Stellvertreter  in£befonbere  fann  jebeS  SRedjt  be3  9#onarcfjeit 
ausüben,  Verl)ilft  er  bod)  nur  bem  Hillen  feinet  gürften  §itr  £)urd)für;rung. 
3)e£t)alb  fönnen  bem  «Stellvertreter  aucl)  bie  £Reef)te  übertragen  merben,  melcfje 
bie  SSerfaffungen  bem  Regenten  abfprecfjen ;  beim  hinter  bem  Vertreter  ftet)t 
bie  Autorität  be3  ätfonarctjen.  derlei l)t  ber  (Stellvertreter  in  Samern  Sefjen 
ober  in  Württemberg  einen  Drben,  fo  fjanbelt  er  nad)  bem  SSillen  be3  Stönig3, 

anber<3  märe  feine  Verfügung  ungiltig.  £)em  Regenten  ift  bieS  9ted)t  endogen, 
bamit  er  e§  nicrjt  mifcbraucfjt,  um  fiel)  gute  greunbe  nur  §u  ermerben;  benu 
er  fann  e£  ausüben,  mie  e3  if)m  beliebt.  (Sr  fann  ben  0 erb icnftlo feit  geinben 
be3  9)?onard)en  Drben  unb  ®rongüter  Verleihen,  um  feine  $ü?act)t  §u  ftärfen; 

ber  «Stellvertreter  in  ber  (Srf lärmig  be3  SDfonardjenrotllenS  fann  bie3  uictjtj). 
%f)ut  er  e§,  fo  ift  feine  £>anblung  recfjt<3unmirffam.  Allein  ba,  mo  bie  $er* 
faffung  au§brücf(tct)  beftimmt,  bafe  bem  (Stellvertreter  nur  bie  ku^übung  ber 
9^ect)tc  übertragen  merben  fömtte,  roeldje  bem  Regenten  übertragen  merben 

bürfen,  ift  biefe  Sefcrjränfrmg  aii§unel)tneit 2). 
$ber  baburd)  unterfdjeibet  er  ftcrj  aucl)  Ijinftcljtltd)  be£  Umfanget  feiner  9ffecr)te 

Vom  Regenten,  bafe  für  biefen  bie  ̂ räfumtion  ber  Snneljabung  ber  gefammten 
9J?onard)engemalt  fprtcfjt,  mäfyrenb  ber  (Stellvertreter  bie  9^ect)te  be§  9Jconard)en 
nur  ausüben  barf,  fomeit  fte  itjm  au^brüdlid)  übertragen  finb.  SDoct)  mirb  c£  an* 
gegeigt  fein,  für  ̂ottjfälle  audj  bem  Stellvertreter  aufeerorbentlicfje  S3efugniffe  §u 
übertragen,  fo  bann,  menn  eine  SSillen^äufeerung  be3  SD?onard)en  notljmenbig  ift, 
aber  in  ber  (Site ,  in  ber  fte  fiel)  notljmenbig  ntadjt,  ntctjt  erlangt  merben 
fann,  SDte  Sllternativen,  bie  fiel)  anbernfaltö  eröffnen,  finb  viel  meniger  an* 
nerjmbar:  e£  mirb  entmeber  ber  Vertreter  oljne  ein  9tecf)t  bap  511m  £mnbeln, 
ba§  nacf)l)er  vom  gürften  genehmigt,  aber  aucl)  nict)t  genehmigt  merben  fann, 
getrieben,  ober  ber  Vertreter  tjanbett  in  SRüdfidjt  auf  biefe  ($efaf)r  itiet)t  unb 

läfet  2llle3  brunter  unb  brüber  gefyen3):  rlat  iustitia,  pereat  mundus. 
^ann  ferner  de  iure  jebe3  9fted)t  bem  Stellvertreter  §ur  Ausübung  über- 

tragen  merben,  fo  merben  ßraedmöfeigfeit-Sgrünbe  boet)  fiel)  bafjtn  geltenb  machen, 
bafj  ber  Sttonarcl)  feine  micrjtigften  9^ect)te,  mie  bie  ber  Sanftion  ber  ©efejje 
ober  ber  $rieg3erflärung  ntct)t  leid)t  einem  5Inbem  übertragen  mirb.  So  be* 
ftanb  aud)  nad)  bem  babifd)en  ̂ egentfcf)aft§gefet3entmurfe  von  1862  nur  eine 
befd)räitfte  (Stellvertretung. 

£)ie  §anblungen  be3  (Stellvertreter^  aU  foldjeu  finb  9tegieruug3i)anb* 
hingen,  bie  bafyer  ber  ©egengeic^nung  einesS  SDrutifterä  bebürfen.    5(1^  §anb= 

J)  %.  51.  bie  gemeine  afleimmg  (0.  ©e^bel,  baner.  St.«SR.f  6.506,  0.  9Jiot)l  2Bürt= 
temb.  ©t.*Sft.,  I.,  ©.368,  ©aupp  b.  9Jlarquarbf cn,  III.,  ©.  55,  0.  ©arroen,  Staats* 
red&t  be§  ̂ ömövet^  SBürttembcrg,  I.,  ©•  73,  9^tttnacf)t  a.  a.  O.,  @.  233,  ̂ 3  et  er s 
a.  a.  D.,  @.  89).   3)ic  vertretene  Slnfid&t  tljeilt  Sandte,  ©.  63. 

2)  2)ie§  ift  beftimmt  in  Ottenburg  (SSerf.  §  16). 
s)  Sgl.  0.  5ÖI 0 1)1,  SSJürttemb.  ©•  308,  309  e.  d. 
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ümgen  in  Vertretung  beS  SJconarcfjen  bebürfen  bic  StegierungSfjanblungen  beS 
(StetloertretcrS  felbftoerftänblid)  einer  entfyrcdjcnbcn  gorm.  dr  erläft  feine 

Verfügungen  n.  f.  to.  „im  Auftrage  @r.  SDtfajcftät  ;  .  .",  „im  9(C(crt)5d)ftcu 
Auftrage",  „mit  Vollmacfjt  beS  Königs",  ober  mit  äljnlidjer  gormel. 

$)ie  innerhalb  ber  Volltnadjt  vorgenommene  9fcgierungSl)anb(ung  beS  33er- 
tretet  btnbet  bie  Untertanen  nnb  Ijat  bie  Söirfung  ber  9J?onarcf)cn&anb(ung 
fclbft,  ba  fie  traft  2Bttten3  beS  Sftonardjen  im  ©rnnbe  gefdjieljt.  3)  er  bem 
Vertreter  geworbene  Auftrag  ift  immer  mit  Vottmadjt  Oerbunben;  bic  oon  ifym 
Vorgenommene  §errfcfjerl)anblung  Ijat  als  fo!c£)e  SGßtrfnng  nad)  Snnen  bem 
SJconardjen  gegenüber,  ber  tt)re  ©iltigfeit  anerfennen  mu|,  nad)  Stuften  ben 
Untertanen  gegenüber  nnb  bannt  in  golge  ber  Eigenart  ftaatSredjtüdjcr  Vcr* 
l)ältniffc  immer  gegenüber  bem  Vertreter  fetbft,  ba  biefer  Llntcrtfjan  ift.  @<§ 
lanbeft  f)ier  ber  Vertreter  im  tarnen  beS  ätfonardjen  mit  SSirfung  für  biefen, 
aber  and)  für  ftd)  fetbft. 

&er  ganzen  SftedjtSftellung  beS  ©telloertreterS  entfuricfjt  eS,  baft  er  ntd)t 
baS  SRed)t  ber  Unnerantroortiicf)feit  für  ftcf)  in  Slufprucr)  nehmen  fann.  $)enn 
eS  beftel)t  ein  fjöljerer  3StIIe  im  ©taate,  ber  beS  SDconardjen ;  biefem  oerljüft 

ber  ©tctloertreter  gerabe  pr  £)urd)füt)rung.  9^ad)  beffen  Sntenttonen  joll  ber 
Vertreter  ben  it)m  obtiegenben  Sßflidjten  nadjfommen ;  ttjut  er  eS  nietjt,  fo  roirb 
er  ftd)  oerantroorten  müffen.  Seftritten  ift  ber  Umfang  feiner  93erantwortItdj= 

feit,  Meters1)  nnb  ö.  a  r  t  i  £ 2)  Ijalten  tü)it  für  nnuerantroortlitf),  menn  er 
innerhalb  feiner  Votlmad)t  fjanbett,  benn  „biefe  Sitte  finb  bann  fo  aufeuf  äffen, 

als  ob  fie  oom  ©onoerän  ausgegangen  mären."  £)ieS  fann  meinet  @rad)tenS 
feine  Unuerantroortlidjfeit  beS  Vertreters  bcgrüubcit.  SDran  fann  nid)t  üftamcuS 
eines  5Inbern  ober  in  Vertretung  eines  Slnbern  belinquiren.  Slitdj  tjanbeft  ber 
©tetlocrtreter  ntctjt  traft  binbenben  23efef)tS,  gefctjmibrige  §anbtungen  barf  er 
ntcr)t  öornefmten,  aud)  menn  er  ba^u  beauftragt  ift.  ©tettt  ber  SMonarcfj  ein 

fotdjeS  Änfinnen,  fo  fotl  er  oon  ber  ©tettoertretung  jurüdtrcteu3).  £)er  ©teil- 
Ocrtreter  ift  ̂ mar  Söerfseug,  aber  nicf)t  nutlenlofcS  ̂ Öerfäeug  beS  SDconardjen 4). 

3>er  ©tetlocrtrcter  ift  oerantroortlid)  bem  Könige,  ber  VotfSoertrctung 
nnb  ben  ®eridjtcn.  ®ie  Verantroortlicrjfeit  ift  eine  reci)tltct)e,  menn  ftd)  an 
bie  rcd)tSmibrige  §anbtung  beS  Vertreters  9tect)tSfolgen  fnüpfen,  fie  ift  eine 
potitifdje,  menn  er  bie  Qraedmäjngfcit  feiner  §anblungcu  gu  oertreten  tjat. 

SDafe  ber  ©telloertreter  Dcormen  oerte|en  fann,  ift  §meifeHoS;  er  ftetjt 
unter  bem  ®efe£,  bleibt  Untertfjan.  Verlebt  er  eine  ̂ rioatred)tS=  ober  eine 
©trafrecfjtSnorm,  fo  finbet  baS  regelmäßige  Verfahren  ber  3imlpro^efeorbnung 
ober  ©trafproäefjorbnung  gegen  it)u  ftatt.  Qft  bem  Stellvertreter  jebod)  bie 
Snftrutmng  beS  (Staatsanwalts  überlaffcn,  fo  mirb  nid)t  leidjt  ein  Verfahren 
ftattfinbeu;  nnb  ift  ber  ©tetfoertreter  TOtglicb  beS  ®öutgSl)aufeS,  fo  finbet 
nur  baS  tjauSgefe^tic^c  Verfahren  ftatt.  2tucf)  crfcfjetnt  eine  Sleatifatton  einer 
©träfe  Oon  (Seiten  beS  ü)conard)en  auSgcfdjtoffcn,  menn  ber  Stellvertreter  §toar 
oljne  Auftrag  ober  fogar  gegen  Auftrag  fjanbclt,  aber  fein  fpejtelleS  ®efe| 
bahei  Verlebt.    3)ie  ©ntlaffung  beS  Stellvertreter^  auS  feinen  ̂ edjtcu  uuo 

J)  ̂ eter§  a.  a.  O.,  @.  94. 
2)  u.  Wlaxtib  a.  a.  O.,  S.  326. 
3)  ©tölile  a.  a.  Ov  <5.  45  ff.,  (Stange  a.  a.  0.,  ©.  57. 
4)  5lud5  bie  ©egenuntfjnnng  nimmt  bem  Vertreter  bic  ̂ erantmortnrf)feit  niebt  ab.  Sie 

bat  mir  jnr  ft-olge,  bnf?  nod)  ber  SERinifter  alä  ̂ bctlnebmer  an  ber  ftrafbaren  ßanblung 
eine?  Slnbcrn  haftbar  rairb.  (SSgl  StÖljle  a.  a.  SC,  3.47  ff.,  öorn^af,  Sßreui  3t.  :K. 
a.  a.  O.  ©.  217,     ©cnbcl,  baijer.  Staatsrecht  X.  3.  506  n.  f.  f.) 
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Pflichten  atf  fofctjer  ftetjt  natürlich  bem  Monarchen  ftetf  frei.  Sftan  rairb 
bief  jeboct)  ntd^t  atf  ©träfe  betrachten  fönnen,  ba  ef  früher  ober  fpäter  aucf) 
ofme  Vergehen  bef  Stetloertreterf  boct)  eintreten  !ann.  2)er  Sanbtag  ift  ftaatf* 
rechtlich  Kläger  nnr  im  Verfahren  betr.  bie  TOnifterberanttuortftcfjfeit,  Auge* 
üagter  btefeö  ganj  finguläreu  ̂ rojeffef  ift  nnr  ber  ätftntfter,  auf  ben  Stella 
Vertreter  fann  bief  Verfahren  baljer  nur  Attoenbung  finben,  raenn  er  aucf) 
§itgletct)  TOnifter  ift. 

£)ie  perfönlictje  $Rect)tfftellung  bef  SteHöertreterf  rairb  oon  feinem  Auf- 
trage nicht  berührt,  ber  Agnat  bleibt  Agnat  alf  Stetlüertreter,  ber  TOnifter 

90?inifter.  ̂ ajeftätfbeteibigung  unb  aucf)  f>ocrjOerrath  ftnb  bafjer  gegenüber  bem 
Stellvertreter  alf  folgern  mie  gegenüber  bem  Regenten  unmöglich-  Sct^teref 

ift  auc^  nidjt  —  raie  bort  —  de  lege  ferenda  $u  empfehlen.  £)er  (Staat  roirb  burct) 
ben  2Segfalt  bef  StellOertreterf  nict)t  in  feinem  inneren  Veftanbe  gefätjrbet. 

§  13. 
3)a§  (£nbe  ber  ®tdtoertretmtg. 

28ie  bie  gan^e  9M)tfftellung  bef  Vertreters,  fo  ift  auch  baf  ®nbe  ber 
Steöoertretung  oom  ̂ Bitten  bef  Monarchen  abhängig.  ,3"  ieoer  8^  Wt 
bem  Monarchen  ein  2Biberruf  bef  erteilten  Auftraget  frei,  dagegen  barf 
ber  ©tetloertreter  ntcrjt  ̂ urücftreten,  raenn  er  null,  nacßbem  er  einmal  ben  Auf- 

trag übernommen  f)at.  Sötrb  i£)ut  ein  neuer  Auftrag,  beffen  Ausführung  er 

nicht  oerantraorten  §u  fönnen  glaubt,  fo  fterjt  ihm  'baf  9Rect)t  bef  SRüdtrittf m.  @.  $u.  Anberg  jeboct),  menn  er  einen  Auftrag  übernahm.  %ritt  er  tjier 
gurücf,  ehe  er  ihn  aufgeführt  ober  boct)  baf  ©eintge  gethan  t)at,  um  ihn  auf- 

zuführen, fo  ift  fein  SRücf  tritt  jur  Unzeit.  (£r  fann  batjer  atf  gerechtfertigt 
nicht  angefetjen  raerben.  SDte§  gilt  auch  bann,  menn  ein  ̂ Beamter  Stelloer= 
treter  in  golge  feinef  Amtef  rairb.  £)urcf)  Verzicht  auf  fein  Amt  fann  er 

mof)!  bie  Uebernahme  bef  Auftragt  ablehnen,  nicht  aber  nach  erfolgter  An- 

nahme beffen  Aufführung1). 
Anberf  alf  bie  ̂ egentfctjaft  erltfcrjt  bte  Vertretung  mit  biefem  SRücftritt, 

fie  enbtgt  auch  burch  4ob  ober  Unfät)igraerben  bef  Stetloertreterf ,  ferner 
mit  bem  Stöbe  bef  Vertretenen  ober  bem  Eintritt  ber  9ßegierungfunfät)igfeit 
beffelben.    £)enn  im  lederen  gälte  rairb  bann  eine  SRegentfchaft  nöttjtg. 

£)er  SSiberruf  bebarf  allein  einer  gorm :  ber  öffentlichen  Vefanntmachung ; 
boct)  toirb  er  mof)l  auch  rairffam  ohne  bief;  nur  fann  fid)  bann  ber  dritte, 
ber  bem  S3efet)t  bef  Stellüertreterf  in  entfchulbbarer  Unfenntnifj  bef  28tberruf3 
gotge  geleiftet  hat,  auf  fein  9^tct)ttDtffen  berufen.  (£f  mufe  bief,  mie  bie  formen 
ber  ©telloertretung  jumetft  auf  atigemeinen  9ied)tferraägungen  gefcfjloffen 
tuerben,  ba  pofittt>e  Veftimmungen  fehlen. 

£)er  t)äufigen  Unftcherheit  biefer  Scrjlüffe,  auf  bie  fich  ein  großer  %f)cit 
ber  formen  bef  $Recf)tf  ber  Stelloertretung  unb  auch  ber  $egentfct)aft  ftügt, 
burch  raenige  @ä|e  pofitioen  9ftect)tf  abzuhelfen,  erfdjeint  nach  allebem  bringenb 
geboten,  ©ibt  ef  boct)  auch  Streitfälle  bef  prafttfcfjen  Sebenf  auf  biefen  @e= 
bieten  faft  ebenfo  oiel,  alf  ef  9?egentfcf)aften  unb  Steltoertretungen  gibt;  oft 
fpielte  in  ihnen  bie  ̂ ßolitif  bie  Sftotte,  bie  bem  SRecrjte  zufam,  unb  t»teIXetct)t 
mirb  ef  auch  tytx,  ehe  ef  zur  ffaren  gefetjtidjen  Regelung  fommt,  nodj  manchmal 
heilen  mie  in  ben  alten  geiten  ber  granfen : 

ubi  vis  —  ibi  ius. 

l)  21.  m.  $)ancfe  a.  a.  O.   ̂ eter§  a.  a.  2). 
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Till.  Mgemctne  SleufkntngSartcu  ber  6taat3geümlt. 

23eim  Ueberblicfe  ber  mannigfaltigen  SEljätigfeiten ,  mittete  Welcher  bie 
(Staatsgemalt  ifjre  gwecfe  erfüllt,  ergibt  ficf)  für  bie  ftaatSredjtltdje  Betrachtung 
baS  53ebürfniß,  bie  Vielheit  ber  @rf Meinungen  unter  Segriffe  gufammen  511  f äffen, 
je  nac^  ben  gemeinfamen  ober  trennenbeu  äfterfmalen ,  Welche  fie  aufweifen. 

2)ie  Sleußermtgen,  in  meieren  ber  SBitle  bcS  XrägerS  ber  Staatsgewalt 

ben  ©taatSgenoffen  ̂ errfcfjenb  gegenüber  tritt,  fyat  man  ftetS  auf  gewiffe  gaupt- 
fategorien  ̂ urücfgeführt. 

2Bo  bie  Staatsgewalt  unumfehränft  in  ben  §änben  eines  einzigen  Inhabers 
ruht,  ba  wirb  man  bie  Kennzeichen,  aus  bereu  Söahrnehmung  bie  Begriffe 
bitbung  fiel)  ergibt,  faum  anberSWo  51t  fucfjen  oeranlagt  fein,  als  in  bem  fadj5 
liefen  Sufjalte  ber  ftaatlichen  SBillenSäußerung. 

^flan  fann  aber,  wenn  man  oon  fachlichem  Inhalte  fpridbt,  an  ein 
boppelteS  benfen. 

Wan  fann  bie  ©taat^meefe  im  5luge  fyahtxi,  meldte  burch  jene  2öiCfen§= 
äußerungen  oerfolgt  werben,  wie  Regelung  beS  bürgerlichen  SßerfehrS,  Rechts- 
fd)u£,  ginanjoeroermaltung,  £anbeSüerwaltung  ic. 

Wlan  fann  inbeffen  auch  ÖU§  oer  oe§  geäußerten  ftaatlichen  SBillenS, 
bie  gleichfalls  bem  2BtlIenSinhalte  angehört,  ben  (SintheilungSgrunb  hernehmen. 
£)ann  wirb  man  als  5leußenmg§arten  ber  Staatsgewalt  gegenüber  ben 
Seherrfchten  bie  5lnorbnung  oon  SHechtSfä^en  ober  bie  ©efe^gebung  unb  bie 
Ausübung  beS  gwangeS  gegen  ̂ ßerfon  ober  Vermögen  beS  ©tngelnen  erfenneu. 
£)iefe  5leußerungSarten  ber  Staatsgewalt  fönnen  ben  Oerfchiebenftcn  Staats^ 
SWecfen  bienen  unb  boch  oon  gewiffen  einheitlichen  ÜfrchtSgrunbfätjen  befjerrfcht 
fein.  ÜXftan  barf  fie  baher  allgemeine  SleußerungSarten  ber  Staatsgewalt 
nennen,  weil  fie  gleichmäßig  auf  alle  ©ebieten  ftaatlicher  Xhättgfeit  ̂ ur  (§r* 
fcheinung  fommen. 

3Bo  bie  Staatsgewalt,  toie  im  greiftaate,  mittels  einer  9D2er)r^ar)I  felbft= 
ftänbiger  Organe  geübt  toirb,  ober  wo,  wie  in  ber  üerfaffungSmäßigen  ©in* 
herrfchaft,  ber  §errfct)er  in  Ausübung  ber  (Staatsgewalt  fich  an  bie  Einhaltung 
getoiffer  formen  unb  an  bie  ÜDftttüirfung  gewiffer  Organe  gebunben  bat,  ba 
gewinnt  bie  gorm  ber  Qsntftehung  unb  ©rfcheinung  ftaatlicher  SBillenS^ 
äußerungen  Söebeutung.  %Jlan  fann  bie  SluSfcheibung  ber  £ej$teren  auch  nach 
ber  &erfd)iebenheit  biefer  gorm  Oornehmen. 

5ln  fich  ift  eS  nicht  unmöglich,  fraß  bie  (Sintheilung  ber  ftaatlichen  SßtUenä* 
afte  nach  bem  formellen  ©efidjtspunfte  baS  nämliche  ©rgebniß  liefert,  toie  bie 

*)  2)gl.  „Hnnalen"  1899  ©.  177.  Einige  2tu3fitl)iungen  ftnb  bereits  in  m  c  i  11  c  m 
$atjer.  (Staatsrecht  aufgenommen. 



352 t).  Set)  bei:  Vorträge  cm§  bent  attöem  einen  ©taatBredfrte. 

l£intheilung  nach  bem  materiellen  ©eftchtspunfte,  nach  ber  2lrt  beS  2BiHen§. 
®S  ift  bte§  bann  ber  gall,  tuenn  jeber  5lrt  ftaatüd^er  SßillenSafte  eine  be* 

..  ftimmte  gform  entfürict)t,  bie  nnr  ihr  pfömmt. 

£)ie  £el)re  oon  ber  ®etoaltentheilung l)  ertoecft  ben  Schein,  als  fei  in 
ihr  ber  (£inflang  jtütfc^en  formeller  nnb  materieller  Unterf Reibung  ber  ftaatlichen 
SßtllenSafte  ̂ ergeftellt.  hiernach  ift  bie  gefetjgebenbe  ©emalt  bem  Parlament 
mit  bem  Könige,  bie  richterliche  ®etoalt  ben  Gerichten,  bie  t?on§iet)enbe  Gemalt 
bem  Könige  allein  pgemiefen. 

Sßürbe  ber  mirfliche  @act)oert)alt  bem  entfprechen,  bann  märe  ber 
Schluß  oon  ber  gorm  anf  ben  Snhalt  nnb  umgefehrt  in  ber  %fyat  ein  oer= 

läffiger.  2llleS  nnb  nur  baS,  maS  fö'onig  unb  Parlament  üeretnoart  haben, 
märe  GefeJ;  jebe  §anblung  beS  (Berichte»  auch  materiell  ftets  eine  richterliche; 
jeber  2lft,  ben  ber  ®önig  allein,  fei  eS  perföntich,  fei  eS  burch  feine  Organe, 
oornimmt,  ein  5lft  ber  üoll§xer)enben  (bemalt. 

2lber  felbft  angenommen,  biefer  (Sinflang  oon  gorm  unb  Snhalt  fei 
irgenbmo  oorhanben,  immerhin  bleiben  gorm  unb  Inhalt  ̂ meiertet  SDie 
gorm  beftimmt,  tüte  ber  SöitlenSaft  gur  (Sntftehung  unb  tote  er  $ur  (Srfcheinung 
fommt,  nichts  metter ;  ber  3nl)alt  beftimmt,  mie  ber  2öillenSaft  mirft.  £)aß 
ein  Gefe£  als  Gefe|3  b.  h-  ßl§  Hnorbnitng  eines  fRecf;t§fage§  mirft,  erflärt 
fich  nicht  au§  ber  Vereinbarung  feines  Inhaltes  ̂ roifchen  ®rone  unb  ßanbtag, 
nicht  aus  feiner  Söeurfuttbung  unb  Sßerfünbung  in  biefer  ober  jener  gorm; 
eS  erflärt  fich  ™ir  au^  °er  2lrt  ftaatlichen  SßotlenS,  bem  es  ShtSbrucf  gibt. 

£)ie  Sinnahme  inbeffen,  baß  gorm  unb  Inhalt  ber  ftaatlichen  SBillenSafte 
in  nothtocnbiger  Söedhfelbejtehung  flehen,  ift  nirgenbS  SSirflicrjfeit.  gibt 

feinen  (Staat,  in  meinem  bie  „Organe"  ber  Gefe^gebung  nur  mit  ber  (Schaff * 
ung  üon  ̂ echtsfä^en  befaßt  finb,  in  meinem  bie  (Berichte  nur  richten,  in  meinem 

bie  „oolt^iehenbe  ©ematt"  nur  ooll^ieht.  £)er  Staat  erträgt  feine  (Schablonen. 
£)ie  ̂ echtsmiffenfehaft  mag  unb  muß  bie  Birten  ftaatlicher  SBillenSafte  fonbem 
unb  in  ihrer  SSefonberheit  §ur  ©rfenntmß  bringen.  £)ie  ̂ ed)tsmiffenfcf)aft  fann 
unb  tütrb  ferner  bie  formen  nnb  bie  Organe  für  bie  ftaatlichen  äöillenSäußeruttgen 
unterfuchen  unb  barftellen.  2lber  fie  fann  eS  nicht  ergingen,  baß  ̂ mifchen 
jenen  Birten  unb  biefen  gormen  ein  bequemer  ̂ araöeliSmuS  befteht.  SDenn 
für  bie  2Baf)l  ber  gorm,  in  melier  bie  oerfcfjiebenen  Birten  ftaatlicfjer  2Biüen= 
afte  §ur  ©ntftehung  unb  @rfd)einimg  gelangen,  ift  nicht  bie  5lrt  beS  2öttten§* 
afteS  allein,  fonbem  auch  ber  (StaatS^mccf  entfeheibenb,  auf  toetct)en  er  fich 
bezieht.  £)ie  ̂ echtSioiffenfchaft  t)at  feine  Slntmort  barauf  §u  geben,  marum 
für  £5tnge  fo  grunboerfchiebener  9?atur,  toie  eS  ber  (Srlag  eines  23erggefe£eS, 
bie  Slnerfennung  ber  9cothmenbigfeit  einer  außerorbentltcr/en  ̂ eichsoermefung, 
bie  Aufnahme  einer  Staatsanleihe  finb,  gleichmäßig  bie  guftimmung  beS 
ßanbtageS  erforbert  mirb.  (Sie  hat  ̂   öl§  gegebenes  SRecht  Ijinjutte^meti 
unb  barf  fich  wfy  oaäu  herleiten  laffen,  aus  bem  oon  ihrem  Stanbpunfte 
aus  äußerlichen  3ufammentreffen  gleicher  gormen  ben  (Scljluß  auf  eine  Gleich- 

heit beS  üßkfenS  §tet)en. 

£)ie  Unterfcheibttng  ber  ftaatlichen  SBiUenSafte  nach  ber  gorm  liefert, 
toenn  man  inSbefonbere  bie  oerfaffungSmäßige  ̂ tnt)errfctjaft  ins  5lnge  faßt, 
golgeubeS. 

4)  Montesquieu,  de  l'^sprit  des  lois  liv.  XI.  chap.  VI.  ©iel)  hierüber  bte 
fttappe  unb  flare  2)arftetlun0  bei  Otto  Wlaytx,  Sporte  be§  frartäöfifdjen  Serraaltung^' 
rechte«,  ©trapurg  1886,  6.  1  ff. 
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(SS  gibt  SöillenSafte  beS  §errfdjerS,  bei  melden  fid)  berfelbe  an  bie 

Zuftimmenbe  JjOh'tmirfung  beS  Parlaments  gebunben  ̂ at. (SS  gibt  ftaatUcf)e  SßillenSafte,  tuetd^e  burd)  befonbere  Organe  im  tarnen 
beS  §errfd)erS,  aber  lebiglid)  nad)  äftaßgabe  feinet  im  (55efe§e  ausgekrochenen 
2BiltenS  ergefyeu. 

(£§  gibt  enblidj  ftaatlidje  SSiUenSafte ,  treibe  ber  §errfd)er  felbft  ober 
burd)  untergeorbnete,  feinen  SBeifnngen  gef)ord)enbe  Organe  ohne  äftitmirfung 
beS  Parlaments  erlägt. 

^eine  biefer  gönnen  geftattet  einen  Scfjlufj  auf  bie  Art  beS  2öülenS= 
afteS,  and)  jene  gruette  nid)t,  bei  Welcher  fofort  ber  (Sebalde  an  bie  richten 
liehe  S^ättgfett  fid?  aufbringt.  Die  richterliche  Sljätigfeit  fann  and)  in  ben 
beiben  anbern  formen  fid)  üol^iel)en.  60  ift  3.  $8.  nad)  batyerifdjem  Staate 
rechte  ber  $önig  perfönlid)  Richter  über  bie  Angehörigen  feines  §aufeS.  (SS 
fann  ferner  bie  fogenannte  richterliche  Unabl)ängigfeit  and)  Verwaltung^* 
beworben  für  VcrmaltungSzWede  jitgeftanben  fein,  5.  V.  bem  Rechnungshofe  für 
bie  Rechnungsprüfung. 

Aus  ben  bisherigen  Darlegungen  bürfte  fid)  ergeben  fjaben,  Was  unter  ben 
allgemeinen  AeußerungSarten  beS  gerrfdjerwiltenS  tym  üer(tet)en  ift.  Rur 
jene  SöitlenSbetljätigungen  finb  gemeint,  mittels  welcher  ber  gerrfdjer  ben  Ve* 
f)errfd)ten  gegenübertritt,  nid)t  jene,  mittels  welcher  er  ben  SftedjaniSmuS , 
burd)  bie  er  bie  §errfd)aft  übt,  fct)afft  nnb  lenft. 

Aber  bie  gormen,  meiere  ben  erfteren,  unb  tDetct)e  ben  lederen  SBiUen^be- 
thätigungen  bienen,  finb  theilweife  bie  gleichen,  Sowenig  bie  gorm  innerhalb 
ber  erfteren  Kategorie  einen  Scf;luf3  auf  bie  Art  beS  SBiltenSafteS  zuläßt,  fo 
toenig  lägt  fie  einen  Schluß  barauf  zu,  ob  ber  SßillenSaft  jener  ober  biefer 
Kategorie  angehört,  (Sbenfo  gut  roie  zum  (Srlaffe  üon  RedjtSüorfdjriften  für  bie 
Staatsangehörigen  fann  bie  guftimmung  beS  Parlaments  für  einen  Vermalt* 
ungSaft,  wie  bie  Errichtung  ober  Aufhebung  einer  33et)örbe  ift,  nothtoeubig  fein. 

gier  h^t  nun  bie  £ef)re  üon  ber  ©ewaltentfjeilung  bezüglich  zweier  AuS= 
brüde  eine  Verwirrung  in  ber  Vebeutung  t)ert>orgerufen ,  bie  nicht  mehr  ju 
befeitigen  ift. 

SSir  haben  als  eine  Art  ber  Aeußerung  ber  Staatsgewalt  über  bie  iljr 
Unterworfenen  bie  Anorbnung  üon  Red)tSfä£en  genannt  unb  biefe  als  @cfej$* 
gebnng  bezeichnet.  Qn  biefem  Sinne  gibt  ber  AuSbrud  ©efe|3gebung  an,  üon 
welcher  Art  ber  fyumit  bezeichnete  StaatSmille  ift.  Die  regelmäßige  gorm 
für  bie  Schaffung  fold)er  Rechtsnormen  ift  nun  bie,  baß  fie  üom  §errfd)er  unter 
guftimmung  beS  Parlaments  ober  im  nid)t  monarchifchen  Staate  üom  Parlament 
allein  erlaffen  werben.  Aber  es  ergehen  auch  RedjtSnormen  in  anberer  gorm 
als  biefe  unb  eS  ergehen  auch  ftaatliche  äßillenafte  anberer  Art  in  biefer  gorm. 
Die  Sehre  üon  ber  ®ewaltentf)eilung  unb  ber  ihr  folgenbe  Sprachgebrauch 
haben  nun  bem  äöorte  ©efe^  eine  anbere  als  fachliche  Vebeutung  gegeben, 
hiernach  tüirb  ber  Rame  ($efe£  allen  StaatSaften,  gleid)üiel  Welchen  Spaltes, 
Zitgefürodjen,  Welche  nur  unter  guftimmung  beS  Parlaments  erfolgen  fönnen. 
Denjenigen  Aften  ber  Staatsgewalt  aber,  weldje  nicht  in  biefer  gorm  §ur 
©ntftehung  fommen,  Wirb  ber  Rame  beS  @efe&eS  abgefürod)en,  felbft  wenn 
ihr  Snfjatt  bie  Schaffung  üon  Rechtsnormen  enthält.  So  gehen  jwei  ©efe^eS* 
begriffe  neben  einanber  her:  ber  materiefle  unb  ber  formelle. 

Der  fn'er  gef Gilberte  Vorgang  tjat  fid)  noch  einmal  micbcrljolt;  benn  eS hanbelte  fid)  barum,  auch  biejenigen  materiellen  ©efe^e,  weld)e  nidjt  „im  Söege 

ber  ®efe£gebung"  entfielen,  ber  £efjre  üon  ber  ©ewalteutheilung  entfüredjcub 
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unterzubringen.  2)te  ooll^iehenbe  ©etualt,  mit  anberen  SBorten  bie  SBertoaltung, 
arbeitet  mittel  einer  umfaffenben  Önnridhtung  oon  Sßehörben.  SDarauS  ergibt 
fid)  bie  9?othmenbigfcit  zahlreicher  ftaatltdjer  SBillenSafte,  melche  bereden,  bie 
X^ätigfeit  ber  93e^örben  %u  beftimmeu.  &)iefe  ̂ othroenbigfeit  beftefjt  übrigens 
ntdjt  bloS  für  bie  Sßerroaltung,  fonbem  für  bie  ©taatsthätigfeit  überhaupt. 

£)ie  bienftlidjen  Söeifungen  fönneu  enttüeber  nur  einen  (Sin^elfall  betreffen 
ober  allgemeinen  QnhalteS  fein. 

^ternadj  t)etgen  fie  entroeber  @ntfd)liefmngen,  (Maffe,  Verfügungen  unb 
bgl.  ober  Sßerorbnttngen.  £)er  begriff  ber  SBerorbmmg,  tuelc^er  ftet)  ̂iernact) 
ergibt,  ift  ein  materieller.  Sßerorbmtng  ift  eine  SßertoaltungSüerfügung  allgemeinen 
Inhaltes,  gür  biefe  materielle  Söebeutmtg  beS  SluSbrudeS  Sßerorbnung  bleibt  eS 
gleichgiltig,  roie  bie  SBerorbmtng  entfielt.  Db  ber  33efet)I,  baß  bie  ©taatsbau^ 
bewürbe  alljährlid)  einmal  nad)  TOauf  ber  gewöhnlichen  §ochwaffer  eine  all* 
gemeine  Uferbefestigung  an  ben  öffentlichen  ̂ Utffen  üo^une^men  t)at ,  oom 
Könige  mit  ober  ohne  guftimmuug  beS  SanbtagS  erlaffen  ift,  ber  SBefer)!  ift 
allemal  ein  SBerroaltungSbefehl,  gerabe  fo,  roie  es  allemal  eine  ©efefeeSbeftimmimg 
ift,  ba|3  bie  Ufereigenthümer  bie  Söetretung  i^rer  ©runbftüde  gn  fraglichem 
Qmäc  geftatten  müffen. 

3n  ber  nämlictjen  Söeife  nun,  rote  neben  bem  materiellen  ein  formeller 
©efefcesbegrtff,  ift  auch  neben  bem  materiellen  ein  formeller  $erorbnungSbegriff 
entftanben.  3m  formellen  ©inne  ̂ et^t  Verorbnung  jebe  allgemeine  Slnorbnnng 
beS  SrägerS  ber  Staatsgewalt  ober  ber  auSführenben  ©eroalt  ober  feiner 
Organe,  bie  obne  guftimmung  beS  Parlaments,  alfo  nict)t  im  fogenanntem 
Söege  ber  ©efetjgebung  ergebt. 

§icnad)  fann,  roaS  fachlid)  ($efe§  ift,  formell  Sßerorbnung,  roaS  fachlid) 
slserorbnung  ift,  formell  ©efefc  heißeit-  8m  erften  galle  beutet  ber  Sln§brucf 
SRedjtSüeroronung  Qnhalt  unb  gorm  zugleich  an;  bie  ̂ erroaltungSoerorbnung 
bilbet  ben  ©egenfafc. 

2)ie  formelle  Sebentung  ber  SluSbrüde  ©efefe  unb  ̂ erorbnung  ift  in 
ber  amtlidjen  roie  in  ber  miffeufdjaftlicrjen  ©prad)e  bie  öorherrfdjcnbe  geworben. 
3)  od)  gebt  bie  matereille  Söebeutung  nebenher,  ©el)r  t)äuftg  lehrt  nur  ber 
gufammenhang,  in  roelchem  Sinne  bie  SBorte  gcbraud)t  finb. 

S3ei  biefer  (Sachlage  empfiehlt  eS  fid),  mit  ber  £)arftellung  ber  allgemeinen 
SteufjerungSarten  beS  §eiTfd)erroillenS  auch  bie  £>arftellung  ber  h^rmit 
fammenhängenben  allgemeinen  $Ieuf$erung§formen  §n  üerbinben;  bicS  um  fo  mehr, 
als  baS  ©egeneinanberhalten  ber  materiellen  unb  formellen  begriffe  31t  bereu 
5lufflärung  beitrügt. 

£)ie  (Sdjeibung  ber  materiellen  unb  formellen  begriffe  üon  ©efe|  unb 
SBerorbnung  ift,  roemtgleid)  fie  ber  betttfd)en  StaatSrechtSroiffcnfdiaft  and) 

früher  nid)t  gang  fremb  toar,  bod)  erft  burch  ßnbanb'S  fcharffiunige 
Unterfudjuugen  §nm  roiffenfchaftltdjeu  ©emetngute  geworben.  £)eu  Slnlafc  §tegu 
gab  bie  ©rforfchung  ber  red)ttid)en  ̂ atur  beS  23ubgetS. 

£)er  £el)re  £abanb'S  hat  eS  übrigens  an  äötberfprudj  ntdjt  gefehlt 
äfltt  befonberer  Sebljaftigfeit  ift  gr.  Oo u  äftarti^1)  gegen  biefelbe  aufge* 
treten.  5luSgangSüunlt  unb  ©rgebnig  biefer  5lnfed)tung  lägt  fich  mit  ber 
SSiebergabe  ©ineS  ©a^eS  beS  genannten  ©djriftftellerS  flarlegen.  bärtig 
fflfit: 

lieber  ben  conftituttoneUcn  Begriff  be§  ©efcfeeS  nad;  beutfetjem  ©taat^redjt ,  ßeit- 
fd&rtft  für  btc  gef.  etaat§tüifienfd;aft  XXXVI  ©.  207. 



Vrtl.  ungemeine  21eufmimQ0arten  ber  StaatSflCwalt. 355 

„TO  ©efe|  im  conftitutioncllcn  ©hm  ift . . .  ju  befiuircn  ber jenige  Sßillen^ 
aft  be§  ©taateS,  burd)  melden  £anbe§red)t  auch  ber  ®rone  gegenüber  zur  Un= 
üerbrücf)nd)fett  gebraut  mirb  imb  ©efe£gebung  ift  bie  auf  fold)e  ©ntfdjließungen 
gerichtete  Slftion  be§  (Staats.  8hr  gegenüber  faffen  at§  Regierung  fid)  jufammen 
biejenigen  Verrichtungen,  meldte  nad)  Waggabe  ber  befteljenben  gefeilteren  Sßor^ 
fdjriften,  b.  1).  fei  e3  nad)  2lntueifung,  fei  e§  in  (5rmäd)tigung  berfelben,  nicht 

aber  im  SSiberfprud)  mit  ihnen  ba§  2Sot)t  ber  ©efammtfjeit  51t  bejmeefen  haben." 
ffllan  tüirb  bewerfen,  baf$  in  obiger  23egriff§beftimmung  be§  ©efefceS  ein 

unb  baSfelbe  SRedjtSfubjeft  mit  §mei  oerfd)iebeuen  bUblidjen  91u§brüden  bezeichnet 
ift.  ©enn  äBtttenSaft  be§  ©taateS  Ijeifjt  fooiel  als  SBiUenSaft  be§  ©errföerS 
unb  Unüerbrüdjlichfett  ber  ®rone  gegenüber  fooiel  als  Unüerbrüdjlidjfeit 
gegenüber  bem  §errfd)er.  äftartitj  23egriffSbeftimmung  lautet  aXfo :  ©efefe 
ift  ein  2öillen§aft  beS  £>errfd)erS,  burd)  meld)e§  ßanbe3red)t  auch  bem  §errfd)er 
gegenüber  jur  Uitüerbrüd}ticf)feit  gebracht  roirb.  ©iefc  23egriff3fttmmung  fagt 
nichts  meiter,  als  ba§  ftaatlic^e  2ßillenSafte,  meldte  ber  §errfdjer  nad)  3^ 
ftimmung  beS  ̂ anbtageS  erlaffen  t)atf  nur  unter  (Einhaltung  berfelben  görm= 
hdjfeiten  geänbert  ober  aufgehoben  toerben  fönnen.  ©ie  gorm  ber  (Sntftehung 
hat  formelle  Söirfung. 

2lber  bie  materielle  SSirfung  mirb  boch  tool)!  ftetS  oon  ber  21rt  beS  S&illenS« 
afteS,  nicht  üon  ber  gform  feiner  (Sntftet)ung  unb  (Srfd}einung  abhängen  muffen, 
lieber  bie  ̂ othmenbigfeit  materieller  Unterfct)eibimgen  mirb  bie  formelle  Unter- 
fdf)eibung  nie  hinmeghelfen. 

©a  bleibt  beim  fchlieglidj  ein  ©treit  umSöorte  übrig,  ob  man  für  ©efe|  unb 
unb  Sßerorbnung  nur  ben  formellen  ©inn  anerfennen,  ob  man  bie  materiellen 
begriffe  nöthigen  toill,  fid)  einer  ̂ weiten  Saufe  511  unterziehen. 

©a§  Smecfmäjgigfte  bürfte  eS  immer  fein,  nachbem  fich  neben  ber  älteren 
girma  eine  neue,  gleichnamige  aufgetrjan  t)at,  beibe  burd)  «Siifä^e  hn  unter« 
Reiben,  too  bieS  §ur  Sßermeibung  oon  3  tafeln  nöthig  ift. 

©efc(3  im  materiellen  ©inne  ift  ein  2Billen3aft  beS  §errfdjerS,  welcher 
eine  für  bie  Untertanen  üerbinblid)e  ÜtecfjtSüorfchrift  enthält.  $orf driften, 
b.  h-  Regeln,  „fraft  welcher  an  bie  Sßermirflichung  eines  Stt)atbeftanbe§  fid) 

SSirfungen  auf nüpfen,"  enthält  auch  bie  Sßerorbnung  im  materiellen  ©inu;  aber 
fie  richtet  fich  nidj*  an  bie  Allgemeinheit,  fonbern  an  bie  SBe^örben.  ©S  gibt 
inbeffen  noch  eine  britte  5lrt  ftaatlicrjer  SBillenSafte,  bie  gleichfalls  $Red)tSüor= 
fchriften  jum  Qnhalt  haben,  bennoer)  aber  unter  feinen  ber  angegebenen  gtuei 
begriffe  fallen.  3ct)  meine  biejenigen  ftaatlichen  SöillenSafte,  auf  welchen  ba§ 
©afein  unb  bie  £l)ätigfeit  ber  «Staatsorgane  beruht,  ̂ ßraftifdj  ftet)en  biefe 
^echtSüorfchriften  mit  jenen  ber  ©efefee  unb  ber  Sßerorbmmgen  in  einem  oiel= 
fachen  unb  untrennbaren  gufammenhange.  ©er  rechtsmiffenfchaftliche  ©prach; 
gebraud)  hat  für  biefe  SBorfdjrtften  feinen  jufammenfaffenben  51u§brud,  ber 
ihre  ©onberart  bezeichnen  mürbe,  ©ie  laufen  balb  unter  bem  tarnen  ©e« 
fe£,  balb  unter  bem  tarnen  Sßerorbnung,  mobei  bie  gerDöt)ulict)e  ©ntftehung§s 
art  ber  Sßorfchriften  —  burd)  ©efeti  ober  S5erorbnung  im  formellen  ©inne  — 
ben  2lu§fchlag  gibt,  ©er  ©prach gebraud)  toirb  fid)  fträubeu,  auf  bie  23eftimmungeu 
über  bie  3llfammenfefeun9  bt§  Sanbtageö  ober  über  bie  ©crichtsoerfaffung 
bie  ̂ 8e§eid)ung  Serorbmmg  anjumeuben,  mährenb  er  feinen  Anftog  baran  nimmt, 
Oon  ̂ ßerorbmmgen  über  bie  Formation  ber  sl)(inifterien  ober  ber®rei§regientngeu 
ju  rebeu.  %Jlan  föunte  füglich  oen  ̂ u^brud  organifche  ober  SBerfaffimgägefefce 
Oorfd)lagen,  menn  biefe  Bezeichnungen  nicht  fcl)on  anbermeitig  in  Öefd)lag 
genommen  mären. 

Annale»  be«  I)cut^en  3tci$8  1900  24 
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$Qu\\id)ti\<§  be§  materiellen  ©efe|e§begriffe3  in  bem  oben  ertoäf)nten  eigent* 
liefen  (Sinne  befielt  ein  (Streit,  ber  im  ©runbe  ben  ̂ Begriff  ber  SRec6t§üor== 
fdjrift  überhaupt  angebt.  £)er  (Streit  Begießt  ftc£>  barauf,  06  e§  bem  ©efetje 
ruefentticr)  ift  ober  nidjt,  bafj  e§  eine  atigemeine  SHegef  enthält  Steines  @r* 
adjten§  befielt  fein  ©runb,  bem  ©onbergefefce  (lex  specialis)  um  eines  btoä 
quantitativen  Hnterfd^iebe§  toitten  ben  Tanten  ©efetj  §u  oerfagen.  Sa  bau  b 
bemerft  richtig:  „SDftt  bem  begriffe  be§  ©efej3e§  ift  e§  oöttig  vereinbar,  baft 
basfelbe  einen  9ftedjt§fa|  auf  [teilt,  ber  nur  auf  einen  einzigen  £r)atbeftanb 
anioenbbar  ift,  b.  tj.  bag  e§  au§  einem  £r)atbeftanb ,  ber  nur  ein  einziges 
Mal  ficfj  realifiren,  fid)  nic6)t  loieberrjolen  fann,  eine  Kategorie  für  ficf;  bilbet. 
2ll§bann  erfcfyöpft  fictj  bie  £ragroeite  ber  abftraften  Dfcgel  in  if)rer  2lnroenbung 

auf  ben  einen  fonfreten  gatl." 
£)a§  SBefen  be§  ©efe^eS  ergibt  fidj  au§  feiner  93e§eid^nung  al§  9?ecr/t§: 

üorfcfjrift.  ©3  begrünbet  objeftioeS  Sftecr;t  in  ber  $orm  be§  ̂ efet)t§.  SDte 
SluSftattung  be§  äftecrjt§fa|e3  mit  gtoingenber  ®raft  ergebt  ib,n  jum  ®efe|e. 
9#an  fann  alfo  mit  Sabanb  am  ©efe£e  @efe^e§int)aft  unb  ©efe£e§befer;l 
unterfcfjeiben.  £)iefe  beiben  Söeftanbtrjeile  be£  ©efe§c§  barf  man  ftc£>  aber  nidjt 
aU  nebengeorbnet  oorftelleu.  SDer  ̂ Hec^t§fa|  ofnie  ©efe£e§befe£)l  ift  \taat& 
xedjtlxd)  ein  9?icrjt§.  Söenn  ber  ©efet$e§befer;l  hinzutritt,  ift  bieS  nicf)t  eine 
3ufammen§ä^htng,  roetcr)e  bie  jum  ©efe£e  erforberlidje  Summe  üoll  madjt; 
fonbem  ber  ©efe|e§befer;l  nimmt  ben  (§5efe^e§int)aU  in  fid)  auf,  rjebt  if)n  ̂ u 
ficrj  empDr  unb  mad)t  if)n  baburd)  gum  ©efe£e.  $)er  ©efetjeSinrjalt  ift  eine 
(Sigenfc^aft  be§  ©efej$e§befer)te§,  er  befterjt  nid)t  neben  bemfelben,  fonbem  an 
bemfelben. 

£)ie  jtoingenbe  ®raft  be3  ©efe|e§  fann  im  Staate  nur  ©inen  ©runb  be§ 
S3eftaube§  haben,  bie  §errfcf)ergemalt.  9mr  ber  §errfcr)er  fann  au§  eigener 
äftactjt  befehlen,  au§  eigener  9ftad)t  ,3toang  üben.  3eoe  rubere  ©etoalt  im 
Staate  muß  ihr  SRecbt  §u  Söeferjl  unb  ̂ toang  auf  oen  £>err[djer  prüdführen, 
fei  e§  auf  einen  00m  §errfcr)er  geferjaffenen  Sfted^tSfafc,  fei  e3  auf  fonftige  lieber 
tragung. 

S)er  S3efeb,(,  ber  §um  SBefen  be3  (§5efe^c§  gehört,  mujs  fonad)  ftets  an* 
mittelbar  ober  mittelbar  ein  23efef)l  be§  §errfd)er§  fein. 

dagegen  ift  e§  nicht  notfnoenbig,  bafj  bie  geftftelluug  be§  ©efej3e£iiihalt* 
burch  ben  §errfd)er  felbft  ober  burdj  ben  §errfdjer  allein  erfolgt. 

2)ie  geftftetlung  be§  ©efe^e^tn^alt§  gefc^ie^t  unabhängig  üom  Söillen  be§ 
§errf^er§  beim  ©etoo^n^ett§red)te  unb  bei  ber  fog.  Sclbftgefeljgebung  (Autonomie). 
Sber  bie  auf  folctje  5lrt  entftanbenen  3^ec^t§fä^e  erhalten  il)re  ©efe^e§fraft  nur 
burcrj  ben  B^011^'  oen  ̂ nen  oer  ©errfd^er  beilegt. 

Sßa§  ba^  ®etüorjnl)eit3recr;t  anlangt,  fo  ift  biefe  unootlfommenfte  2Irt  ber 
^Rec^t§bilbung  für  ba§  ©taat§red)t  oon  üerfc^toinbenber  Sebeutung.  golgenbe 
grunbfä^lict)e  33emerfungen  mögen  baljer  genügen. 

i)k  Seute,  toelc^e  burcr)  il)re  ®etool)nt)eit  ben  9^ed)tfa^  ferjaffen,  madjen 
i^n  niebt  jum  binbenben  ©efejje.  SScnigftenö  ift  nid)t  51t  erfetjen,  mof>er  fte 
biefe  fouüeräne  ©etoalt  b,aben  follten.  ̂ er  §errfd)er  ift  e§,  ber  ben  burd) 
©etoo^n^eit  gebitbeten  9^ed)t§fatj  311m  ©efe^e  ergebt,  tnbem  er  il)n  anerfeunt 

unb  i^m  ̂toingeube  ̂ raft  beilegt.1)  £fntt  er  bie§  nid^t,  fo  toirb  au§  ber 
©etooljn^eit  niemals  ein  ©efejj.    SBenu  alfo  bie  ©etuoljnfyett  nid)t  ol)ne  ben 

x)  3ulianuS,  1.  32  §  1  D.  1,3  erfiärt  ba§  ©ercol)nI)eit§red)t  aus  ber  25  0 1  f  §  * 
fouDeränetät. 
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Sßillen  bfS  §errfcherS  ©efe£  toerben  fann,  fo  fann  fie  es  noch  üiel  weniger 
gegen  beffen  2öillen. 

£)aS  (SelbftgefejjgebuttgSrecht  beftebt  in  ber  Dom  ̂ errfcber  verliehenen  2k= 
fugnifj,  ̂ Rect)t§fä§e  51t  fdjaffen,  bie  ber  gerrfcher  entmeber  im  Vorhinein  ober 
nach  gefcf^et)ener  Prüfung  nachträglich  mit  bem  ©efe^eSbefebl  auSftattet. 

£)er  fog.  SBeg  ber  ©efe^gebung  bei  ber  repräsentativen  SftegieruugSform 
hat  eine  üerjcfjiebene  Vebeutung,  je  nadjbem  es  fid)  um  eine  fonftitutionetle 
Monarchie  ober  nm  eine  bttrd)  baS  Parlament  geübte  VolfSberrfdjaft  banbelt. 

3m  erften  gaHe  rotrft  baS  Parlament  §mar  bei  ber  geftftellung  beS  @e= 
fe|eSinbaltS  mit.  SDer  §errfd)er  ift  barin  frei,  ob  er  ben  aus  ben  ̂ Parlaments* 
üerbanblungen  hervorgegangenen  ©nttmtrf  jum  ($efe|e  ergeben  toill  ober  nicht ; 
er  ift  mir  Infofern  gebttttben,  als  er  lebiglid)  biefen  ©nttuurf  fo  mie  er  tautet, 
gunt  ®efe£e  ergeben  ober,  tnie  ber  ®unftauSbrttd  tautet,  mit  feiner  (Sanftton 
oerfeben  fann. 

3n  ber  fonftittttionclten  ©djehtmonardjie,  alfo  ba,  too  bie  (Sottoeränität 
quoad  exercitium  beim  Parlamente  ift,  fommt  baS  fönigliche  (SanftionSredjt 
mol)l  bem  tarnen  nach  oor;  aber  eS  befteht  bie  Neigung,  eS  ttjunltcf)ft  31t 
Richte  machen.  £)aS  Parlament  roirb  als  ber  @efe|geber  gefaxt,  bie 
(Sanftion  nur  aU  ein  §ittberungSrecbt,  meines  bem  §aupt  ber  VotlättgSgetoalt 
jufömmt.  (So  bat  bie  franjöfifche  £erjre  aus  bem  royal  assent  beS  englifdjen 
Rechts,  ber  föniglichen  Genehmigung  ber  Petition  beS  Parlaments  um  ben  ©rlafe 
eine§  ($efe|eS,  ein  consentement  royal  gemacht,  baS  bann  toeiter  31t  einem  fönig* 
liehen  Veto  abgefd)lüäcbt  mirb,  ein  SluSbrud,  bei  bem  baS  Parlament  als  ber 
©efe^geber,  ber  ®önig  nur  als  ber  ̂ abfdutb  beS  ©efe^geberS  gebaut  toirb. 
SDiefeS  Veto  fann  bann  entmeber  abfoluteS  Veto  fein  ober  gar  nur  ein  auf* 
fcrjiebenbeS,  toie  bieS  im  ttortoegifeben  ©runbgefefce  attSbrüdlid)  beftimmt  ift. 

2öo  baS  (StaatStoefen  ex  professo  eine  repräfentatioe  Slriftofratie  ober 
©emofratie  ift,  ba  ift  natürlich  and)  baS  Parlament  ex  professo  ber  ©efe£= 
geber  unb  fein  Vefcbutß  über  bie  Sinnahme  eines  @efe£eS  enthält  ̂ ugleid)  bie 
(Sanftiott.  £)em  Raupte  ber  VoltzugSgetoalt  fällt  böchftenS  bie  Aufgabe  31t, 
baS  ©efe£  jn  üerfünben. 

SSo  ber  SSeg  ber  ©efe^gebung,  tüte  bei  ber  repräsentativen  SftegierttngS- 
form,  bie  Einhaltung  eines  beftimmten  Verfahrens  erbeifdjt,  ba  hat  bie  ($efet3eS= 
fanftion  jttr  VorauSfe|ung,  baß  ein  fanftionSfähiger  (SJefefcentnnirf  oorliegt. 
Sin  fich  fteht  bie  ̂ Beantwortung  biefer  grage  mit  ber  Sanftion  logifch  im 
,3ufammenbange.  3m  monarchifchen  (Staate  fyat  alfo  ber  §errfct)er  bei  ber 
»Sanftion  fich  b*e  Sra3e  ber  (SanftionSfäbigfeit  %u  beantworten. 

gür  ben  abfotuten  Monarchen  ift  natürlich  biefe  grage  gar  nicht  üor* 
hanben;  benn  er  allein  ftetlt  ben  ©efe^eSinhalt  feft  unb  erhebt  ihn  burd)  (Sanftion 
pm  ®efe|e. 

geftftellung  beS  ©efe^eSinhaltS  unb  (Sanftion  fällt  aber  ebenfo  ba  ja* 
fammen,  too  baS  Parlament  allein  Präger  ber  ©efe^gebung  ift.  2)a  ittbeffen 
hier  beibe  Slfte  aus  ber  ̂ ^ättgfett  einer  üielföpfigen  ̂ erfammlung  l)eroor= 
gehen,  bei  Welcher  eine  fRetfje  formeller  Vorfdjriften  einzuhalten  fiub,  fo  fann 
baS  33ebürfni§  empfunbeit  toerbeu,  bie  Prüfung  ber  grage,  ob  baS  ©efej 

richtig  51t  (Staube  gefommen  ift,  51t  einem  befonberett  ftaatSred)tlid)en  s^(ft  51t 
machen  unb  mit  biefer  Prüfung  einen  gaftor  außerhalb  beS  Parlaments  511 
betrauen. 

Sluf  biefe  formelle  Slufgabe  ift  in  ©nglattb  ber  ®öttig  unb  fein  ÄaBttict 
befchränft.  (Sein  ©anftionSredjt  ift  ein  (Sd)einred)t  unb  feit  1707  ift  fein  [Jfafl 

24* 
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ber  8anftion§oertüeigerung  mehr  oorgefommen,  fo  bafc  btefeS  IRecf)t  üielfach  at§ 
burcf)  Nichtgebrauch  erlogen  angefehen  loirb.  9Iber  ber  $önig  bat  ba§  ©efefc 
anzufertigen  unb  gu  oerfünben.  £)arin  liegt  bie  Pflicht,  unter  53etratf>  be§ 
®abinet§  31t  prüfen,  ob  bie  Bill  bie  orbnunggmäftige  unb  übcreinftimmenbe 
Genehmigung  betber  §äufer  be§  Parlaments  erhalten  fyat  unb  ob  bie  gab> 
reiben  gormüorf Triften,  bereu  Erfüllung  ba§  englifd^e  Sftedjt  für  ba§  guftanbe* 
fommen  eines  ®efe§e£  forbert,  beobachtet  toorben  finb.  ginbet  fich  ein  fanget, 
fo  mufj  bie  33x11  ̂ um  Behufe  ber  Befeitigung  beSfelben  an  ba§  Parlament, 
be^m.  an  ba§  betreffenbe  §au3  gurücfgegeben  werben. 

2)  a§  fran^öfifche  Sftedjt  hat  jetttoetfe  bie  Prüfung  be£  richtigen  $uftanbe* 
fommenS  be§  ©efe|e§  unter  ber  Bezeichnung  Promulgation  oon  ber  ©anftion 
beS  ©efet^eS  äußerlich  gefd)ieben  unb  beibe  $lfte  an  üerfdnebene  Organe  Oer- 
tr/eilt.  ©elbftuerftänblidj  mar  bie§  nur  in  republikanischen  Berfaffungen  ber  gatl. 

3ur  $edjt§nerbinblid)fett  be§  ©efe£e$  gehört  auch  oeften  Berftinbung. 
@rft  mit  biefer  ift  ber  gefetjgebenbe  SStlle  geäußert.  9D?it  ber  Berfünbung  tritt 
bie  formelle  ©efetie^fraft  ein,  ba£  ©efefe  ift  geboren. 

lieber  ben  Beftanb  eines  eigentlichen  Bo%tgSoerorbnungSrechtS  ber  SHe= 
gierung  unb  ihrer  Organe  fann  fein  Sroeifet  fein,  ©otoeit  nicht  BertoaltungS- 
befehle  in  ®efe£cSform  erlaffen  finb,  haüen  *m  Staate  mit  repräfentatioer 
9ftegierungSform  ber  Monarch,  be^m.  baS  §aupt  ber  Boll^ugSgemalt  unb  bie 
üorgefefcten  Behbrben  baS  SHed)t,  burch  Verfügung  im  ©in^elfall  ober  burct) 
generelle  Verfügung,  BermaltungSüerorbnung,  ben  ©ang  ber  Bertoaltung  §u 
regeln.  @§  ift  bieS  eine  natürliche  golge  beS  BerhältniffeS  ber  lieber^  unb 
Untcrorbnung,  meldte  bie  betoegenbe  ®raft  ber  ©taatSmafcr/ine  bilbet.  Solche 
Verfügungen  unb  Berorbnungen  haDen  ftd?  Kur  innerhalb  ber  ©renken  ber 
©efe|e  51t  galten. 

Von  ben  BermaltungSüerorbnungen  finb  bie  ÜtedjtSüerorbnungen  oö'llig 
oerfcrjieben.  ©ie  finb  fachlich  ©efe|e  unb  baher  oon  anbern  9fted)t§grunb= 
fasert  ber)errfct)t  als  bie  BermaltungSüerorbnungen. 

8m  ©taate  mit  repräfentatioer  SRegierungSform  tonnen  ̂ echtsoerorbnuugeu 
nur  erlaffen  toerben,  tuo  ein  formelles  ©efefc  bieS  geftattet.  3)aS  §auptgebiet 
ber  SRechtSOerorbnungen  ift  baS  ber  ̂ oli^eioorfdjriften. 

©ie  gtüette  $orm  ftaatlicher  ̂ achtäufjerung  ift  baS  ftaatliche  gmangSrecht 
gegen  bie  ̂ erfon. 

§errfchen  ift  befehlen.  äöirflicher  Befehl  aber  ift  nur  ber,  hinter  bem  ber 
3tt>ang  brot)t. 

£)er  §errfd)erbefehl  tritt  in  zweifacher  2öeife  auf.  (£r  teuft  ben  ©ang 
ber  ftaatlicfen  9ftafd)inerie  als  2)ienftbefehl;  er  richtet  fich  an  bie  Untertanen 
als  obrigfeitlicher  S3efet)L 

3)  ie  ©taatSthätigfeit  erfchöpft  fid)  freilid)  nicht  im  Befehlen;  aber  ber 
Befehl  ift  biejentge  2leu|3erungSform  berfetben,  tooburd)  fie  bie  Dtfatur  beS 
§errfcr/enS  erhält.  Befehl  unb  Qtoang  finb  baS  fdjüfceube  (Mette  ber  SRe= 
gierungSthätigfeit.    Qum  ©tabe  muß  fich  oa§  ©^tüert  be§  Königs  gefellen. 

2)er  §errfd)erbefehl  au  bie  Unterbauen,  oon  toelchem  allein  hier  51t  reben 
ift,  bleibt  in  feinem  SSefen  fich  9^ich,  mag  er  oom  §crrfd)er  pcrföulid)  ober 
fraft  erteilter  Bcfugniß  oon  einem  Slnbern  ausgehen.  8eber  Befehl,  ber  mit 

öffentlicher  Autorität  erlaffen  mirb  (acte  d'autorite)  geht  auf  bie  ©taatS* 
getnalt  gurüd;  beren  8uhaber  allein  befiehlt  au3  eigener  Wlaifyt  Subem  aber 
ber  §errfct)er  ba§  9M)t,  §u  befehlen,  überträgt,  fann  er  in  oerfd)iebener  333etfe 
oerfahren,  enttoeber  fo,  ba§  er  bie  Wahrnehmung  obrigfeitlicher  Befuguiffe 
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mittel  Auftrages  als  Pflicht  auferlegt,  ober  fo,  ba§  er  fie  mittel  ©efe^eS 
alz  Recht  einräumt,  gür  bie  SBtrfung  be§  Befehles  nach  Slujsen  macht  bieS 
feinen  Unterfdjieb.  Db  bcr  Oermattenbe  ober  ob  ber  gefe($gebeube  §errfd)er 
hinter  bem  23efet)le  fterjt,  ̂ ier  tote  bort  banft  ber  53efef)t  feine  Äraft  ber 
©taatSgetoatt. 

S3efct)Ien  fann  auch  baS  ©efe£.  £)ie£  ift  allgemeiner  53efel)l,  beut  gegen- 
über  jeber  auf  feine  (55efat)r  prüfen  muß,  ob  er  baüon  getroffen  loirb  unb  tute 
er  fid)  fytnad)  31t  Ratten  bat.  darüber  ift  fein  gtoeifel,  oa6  0lirch  ?m  ®efefc, 
ruetcfteS  im  gehörigen  Söege  ergebt,  bie  2Sillen§=  unb  §anblung§freiheit  ber 
©ingelnen  in  beliebiger  SBetfe  eingefcr/ränft  werben  fann.  3)ie  $rage  nad) 
Red)t§fchu|5  gegen  baS  Stecht  ift  eine  finnlofe  grage. 

OTetn  mit  ben  allgemeinen  23efel)ten  be§  ©efeggeberS  ift  e£  nicht  gett)an. 
SDie  Regierung  beS  «Staates  lä$t  fid)  nur  mit  einer  unzähligen  Spenge  be^ 
fonberer  befehle  führen. 

$)iefe  33efet}Ie  finb  oon  boppelter  Strt.  ©ie  haben  entWeber  lebiglidj 

ben  fttvzd,  ber  $erwirflid)ung  ber  ftaatltcljen  RedjtSorbnung  ju  bienen  —  bteS 
finb  bie  richterlichen  23efef)le;  ober  fie  haben  ben  Qtved,  ben  öffentlichen  8n* 
tereffen  gu  bienen  —  bteS  finb  bie  ̂ erWaltungSbefeljle.  £)ie  $BerWalhmgS= 
befehle  ergeben  $war  unter  HnWenbung  beS  Red)teS ;  aber  bie  Red)tSanWenbung 
ift  nid)t  ihr  Qtvtd.  @ie  greifen  mit  ©ebot  unb  Verbot  in  bie  §anblungS- 
freibeit  beS  ©in^elnen  ein  unb  befd)ränfen  biefe  um  beS  allgemeinen  SBorjleS 
willen. 

©efefe,  ritterlicher  23efef)l  unbSßerwaltungSbefehl  finb  fämmtlid)  2leuf3erungS= 
formen  ber  §errfd)aft  unb  Wo  legrere  fdjranfenloS  geübt  wirb,  ba  treffen  fie 
auch  fd)ranfenloS  ben  Untertanen.  2)te  lanbeSherrlicrje  Sßerorbnung  fdjafft 

Red)t,  ber  <Sprudj  ber  ̂ abinetöjuftig  greift  in  bie  Rechtspflege  ein,  bie  Sßoliget-» 
gemalt  fcfyaltct  mit  23efet)l  unb  $Wang  md)  freiem  belieben. 

SlnberS  im  SßerfaffungSftaate.  Stuf  bem  ©ebiete  ber  ©efeggebung  aller- 
bing§  oermag  er  bem  Untertbanen  anbere  23ürgfchaften  mdjt  gu  geben,  als 
jene,  bie  in  ber  $efd)ränhing  bei  ber  Ausübung  ber  ©efeggebung  liegen.  5lber 
bie  Unabfjängigfeit  ber  Rechtspflege  fiebert  er  unb  bem  SßermaltungSbefeble 
weift  er  ©renken  an.  (Sr  fennt  nur  ein  Red)t  51t  gefegmäfjigem  23efel)le  unb 
eine  $ftid)t  $u  gefegmäjsigem  ©eborfam.  ©0  tritt  an  bie  (Stelle  ber  will* 
fürlid)  geübten  bie  nad)  ©runbfägen  beS  fHcct)te§  get)anbl)abte  ©eWalt.  £)er 
©injelne  ift  ber  öffentlichen  ©ewalt  gegenüber  nicht  tebiglich  Objeft,  er  ift 
RechtSfubjett  £)ie  öffentliche  ©ewalt  fann  nur  bann  ©ebote  unb  Verbote  an 
it)n  richten  unb  biefe  nur  bann  gegen  fein  SBiberftreben  mit  3man3  burd)= 
fegen,  Wenn  fie  ba§u  berechtigt  ift.  ©in  allgemeines  $efehlS=  unb  3mangSred)t 
gibt  eS  mdjt,  fonbern  nur  ein  foldjeS,  baS  auf  einen  beftimmten  Rect)tStttcl 
geftüfet  ift. 

Sefe^l  unb  3tüan9  9e9en  bie  Herfen  finb  allgemeine  2(euf3erung<oarten  ber 
©taatSgetnalt,  bie  allen  (Gebieten  ftaattieber  Slljätigfeit  gemeinfam  finb. 

©ie  treten  in  ber  Rechtspflege  fotoohl,  tüte  in  alten  Xfjeilen  ber  nad)  Snneu 
gerichteten  SSertüaltung§tl)ätigfeit  auf:  bei  ber  ginan^oertoattung,  bei  ber  Sonbca= 
öertpaltung,  bei  ber  §eere§oermaltung.  Sßo  fie  nad)  Slufjen  auftreten  —  im 
Kriege  —  tjahtn  fie  feine  Rechtsnatur.  5lHerbing§  fann  ber  §errfcber  auch 
hier  S3efehl  unb  S^00^  für  biejenigen  regeln,  bie  ihn  üben  fotlen;  aber  ben* 
jenigen  gegenüber,  gegen  ioeld)e  ber  Q\va\u}  ftattfiubet,  loirb  nicht  rechtliche, 
fonbern  thatfächlidje  ©emalt  geübt. 

©ine  gefe^lichc  Regelung,  metdje  alle  feine  VlutocubungSfäHe  umfafjeu 
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Würbe,  fjat  baS  VefehlS*  imb  ,gWangSred)t  ntc^t  gefunben.  gefd^£offene§ 
!Rec6)t§ft)ftem  erfctjeint  eS  auf  bem  ©ebiete  ber  ßanbeSoerwaltung  als  ̂ olt^et* 
redjt. 

Vei  biefer,  übrigens  in  ber  9?atur  ber  £)inge  begrünbeten  $ed)tslage  fann 
in  biefem  .ßufammenhange  eine  Erörterung  beS  ftaatlidjen  VefehlS-  unb  gmangS^ 
rechtes  im  Einzelnen  nicht  gegeben  werben.  Es  mußte  genügen,  ben  Veftanb 
unb  bie  ©renken  biefeS  fReä)te§  im  Allgemeinen  anzugeben. 

£)ie  Staatsgewalt  fchreibt  fid6>  ni(fjt  allein  baS  Sftecht  §u,  befc^ränfenb  in 
bie  §anblungSfreiheit  beS  Einzelnen  einzugreifen.  ®er  Eingriff  ans  ©rünben 
öffentlichen  SntereffeS  fann  aud)  bie  Vermögensrechte  beS  Einzelnen  treffen. 
2)aS  wohlerworbene  fRed^t,  weldjeS,  wo  nur  ̂ rioatintereffe  gegen  Sßrioatintereffe 
ftet)t,  ben  Sd)u£  beS  Staates  unbebingt  genießt,  muß  ben  gorbentugen  beS 

öffentlichen  SutereffeS  Weichen.  £)er  Sa£  ber  ̂cenfcljenredjte:  „La  propriete 
est  inviolable  et  sacree"  Ijat  feine  auSnahmSlofe  (Geltung  für  baS  öffentliche 
Stecht.    Vermögensrechte  fönnen  enteignet  werben. 

Es  hanbelt  fid)  babet  nicht  um  jene  Vefchränfttngen  unb  Velaftnugen  beS 
Vermögens  unb  EigentfntmeS,  meiere  bnreh  ̂ RechtSfatj  allgemein  auferlegt 
werben,  fonbern  um  ̂ echtSent^iehungen  unb  OiechtSbefchränfungen,  welche  ben 
einzelnen  VermögenSgegenftanb  eines  Einzelnen  treffen. 

£)aS  EntetgnungSrecht  ift  in  ber  allgemeinen  Vebeutung  beS  SBorteS  baS 
Stecht  ̂ wangSWeifer  Entziehung  eines  VermögenSgegenftanbeS  aus  ©rünben 
öffentlichen  SntereffeS. 

SDaS  Enteignungsrecht  ha*  &i3  hn  oer  iener  ftaatlichen  Umwälzungen, 
welche  bie  Entftehung  beS  neueren  Staates  herbeiführten,  faft  auSfd)ließenb 
unb  auch  jetjt  noch  öortüiegenb  bie  Statur  eines  SBerf^eugeS  ber  laufenben 
Verwaltung  fid)  bewahrt. 

Aber  ber  bem  EnteigungSred)te  ju  ©runbe  liegenbe  ©ebanfe  ber  lieber* 
legenheit  beS  öffentlichen  QntereffeS  gegenüber  bem  Sutereffe  beS  Einzelnen  fyat 

mit  bem  Vegtnne  jener  Ereigniffe,  Welche  ben  'Staat  ber  Neuzeit  fdjufen,  noch 
eine  ganz  anbere  unb  erhöhte  Vebeutung  gewonnen.  £)aS  EnteignnngSrecht 
würbe  bie  wirffamfte  jener  Waffen,  mittels  welcher  ber  (Staat  bie  bürgerliche 
©efeöfchaft  oon  ben  5effe^n  Veralteter  ̂ RechtSjuftänbe  befreite. 

2)er  ®runbfat3  ber  Enteignung  fagt  in  einfachfter  Raffung,  baß  bie  Staats* 
geWalt,  Weil  fie  Staatsgewalt  ift,  um  beS  öffentlichen  QntereffeS  willen,  $riöat= 
rechte  entgehen  fann.  SDiefeS  ked)t  ift  begrifflich  nicht  auf  VermögenSgegen* 
ftänbe  beftimmter  Art  befchränft.  ES  ift  weiterhin  bem  Vegriffe  ber  Enteig* 
nung  nicht  Wefentlich,  baß  fie  gegen  oolle  Entfchäbigung  beS  erlittenen  Ver* 
mögeuSDerlufteS,  ja  niebt  einmal,  baß  fie  überhaupt  gegen  Eutfd)äbigung  ge* 
fchehe.  SDie  Bewährung  einer  Entfd)äbiguug  ift  5ra9e  üer  ©efe(3gebungS= 
politif,  feine  Scbranfe  für  ben  ($efe£geber.  SDer  Veweggrnnb  beS  öffentlichen 
SBohleS,  Welcher  bie  Enteignung  oeranlaßt,  fann  ferner  fowot)!  barin  liegen, 
baß  ein  beftimmter  VermögenSgegenftanb  für  öffentliche  gwede  notl)Wenbig  ift, 
als  auch  frarin,  bag  ber  Vefiti  eines  VermögenSgegeuftanbeS  ober  eines  Ver* 
mögenS  burd)  einen  gewiffen  Snhaber  bem  Staatswobje  nad)t£)eilig  fich  oaT> 
ftellt.  Solche  Erfd)einungen  fönnen  ba^u  führen,  nicht  bloS  Vermögen  zu 
entgehen,  foubern  and)  Vermögenserwerb  ju  hebern. 

Qu  biefer  oollen  AuSbehnung  entwidelt  ift  baS  EnteignungSredjt  eine 
fd)arfe,  aber  auch  eine  gefährliche  unb  bebeuflidje  SBaffe  in  ber  §anb  ber 
Staatsgewalt.  ES  ift  flar,  baß  ber  Staat  biefe  SSaffe  in  iljrer  ganzen  Sd)ärfe 
nur  ba  anweuben  wirb  unb  foll,  wo  e£  große  Umgeftaltungeu  gilt,  bie  anberS 



VIII.  2t(f gemeine  2teuf$etung§arten  ber  Staatsgewalt. 
361 

als  mit  ber  üollen  äftadjtentfattung  feines  Imperiums  ntdjt  burd^jitfü^ren 
finb.  gür  ben  gemöhnlictjen  Üauf  ber  Sßertoaltung  mirb  bte  (fnteignungS* 
gefejjgebuug  als  baiternbcr  SSeftaubt^eir  beS  öffentlichen  Recf)teS  fidj  allerbiugS 
befcheibenere  ©renken  fteden. 

2lber  ber  Staat  f?at  fid)  bod)  in  ber  Zfyat  genötigt  gefeüjen,  oon  bem 

©ntetgmmgSrecljte  in  jener  eiufchncibenbeu  gorm  ©ebrauch  511  machen.  (£r  hat 
mittels  beSfelben  Sefifctljümer  ber  tobten  §anb  an  fid)  gebogen,  *ßerfon  nnb  33efi£ 
beS  dauern  befreit,  ©runblaften  abgelöft,  Sorredjte  gebrochen. 

SDiefe  allgemeinen  Setrachtungen  muffen  hier  genügen.  £)ie  nähere  Dar* 
ftetlung  beS  (luteignungSred)teS  ift  beffer  im  pofitioen  Staatsrecht  gn  geben. 

Sd)  habe  bereits  im  ©ingauge  ber  foeben  abgefdjloffenen  Erörterungen 
ermähnt,  baB  f icf>  bte  gunftiouen  ber  (Staatsgewalt  aud)  nacl)  ben  Staats* 
gmeefen  betrachten  nnb  einteilen  (äffen,  alfo  nacl)  ben  materiellen  fielen,  bie 
ber  STräger  ber  Staatsgewalt  mit  feinen  2öillenSäuf3erungen  oerfolgt. 

§ier  liegt  benn  in  ber  £)reitr)etlung  ber  (bemalten,  bie  ja  auf  eine 
ariftotelifef/e  (Sintfjeilung  ber  StaatSfunfttonen  ̂ urüdgeht,  bis  jn  einem  gemiffen 

äftafje  bie  5tnbeutnng  beS  SHidjtigen.  SDtodjt  mau  aus  ben  „©eroalten" 
Obliegenheiten  ber  Staatsgewalt,  fo  erhält  man  bereu  brei:  ©efe^gebung,  9^ed)tS= 
pflege,  Verwaltung. 

Snbeffen  ift  babet  büdt)  immer  noch  Materielles  unb  gormeKcS  mit  einanber 
oermengt. 

£)ie  ©efetjgebung  ift,  roie  mir  gefeiert  haben,  eine  gorm  ber  Henjjerung 

ber  Staatsgewalt  —  tro£  ber  Unterfdjeibnng  oon  ©efe£  im  materiellen 
unb  formellen  (Sinne.  £)enn  in  biefem  ©egenfafce  bebeutet  formell  bie  gorm 
ber  ©ntftefmng,  materiell  bie  gorm  ber  (Shrfdjeinung  als  Rechtsnorm. 

2lber  wenn  mir  in  bem  Sinne,  in  bem  mir  jefct  oon  materiellen  gunftionen 
ber  Staatsgewalt  reben,  baS  ©efe£  materiell  beleuchten  motten,  muffen  mir 
jufeljen,  morauf  es  fich  begeht,  maS  fein  ©egenftanb  fein  fann. 

SDie  vis  legis,  baS  imperare,  vetare,  permittere,  punire  fann  im 
£)ienfte  Oerfcrjiebcner  .gmede  flehen  unb  iüelcr)e  biefeS  finb,  barum  fragt  eS 
fid)  hier. 

3)te  StaatSgemeinfchaft  ift  eine  ©emetnfdjaft  beS  änderen  SebenS.  SMe 
StaatSrjerrfcbaft  ift  bagn  ba,  um  in  biefeS  Seben  Drbnung  51t  bringen.  ®aju 
gehört  oor  OTem,  baf$  jwifcheu  ben  StaatSgenoffen  bie  ̂öglidjfeit  frieblid)en 
^ebeneinanberfeinS  gefchaffen  merbe.  Qu  ber  RechtSorbnung  beS  Staates 
finb  bie  ©runbfä  fce  auf^uftellen,  nach  melcher  bie  im  ̂ taak  oereinten  äftenfdjen 
in  ber  Sut&enroelt  fich  neben  einanber  511  bewegen  haben.  §iefür  hat  ber 
Präger  ber  StaatSgemalt  als  ©efejjgeber  31t  forgen. 

3)aS  ̂ ächftliegenbe,  was  babei  in  grage  fömmt,  ift,  ba§  baS  §anbelu 
ber  einzelnen  Sttenfcrjeu  bei  SSahrnehmung  ihrer  eigenen  perfönlidjen  Sntereffeu 
fo  geregelt  mirb,  um  3^tefpältig?etten  aroifdjen  ben  $erfouen,  roeldie  il)re  Souber* 
tntereffen  Verfölgen,  31t  Oerhüteu.  ©S  ift  alfo  baS  ̂ anblnngSgebiet  ber 
einzelnen  9ftenfd)en  unter  fich  abzugrenzen.  £)aS  ift  bie  SßriöatredjtSorbnnng. 
£)afj  baS  Söebürptijs  einer  folchen  erft  aus  bem  menf  deichen  SSerfeljr  entfteljt, 
ift  üon  felbft  flar.  £>em  vereinzelten  SDfcnfdjen  ftefjt  in  ber  Verfolgung  fetner 
«Sntereffen  b.  h-  w  ber  Ergreifung  ber  £)inge  ber  ihn  umgebenben  Slugeumelt 
nichts  im  Sßege  als  natürliche  §inberniffe.  ©rft  bann,  menn  innerhalb  eines 
Raums  eine  Sfeeh^aht  öon  Menfchen  bie  83efriebigung  ihrer  Söebürfniffe  )u du, 
entfteht  bie  Möglichfeit  beS  SutereffeumiberftreiteS  unb  bannt  bie  D^ot^toenbig* 
feit  ber  öefettignng  biefeS  Streites.    ̂ )er  Vereinzelte  SNenfd)  tritt  nur  in 
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Beziehung  ̂ ur  leblofen  unb  #\x  Zfymtottt  unb  eignet  fich  üon  biefer  an,  roa§ 
er  bebarf  tmb  fetner  förderlichen  bemalt  zugänglich  ift;  fein  Söotlen  rietet 
fich  auf  (Sachen.  £)er  gefellf  ertlich  lebenbe  SUcenfch  tritt  aucf)  in  be^iehung 
l\x  Sßefen  fetner  Gattung,  p  $erfonen.  2)iefe  beiben  Beziehungen,  Sachen* 
recht  unb  ̂ erfonenrec^t  hat  bie  $riüatrecht§orbnung  51t  regeht.  5Xber  auch 
ba3  (Sachenrecht  ift  ©egenftanb  ber  rechtlichen  Regelung  nur  toegen  be§  Ber* 
hältntffe§  ber  ̂ erfonen  §u  etnanber.  £)a£  bingliche  $ted)t  ift  gegenüber  ber 
Sache  gar  fein  Utecht,  roeil  ba  Witte  gegen  Stoff  fteht  unb  eine  Begrenzung 
be£  2ßillen§  nur  gegenüber  einem  anberen  SSillen  möglich  Stöit  oer  Sache 
fängt  auch  ber  SSilbe  an,  mag  er  roill,  ganz  rote  ein  cioiltfirter  (Sigenthümer : 
er  erhält  ober  jerftört  fie  nach  Saune.  £)arin  Hegt  alfo  bas  Stecht  nicht. 
Deicht  nach  biefer  bejahenben  ©ehe  liegt  e§,  fonbern  nach  ber  oerneinenben : 
barin,  bafc  bie  Staatögemalt  jebem  Zubern  aU  beut  berechtigten  Verbietet,  fich 
ber  Sache  für  feine  Bebürfniffe  ̂ u  bebienen.  S)ie  Staatsgewalt  gibt  bem 
berechtigten  grieben  in  feinem  Befitj  unb  biefeS  ̂ ichtgeftörtmerben  ift  ber 
Inhalt  feinet  Rechtes.  £)er  Snhatt  be§  binglidjen  Rechtes  hat  alfo  ebenfo  eine 
perfönliche  Dichtung,  tote  ber  Suhalt  be§  gorberungSrecbtS.  3)a§  ift  auch 
nicht  anberS  möglich,  ba  eben  alle  fechte  jum  Qtvcde  haben,  ̂ mifchen  ben 
äftenfchen  ©renken  be§  §anbeln§  zu  §iehen. 

(S§  ift  nid)t  nöthig,  baf;  mir  hier  auf  eine  Betrachtung  ber  $riüatred)t^ 
orbnung  im  Einzelnen  eingehen. 

deicht  minber  fönnen  mir  Oon  einer  SSürbigung  be3  Strafrechtes  abfegen, 
über  welches  ja  ohnehin  mehr  als  §ur  (Genüge  pt}tlofop^trt  mirb. 

Vlber  ein  anberer  Zfytil  ber  ftaatlichen  SftechtSorbnung  bietet  ein  großes, 
trefentlich  ftaatSrechtlicheS  Sntereffe  unb  zu  beffen  Erörterung  müffen  mir  etroaS 
raeiter  aufholen,  inbem  mir  ̂ unächft  auf  eine  anbere  ftaatliche  gunftion  über* 
greifen,  bie  ich  a^  Beftanbtbeil  ber  üblichen  SDreitheilung  bereits  genannt  fyabe. 

£)er  gmeef  be§  Staates  erfchöpft  fich  nicht  barin,  §mifchen  feinen  ©enoffen 
in  ihrem  privaten  ̂ mnbel  unb  Söcmbel,  in  connubium  unb  commercium, 
fRecf^t  zu  fchaffen  unb  grieben  ju  maleren. 

$)er  Staat,  oollenbS  ber  Staat  ber  Neuzeit,  hat  noch  fehr  Otel  mehr  ̂ u 
tl)un.  £)er  (Staat  bilbet  gleichfam  über  ber  $rioatmirthfd)aft  all  feiner 
©enoffen  eine  grofje  ($efammtrairthfchaft  für  TOe.  2Bie  jeber  (Sinzeine  feine 
perfönlichen  Qntereffen  für  fid)  oerfolgt,  fo  ber  (Staat  bie  gemeinfehaftlichen 
3ntereffen  5111er  ober,  roie  man  fie  auch  nennt,  bie  öffentlidjen  Sntereffen. 
SDer  (Staat  ift  bie  res  populi,  bie  res  publica.  2)iefe  gefammte  gürforge 
beS  Staats  für  baS  ®emetnmohl  feiner  Singehörigen  bilbet  bie  Bermaltung. 

Unb  nun  frägt  fich :  §at  auch  biefe  ftaatliche  ̂ hätigfeit  für  baS  ®e* 
meinmol)l  ihre  9techtSorbmmg  gleich  ber  (Sinzelthätigfeit  beS  SßrioatmanneS? 
Unb  roenn  ja,  roie  oerhält  fie  fich  hn  °^efer  9^ed)t§orbnung  ? 

©ine  &echt§orbnmtg  für  biefe  ftaatliche,  öffentliche  £l)ätigfeit  hat  ben 
©ebanfen  ̂ ur  borau§fe£ung,  ba§  biefer  Xhätigfeit  (Schranfen  gefegt  fein  füllen, 
bafe  e§  alfo  auch  oer  (Staat§geroalt  gegenüber  für  ben  (Sin^elnen  ein  Üied)t 
gibt.  (Sine  5Recht§orbnung  für  jene  öffentliche  Xhätigfeit,  alfo  eine  öffentliche 
SiechtSorbnung  neben  ber  $rioatrecht§orbnung  hat  ben  ©ebanfen  jur  borauS^ 
fe^ung,  baß  jene  (Sdjranfen  für  bie  ftaatliche  £1)^9^  rubere  fein  follen  mie 
für  bie  prioate. 

^ie  Slnfchauung,  ba§  e§  folche  ©chranfen  geben  muffe,  ift  nicht  gcrabe 

eine  naturuothmenbige  unb  e§  gibt  ftaatliche  @ntmidluug§ftufen,  mo  fie  bttreh' 
au§  nicht  Oorherrfd)t.    ̂ )a§  öffentlid^e  Sutereffe  ift  an  fich  oa§  h°^ere  9e9en= 
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über  bem  pribaten,  e§  geht  t^ttt  bor.  2£irb  btefe  Ueberlegenheit  be§  erftercn 

über  ba§  (entere  mit  folcher  fRücf ficfjt^foft^f ett  burdjgeführt,  baß  ba§  pribat= 
rechtlich  gefcrjü^te  Sntereffe  biefen  ©4 11(3  nur  innerhalb  ber  ̂ kibatrecht^fphäre 
genießt,  gegenüber  ber  Xhätigfeit  ber  (Staatsgewalt  aber  gar  nid)t  anerfannt, 
alfo  gar  fein  fHed^t  ift,  ba  brauet  e£  überhaupt  feine  öffentliche  Wed)t§orbnung 
ber  (Einzelne  märe  bann  ber  Staatsgewalt  gegenüber  überhaupt  nid)t  $Red)t§= 
fubjeft,  fonbern  millenlofeS  Dbjeft  ber  ftaatlichen  9{egiernng§t()ättgfeit.  ©0 
^at  benn  in  ber  Xfyat  auch  ber  ̂ oli^eiftaat  bei  uns  bie  Sadje  bielfad)  auf- 

gefaßt. £)em  VerfaffungSftaate  ift  aber  ein  folcher  ,3uftaub  °er  $fted)tlofigfeit 
be§  (Smzelnen  gegenüber  ber  (Staatsgewalt  fremb.  §ier  ziel)t  bielmehr  bie 
$iecfyt§orbmmg  ©renken  zwifcben  ben  Sntereffen  ber  Allgemeinheit  nnb  ben 
Sntereffen  beS  ©in^elnen  nnb  beftimmt,  wie  Weit  (entere  ben  erfteren  git  Weichen 

haben,  Wie  Weit  ferner  ber  Einzelne  mit  feiner  *ßerfon  nnb  feinem  Vermögen 
Zur  Verfolgung  ber  öffentlichen  Sntereffen  beantragen  §at.  ©0  entfteht  für 
ben  Einzelnen  auch  gegenüber  ber  Anforberung  be§  öffentlichen  Rechts  ein 
felbftänbiger  SftedjtSfreiS ;  er  erfcheint  auf  bem  (Gebiete  be§  öffentlichen  SntereffeS 

als  felbftftäubigeS  sJted)tSfubjeft  mit  gefe^tich  begrenzten  $flid)ten  nnb  mit  bem 
Aufprud)  barauf,  baß  in  feinen  DftechtSbeftanb  nicht  über  baS  gefe^tiche  ÜD?aß 
hinauf  eingegriffen  Werbe. 

Aber  ber  Einzelne  ift  im  öffentlichen  Ütedjte  nicht  auf  biefe  mehr  paffibe 
Sftotte  befchränft.  AIS  Angehöriger  beS  Staates  nnb  ber  öffentlichen  Verbänbc 
innerhalb  beS  Staates  hat  er  nicht  bloS  thatfäd)lich  ben  ®enuß  ber  Vor^ 
theite,  welche  aus  ber  9tegierungS=  uub  VerWaltungStl)ätigfeit  fich  ergeben, 
fonbern  eS  wirb  biefer  Antheit  auch  bietfad)  511m  rechtlichen  Aufbruche  ge= 
fteigert.  SDazu  fommt  nod),  baß  bie  pcrfönlicrje  Heranziehung  ber  (Staate 
angehörigen  jur  TOtwirfung  bei  2öahrne()mung  ber  öffentlichen  Qntereffen 
rechtliche  Anfprüdje  nicht  bloS  zur  gotge  haben  fann,  fonbern  bielfach  felbft 
bie  9?atur  beS  SftechtSanfprucheS  an  fich  traa,*-  Unb  f°  wirb  °er  (Sinzeine  im 
(Gebiete  beS  öffentlichen  Rechtes  nicht  nur  Xräger  bon  $flid)ten,  fonbern  auch 
Inhaber  bon  fechten. 

2öir  hoben  im  ̂ Bisherigen  bie  öffentliche  9ted)tSorbnung  aus  bem  @efid)ts- 
winfel  ber  fechte  beS  (Sinzelnen  betrachtet.  SSir  wollen  fie  nun  aus  bem 
©cfichtswinfel  ber  ftaatlichen  Verwaltung  betrachten. 

SDie  ftaatliche  Verwaltung  umfaßt  bie  gefammte,  mittelbare  ober  unmittel- 
bare gürforge  für  bie  gefeÜfcbaftlichen  Qntereffen.  £)er  Präger  ber  (Staate 

gemalt  hat  bie  burch  ben  StaatSzWed  ihm  geftellte  Aufgabe  mittels  freier 
4f)ättgf ett  zu  erfüllen.  £)iefe  feine  VerWaltungShanbtungen  haben  ihre  Quelle 
in  feinem  SBillen,  nicht  in  irgenb  einer  ÜiechtSregel ;  Wohl  aber  haben  fie  iljre 
rechtliche  Sdjranfe  gleich  ben  ̂ ribathanblungcn  in  ben  <ftechtsfä&en,  bie  ge= 
Wiffe  ̂ anblungen  f orbern  ober  berbieten.  SDer  Präger  ber  Staatsgewalt  binbet 
fich  felbft  als  ®efe£geber  in  feiner  £l)ätigfeit  als  Vermalter. 

SDurdj  bie  Aufteilung  bon  ©efejjen  Werben  natürlid)  nicht  bie  «Staate 
aufgaben  felbft  bermirflicht.  3)aS  fönnen  9tcd)tSregeln  überhaupt  nicht  nnb 
fie  fönnen  e§  h^r  in^befonbere  nicht,  ©ie  fönnen  e§  überhaupt  utd;t,  ioetl 
bloße  ̂ Recht§fä|e  für  fid)  allein  nnb  ohne  Vollzug  nichts  helfen;  fie  fönnen 
e3  h^r  befonber§  nicht,  meil  bie  Vertoaltung  felber  überhaupt  md)t  burd) 
9^ed)t§regeln  beftimmbar  ift. 

^>ie  ©efammtaufgabe  ber  Verioaltung  beftel)t  barin,  bie  ®taat§iutcreffen 
unb  bie  Öntereffen  ber  einzelnen  ©taat^genoffen  nach  Außen  311  befehligen  nnb 
im  ©taate  bie  Wohlfahrt  ber  ©taat^genofjcn  51t  förbern.    S)al  nun  finb 
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Aufgaben,  bie  mittel  ̂ ormtrung  üon  SRechtSfä|en  nicht  erfüllt  Serben  fönnen, 
ja  bereu  Erfüllung  begrifflich  ofme  alte  Drormirung  oon  $HechtSfä£en  möglich 
ift,  ba  fic  eben  an  unb  für  fich  gar  nichts  mit  ber  Vermirflicr)ung  beS  Rechtes 

tljmt  ̂ aben. 
SBenn  ber  Staat  öffentliche  VerfehrSanftatten  betreibt,  Wenn  er  Unterrichte 

aufteilten  unterhält,  trenn  er  ©ewerbe,  §anbet,  Urprobuftion  förbert,  wenn  er 
für  eine  auSreichenbe  Kriegsmacht  Sorge  trägt:  fo  finb  baS  alles  Shätigfeiten, 
bie  jwar  innerhalb  ber  rechtlichen  Sdjranfen  fich  bewegen  müffeu,  bie  aber, 
tucit  ihr  ®egenftanb  nicht  bie  Aufrechterljaltung  ber  ̂ echtSorbnung  ift,  auch 
nicht  burch  fRecfjt^fä^e  ihren  Qnhalt  empfangen.  All  biefe  £t)ätigfeiten  finb 
benfbar  ohne  ̂ ormirung  burch  eigene  ©efejje;  benn  bie  Staatsgewalt  bebarf 
hie^u  feines  ÜtechtStitelS,  fie  ift  hiefür  üon  Statur  berufen,  Weit  fie  Staats^ 
gemalt  ift. 

Das  urfprüngtiche  unb  begriffliche  Verhältnis  swifcrjen  Verwaltung  unb 
®efe£gebung  befteljt  baher,  tüte  Sabanb  richtig  bemerft  fyat,  nicht  barin, 
baft  bie  Verwaltung  burch  bie  ©efefcgebung  beftimmt  unb  geleitet,  fonbern 
ba&  fie  burch  (^efe^gebung  befchränft  wirb.  Die  Verwaltung  befteft  nicht 
in  ber  Ausführung  ber  @efe£e,  fonbern  in  ber  Durchführung  ber  ftaatlichen 
Aufgaben  unter  Beobachtung,  b.  %  ohne  Verlegung  ber  ©efefce.  Die  Staats^ 
oerwaltung  fteht  fnnfichtltch  ber  güljrung  ber  öffentlichen  ©efchüfte  bem  fechte 
mit  berfelben  Freiheit  unb  Ökbunbenheit  gegenüber,  rote  ber  ©inline  htnfichtlich 
feiner  ̂ rtoatgefdjäfte.  Der  Kaufmann,  fagt&abanb,  ber  ein  §anbelSgeWerbe 
treibt,  führt  baburcf)  nicht  baS  §anbelSgefe£  aus,  fonbern  er  ftnbet  an  bem= 
felben  für  feine  £hätigfat,  bie  er  fich  frei  geftaltet,  rechtliche  formen  unb 
Schranfen;  ebenfo  hat  bie  Staatsgewalt  burch  baS  oon  ihr  felbft  gefegte  fRed^t 
nicht  ben  Snholt  ihrer  Xhätigfeit  beftimmt,  fonbern  berfelben  rechtliche  Schranfen 
gegeben.  Die  Staatsverwaltung  ift  alfo  bie  freie  Xhätigfeit  ber  Staatsgewalt 
gur  Durchführung  ber  ftaatlidjen  Aufgaben  innerhalb  ber  ©renje  ber  ftaatlichen 
#techtSorbnung. 

DiefeS,  wenn  ich  fr  fa9en  oarf'  urfrrünglid)e  Verhältnis  ber  Verwaltung 
genügt  unb  befteht  auch  *n  SSirflid^fett,  wo  bte  ftaatliche  Verwaltung  bei  ihrer 

Xhätigfeit  mit  ber  Unterteilung  unter  bie  allgemeine  ÜxecfjtSorbnung  ftd)  be- 
gnügt, mit  anberen  SSorten  auf  bem  Voben  beS  ̂ rioatrechteS  fich  bewegt, 

gür  bie  Verwaltung  beS  StaatSoermögenS  unb  ber  babei  oorfommenben  Ver* 
fehrShanblungen  braucht  es  fein  anbereS  ̂ ecfjt  als  baS  bürgerliche,  ©benfo 
wenig  für  ben  $oftbetrieb  bann,  wenn  ber  Staat  ihn  als  priüateS  (£rmerbs= 
gefchäft  nach  oen  ©runbfäjäen  beS  grachtrechtes  betreibt,  ©in  Sßoftgefefc  wirb 
nur  nöthig,  Wenn  fiel)  ber  (Btaat  baS  Alleinrecht  beilegen  unb  befonbere  Rechts- 
grunbfäfce  für  feinen  Verrieb  aufftetten  Witt,  ©benfo  bräuebte  ber  <Btaat  fein 
9Jcilitärgefe|,  Wenn  er  fich  ©olbaten  mittels  gewöhnlichen  Dienftmieths 
Oertrages  burch  Werbung  oerf Raffen  wollte  u.  bgl. 

hiernach  fcheinen,  rein  theoretifch  genommen,  befonbere  VermaltungSgejejje 
bie  Ausnahme  0011  ber  Siegel  ̂ u  fein;  praftifdj  ift  eS  aber  umgefehrt.  Denn 
regelmäßig  erweift  fich  für  bie  ̂ weefmäßige  Erfüllung  ber  ftaatlichen  Ver* 
waltungSaufgaben  bie  Aufteilung  befonberer  9tedjt§regeln  als  nothwenbig  ober 

boch  nüfclid)*,  SRedjtSregeln,  bie  im  ©egenfafc  §um  $rioatrecht  baS  öffentliche fHecf^t  auSmadjen. 
Vei  Sdjaffung  biefeS  ÜtectjteS  nun  fann  bie  Staatsgewalt  in  zweierlei 

SSeife  oerfahren. 
©ie  fann  jur  Durchführung  ihrer  Verwaltungsaufgabe  auf  tjjr  imperium 
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gegenüber  ben  ttnterthanen  greifen :  Stiftungen  forbern ;  .Staublungen  befehlen ; 
bie  §anblttttg§freiheit  burch  Verbote  eiufdjränfeu.  ©in  abfolntcr  §errfdjer 
bebarf  gu  all  bem  nichts  meiter  al§  feinen  Befehl.  8m  BerfaffuttgSftaate  bebarf 
bte  ©taat§gemalt  fyc%n  be§  iRed)t§titel§.  S)a§  imperium  mit^  ficr)  guuädjft 
al§  9techt§fa|$  ändern,  ber  in  ber  üorgefdjriebeneu  gornt  §u  ©taube  gekommen 
ift,  nnb  erft  auf  ben  fRed)t§fa^  t)iu  fann  geforbert,  geboten  ober  oerboten 
toerben.  Sluf  btefem  ©runbgebanfeu  be§  9iedjt§ftaate§,  baß  bie  ©taatggeloalt 
gegenüber  ben  ©taatSgettoffen  nid)t  nach  SSillfür,  fonbern  nad)  9ted)t§uormen 
gu  hanbfjaben  ift,  beruht  bte  Sftothtuenbtgfett  all  btefer  oertoaltnng§red)tltd)en 
©ä£e.  S)er  ©taat,  fo  eutmidelt  Sabaitb  ba§  SBerhältnife  gang  richtig,  oer= 
tuenbet  bei  ber  tfjm  obliegenben  £()ätigfeit,  bie  it)m  burch  bie  ©efeggebung 
eingeräumten  rechtlichen  SBefugntffe  nnb  je  forgfältiger  nnb  genauer  ba§ 
©efeg  $orau§fe|uttgen,  Ilmfang  nnb  gönnen  beftimmt,  in  betten  bie  ©taat§= 
getoalt  ben  (Singeinen  gegenüber  gur  ©eltung  gebracht  toerben  barf,  befto  enger 
lehnt  fich  bie  ifyätigfeit  ber  33et)örbe  an  bie  burch  ©efe£e  anfgeftellten  Regeln 
an.  $)abttrcb  entfielt  ber  2lnfd)eitt,  al§  fei  bte  Bermaltung  nad)  it)rem  ßtoeef 
nnb  Sßkfett  5lu§führuttg  ber  ©cfe£e.  Bon  bem,  tuelcfjer  ben  gefetUidjen  SCn- 
forberuttgen  ber  Verwaltung  genügt,  fann  matt  gtoar  allerbittg§  fagett,  er 
erfülle  bie  ©efefje;  aber  für  bie  Verwaltung  ift  bie  ©eltenbiuadHUtg  ihrer 
gefeglichen  Vefttgniffe  nicht  ©elbftgmed,  fonbern  Littel  gum  Qwed. 

©ine  gleite  ©nippe  gefeilterer  Veftimmungen,  Welche  ben  Verwaltung^ 
gtueden  bienen,  finb  bann  bie,  Welche  au§  ©rünben  öffentlicften  3ntereffe§  für 
bie  ftaatliche  Verwaltung  ein  ©onberred)t  fchaffen  nnb  fomit  an  ©teile  ber 
allgemeinen,  für  Sebermann  geltenbett  DiedjtSregetn  befonbere  Vorfchriftett 

fegen. 
SBenn  Wir  nnn  ba§  ©ange  nnferer  bisherigen  Erörterungen  überbliesen, 

fo  ergibt  fich  un§,  baft  in  golge  ber  gefeilteren  2lbgrenguug  gwifd)eit  $riüat= 
nnb  öffentlichem  9iecht§freife  nnb  ber  bem  (Singeinen  eingeräumten  fechte  in 
Vegug  auf  Beteiligung  am  öffentlichen  Seben  ein  gWeite£  ©ebiet  ber  9ted)t§= 
orbttnng  neben  bie  $rioatrecht3orbnung  tritt,  bie  Drbnnng  ber  öffentlichen 
fechte. 

©tefe  ßehre  oott  ben  öffentlichen  Oted)teit  geigt  in  ihrem  Slnfbatt  eine  große 
5lehnltch!eit  mit  ber  ̂ rioatrecht^lehre. 

©§  bleibt  gum  5lbfchlnf)e  biefer  Betrachtungen  nod)  übrig,  eine  9teibe  oott 
angeblichen  fechten  auf  ihren  ©ehalt  gu  prüfen,  bie  matt  gewöhnlich  unter  bie 
öffentlichen  fechte  einreiht. 

£)ahin  gehören  ©taat^  ttnb  ©emetnbeangehörigfeit,  ©taat^  nnb  ©enteinbe; 
bürgerrecht.  £)iefe  2ui§brücfe  bezeichnen  einen  öffentlid)red)tlid)en  status, 

beffen  Verleihung'  allerbing§  unter  Umftänbeu  ©egenftattb  eine§  SRed)t§anfpruche§ 
fein  fattn,  Wo  er  nicht  oon  felbft  eintritt,  ber  aber  immerhin  felbft  fein  $ed)t 
ift,  fonbern  ba§  Vorhanbenfein  tl)atfächlid)er  Vorau§fe£uttgen  bejeidjnet,  au 
Welche  ftd)  fechte,  Wie  g.  B.  polittfehe  Wahlrechte,  anfnüpfen  tonnen.  £)ie 
©ache  Oerhält  ftd)  ähnlich  tüte  g.  B.  bei  bem  prioatrechtlidjett  begriffe  ber 
Volljährigfeit  ober  ber  ©elbftftänbigfeit. 

£)ie  §attptfategorie  ber  falfdjeit  öffentlichen  9\ect)te  aber  bilben  bte  fogen. 
®runj)-  ober  geiheit§rechte.  Deicht  al§  ob  biefe  2öorte  ein  DöfligeS  jurtfiifcheS 
Vichts  bcgeid)ttett  mürben.  ©3  verbirgt  fid)  oielntehr  fet)r  Oiel  SSirflicbes 
bal)inter,  oor  Willem  ein  höd)ft  mtereffante§  ©tüd  ftaatlid;er  ©utioidlung§- 
gefchid)te,  ba§  ber  näheren  Betrachtung  tüertt)  ift.  5lber  bie  jurifttfdje  gaffung 
ift  falfch- 
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SBtr  motten  bte  Sache  näher  prüfen. 

Die  (Sntftehmtg  beS  SSegriffeS  btefer  allgemeinen  Untertanen*  ober  Bürger* 
rechte  geht  auf  baS  engtifche  Stecht  jurüd. 

Qu  biefen  euglifchen  Urfunben,  oon  meldten  mir  §um  X^ett  bereite  in 
anberem  3ufamment)anÖe  g^anbett  haben,  mar  nichts,  maS  oon  Schminbel 
getoefen  märe.  ©S  maren  gan§  flare  itnb  oerftänbige  9fachtSfät$e,  bte  barin 
aufgeftettt  maren,  unb  meiere  mit  9f?ücfficrjt  auf  beftimmte  gemalte  Erfahrungen 
beredten,  mitlfurliche  (Singriffe  ber  ronigtidjeu  (bemalt  in  ben  fRed^t§fret§  ber 
Untertanen  jn  oerhüten.  Die  Gngtänber  fcf)ä^en  benn  auch  mit  &ecr;t  biefe 
SDtnge  fefjr  hoch- 

©in  anbereS  ®eftcht  befam  bte  Sache,  als  bte  gran^ofen  baran  gingen, 
bte  englifd)e  declaration  of  rights  nachzuahmen  in  it)rer  declaration  des  droits 
de  Phomme  et  du  citoyen. 

2ln  bie  ©teile  ber  beftimmten  ̂ eebtsfä^e  trat  bie  tönenbe  $hrafe  oeg 
SftabifaliSmuS. 

3n  ber  fran^öfifchen  Deklaration  ftnb  allgemeine  Sä|e  über  bie  Verfaf* 
fung  mit  Sä^en  über  bie  SftedjtSftellung  beS  ©inmitten  oermengt.  9cnr  (entere 
fommen  fyzx  in  ̂ Betracht. 

Daft  in  ber  declaration  des  droits  de  Thomme  et  du  citoyen 
auch  g™6e  ©ebanfen  beS  Staates  ber  ̂ ceu^eit  ausgebrochen  finb  —  ich  er= 
innere  nur  an  bie  ®runbfä£e  ber  Unoeräu^erlichfeit  ber  perfönlichen  grei* 
fjeit,  ber  ®emerbefreiheit,  bie  Slufftellung  beS  leitenben  ®ebanfenS  für  baS 

(SnteigmtngSrecht  —  baS  rrjtrb  ̂ iemanb  leugnen  fönnen.  2lber  übermiegenb 
haben  bie  Sä£e,  fomeit  fie  nicht  gan§  juriftifd)  inhaltsleer  ftnb,  bie  9?atur 
oon  $rogrammfä|en,  bie,  menn  fie  Sßirfung  äußern  follten,  ber  Durchführung 
bttreh  bie  ®efet3gebung  bebürfen. 

Dem  fran^öfifchen  SBeifpiele  ift  bie  granffurter  ̂ ationaloerfammlung  itt 
ben  ©runbrechten  beS  Dcutfd)en  SßoIfeS  gefolgt,  bie  am  27.  Dezember  1848 
unb  auch  *n  &cr  SHeicbSoerfaffung  oom  28.  fflläv%  1849  aufgenommen  mürben. 

Den  Doktrinarismus  unb  ben  SftabitaliSmuS  §ai  biefe  Verfammluug  mit  ben 
Männern  ber  fran^öftfehen  ̂ eoolution  geseilt.  Unb  menn  auch  bie  beutfehen 
©runbrechte  nicht  bie  alleräußersten  Sätje  ber  droits  de  Thomme  aufgenommen 
haben,  in  SluffteEung  oon  blofcen  ̂ rogrammfä^en  thun  fie  eS  benfelben  beinahe 

pnor. 
DaS  ift  alfo  baS,  mie  man  fieht,  ziemlich  mannigfaltige  Urmaterial,  aus 

melchem  fieb  bie  StaatSrechtSmiffenfchaft  ben  begriff  ber  angeblichen  ($runb* 
ober  greiheiheitSrechte  5itred)t  gefchnitten  t)at. 

Wan  ftel)t,  menn  man  an  bie  Schärfe  juriftifdjer  VegriffSbilbung  einiger^ 
majgen  gemohnt  ift,  biefer  rudis  indigestaque  moles  mit  Verlegenheit  gegen* 
über.  Qn  ber  %fyat  ftn0  °*e  ®nmbredjte  eine  (Srbfd)aft  aus  ber  $t\t,  mo 
man  bie  allgemeine  juriftifche  50cetr)obe  nicht  recht  als  anmenbbar  auf  baS 
Staatsrecht  hielt  unb  politifche  ober  gefchichttiche  (Erörterungen  als  ̂ üdenbüger 
au  bie  ©teile  rechtsmiffenfehaftlicher  Verjanblung  treten  ließ.  Die  neuere  Staats* 
rechtsmiffenfehaft  beginnt  benn  auch,  ben  ®runbrechten  mit  grof3em  ÜDcifctrauen 
5U  Seibe  51t  gehen. 

Unb  in  ber  Xljat  halten  bie  ®runbrechte  oor  einer  foldjen  Prüfung  nidjt 
Staub. 

Vor  Willem  ift  fdjon  bie  greiheit  als  SRecrjtSbegriff  ein  Vichts.  Denn  bie 
9J?öglichfeit  311  moüen  unb  jtt  hanbcln  t)at  ber  9J?enfch  ntdjt  Dom  Staate.  Der 
Staat  befd)ränft  tl)it  nur  eiuerfäts  unb  befd)ü|t  tl)n  anbererfeits  burch  feine 
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RechtSorbnung  unb  feine  ©taatSgetuatt.  2)aS  ift  bie  ©efammnoirfuug  beS 
SöeftanbeS  eines  StaatSüerbanbS,  aber  fein  Recht. 

SDie  einzelnen  angeblichen  $runb=  ober  greiheitSrecfrjte  aber  enthalten 
formen  für  bie  X^ätigfeit  ber  StaatSgetoatt,  aber  fie  bilben  feine  Rechte  ber 
einzelnen  (Staatsangehörigen. 

SDiefe  fämmtlicben  fogenanttteu  Redete  bringen  nur  jtuei  befannte  unb  fogar 
Ziemlich  getoöhnlidje  ©ebanfen  §um  2luSbrude,  bie  ficf;  im  RedjtSftaate  oon 
felbft  üerftefyen. 

SDer  eine  Sajj  ift  ber,  bajs  Sebent  alT  baS  rechtlich  ertaubt  ift,  maS  red)t= 
lief)  nicht  »erboten  ift.  ̂ iemanb  toirb  nun  je  auf  ben  ©ebanfen  geraten,  aus 
irgenb  einer  ̂ Beseitigung  ber  §anbluna,§freif)eit,  bie  niemals  üerboten  mar, 
ein  fRed^t  §u  geftattett,  beffen  Sn^aft  in  bem  Langel  einer  23ef  darauf  ung 
beftünbe. 

£)er  anbere  ©a£  ift  ber,  ba|  Wtemanb,  alfo  and)  feine  23ehörbe,  ohne 
Recr)tSgruub  in  ben  Rechts^  ober  £)attblungSfreiS  eines  Ruberen  eingreifen  fann. 
£)er  <Sa§,  bajs  Semanb  nur  aus  beftimmten  ©rünben  unb  in  beftimmter  gorm 
üerfmftet  merben  fann,  macht  bocf>  baS  9?ichtöerhaftetmerbenbürfen  51t  feinem 

eigenen  „Snbtotbualredjt". 
Seite  begriffe  ber  fogenannten  ®runb*  ober  greiheitSrechte  laffen  fidj  eben 

nid)t  juriftifcr;4ogifcr/,  fie  laffen  ficf)  nur  gefdn'crjtlid)  erflären.  Sie  bezeichnen 
bie  Zfyat)ad)e  einer  2tettberung  ber  ©efe^gebung  bafun  gehenb,  bag  früher  ein= 
mal  ben  (Staatsangehörigen  etmaS  üerboten  mar,  maS  ihnen  je£t  ertaubt  ift, 
ober  bajs  früher  einmat  ben  SSebörben  gegenüber  ben  Untertanen  etmaS  ertaubt 
mar,  maS  ihnen  je£t  Oerboten  ift. 

£)ie  barauf  bezüglichen  (Srftärungen  beS  ©efeljgeberS  aber  befunben  aufjer 
ber  Slbfd^affung  früheren  Rechtes  bie  2lbftcr/t,  bergleidjen  formen  fünftig  nicht 
mehr  31t  ertaffen.  Solche  (Srftärnngen,  menn  fie  nicht  als  $rogrammfä|e, 
fonbern  als  RechtSfä^e  geformt  finb,  fönnen  in  ber  $erfaffung  fonftitutioneller 
Staaten  allerbingS  neben  ber  Oerneinenben,  abfehaffenbeu  53ebeutung  auch  e*ne 
pofitiüe  h^ben ;  aber  biefe  SSebeutung  liegt  nicht  barin,  baß  fie  fechte  begrünben, 
fonbern  fie  liegt  auf  bem  ©ebiete  beS  ©efetsgebuitgSüerfahrenS.  2)aS  Abgehen  oon 
jenen  üerfaffungSmäf$igen  ©runbfätjen  ift  nur  im  SSege  ber  SßerfaffungSänberung 
möglich- 

2öir  ̂ aben  bamit  bie  Erörterungen  über  bie  ©efetjgebung  als  materielle 
gunftion  ber  (StaatSgemalt  ertebigt. 

W\t  ber  blogen  2luffteltmtg  oon  Rechtsnormen  f>at  aber  bie  (StaatSgemalt 

ihrer  Aufgabe,  ben  perföntichen  unb  öffentlichen  Sutereffen  eine  rechtliche  Orb-- 
nung  zu  fiebern ,  noch  nicht  genügt.  (Sie  tnnjs  bafür  forgen,  baft  baS  oon 
ihr  gefegte  Recht  auch  tiermirfliebt  loirb,  fie  mufe  biefcS  Red)teS  pflegen. 
SDiefe  Aufgabe  befteht  gleichmäßig  für  baS  (Gebiet  beS  bürgerlichen  mie  beS 
öffentlichen  Rechtes.  SKährenb  fie  aber  für  baS  (Gebiet  beS  QimU  unb  ©traf- 
rechts  ferjott  oon  Anbeginn  an  atS  eine  fetbftftänbige  (StaatSaufgabe  anerfannt 
mar,  ift  baS  auf  bem  ©ebiete  beS  übrigen  öffentlichen  Red)tS,  beS  SBermaltungS^ 
rechts,  erft  feit  ziemlich  neuer  geit  ber  galt. 

£)ie  britte  materietle  gunftion  ber  StaatSgemalt,  bie  Sßermaltung,  habe 
ich  him  ̂ heile  fchon  üormeg  bei  ber  Erörterung  über  bie  ©efe^gebung  ht* 
rühren  müffen. 

§ier  ift  nur  noef)  ein  furzer  lleberbticf  über  bie  ©egenftänbe  51t  geben, 
auf  metcfje  fid)  bie  ftaatlid)e  $ermattuitgSthätigfeit  bezieht. 

ES  ift  oor  Widern  für  bie  materiellen  Littel,  alfo  nach  ben  heutigen  toirtl)* 



"86Ö 
3JI.  t>.  ©egbel:  Vorträge  au§  bem  allgemeinen  Staatsrechte. 

fdjaftlichen  $erl)ältniffen  für  bie  ®elbmittel  31t  forgen,  bereu  ber  ©taat  bebarf, 
um  bie  uerfdjiebenen,  ihm  geftellten  Aufgaben  erfüllen  §u  tonnen.  £)ie  ©orge  für 
bte  Erhebung  unb  SBertualtimg  biefer  Littel  uub  bereu  gufü^rung  jur  £3efrie= 
bigung  ber  ©taatsbebürfniffe  bitbet  bte  gutangüertoaltung. 

£)ie  ©taatSgemalt  hat  fobann  Weiterhin  bte  öffentlichen  Sntereffen  pofttiö 
wahrzunehmen  unb  bteS  ift  bte  Hauptaufgabe  beS  genügen  ©taateS,  ber  £anbeS= 
oermaltung. 

£)te  SanbeSoerWaltung  umfaßt  ben  oorbeugenben  ©cfju|  gegen  rechts- 
Wibrige  Eingriffe  auf  bte  ̂ echtSorbnung,  bie  Sicherheitspolizei,  fobann  bte 
Pflege  beS  phtyfifdjen,  geiftigen  unb  wirtrjfdjaftlichen  £ebenS  beS  Volles. 

2)em  ©ebiete  ber  Dbforge  für  baS  pl)t)fifche  S33o^t  gehört  bie  Armenpflege, 

feit  neuefter  $eit  Arbeiteroerficherung ,  enblidj  bie  ©efnubheitSoerwal- 
tung  an;  ber  Pflege  beS  geiftigen  Sebent:  Unterricht,  Vilbung,  Religion  unb 
©ittlichfeit;  bie  Pflege  beS  wirtschaftlichen  Gebens  umfaßt  ben  ©dju^  gegen 
9?aturfräfte  unb  bie  ̂ u^barmad>ung  oerfelben,  bie  Sorge  für  ben  Verfeljr,  wie 

©tragen,  VerfehrSanftalten,  Wla$  unb  ©ewicht,  ©elb*,  <ftrebtt=  unb  Vanfwefen, 
enblicf)  bie  ©orge  für  bie  einzelnen  (SrwerbS^weige. 

£)ie  Verwaltung  begießt  ftd)  bann  Weiter  auf  bie  SSahntehmung  ber  ftaat- 
Heben  Qutereffen  nad)  Augen:  ba^in  gehört  für  bie  frieblidjen  Regierungen  beS 
@taate§  bie  Verwaltung  ber  auswärtigen  Angelegenheiten,  fobann  bie  ©orge 
für  bie  erforberlidjen  Machtmittel  gum  erforberlidjen  gewaltfamen  ©dntjje  ber 

©taatsintereffen  —  bie  §eereSuerwaltung. 
Qu  aW  biefen  materiellen  gunftionen  ber  ©taatSgewalt  fommt  enblict) 

noch  eine  vierte,  bie  bereu  Verwirf  lidntug  bient:  eS  ift  bie  organifatorifche 
Aufgabe.  2)enn  gleichoiel,  melier  ber  Präger  ber  (Staatsgewalt  fein  mag, 

er  oermag  niemals  felbft  aE'  bie  üerfdn'ebenartigen  ©taatSaufgaben  §u  bewät= tigen,  fouberu  fann  bieS  nur  tt)mt  mittels  umfaffenber  Organe,  meiere  ben 
©taatSzweden  bienen. 

Unb  fo  bebarf  jeber  ©taat  einer  Verfaffuug,  baS  2Bort  im  materiellen 
©inne  genommen. 

£)iefe  Verfaffung  aber  begießt  fiel)  auf  bie  Erfüllung  ber  erörterten  brei 
§auptfun!tionen :  fie  begreift  bie  Organisation  ber  ©efefcgebung,  ber  ̂ ed;ts= 
pflege,  enblict;  ber  Verwaltung  in  tt)ren  einzelnen  ̂ heilen. 
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Vortrag  gehalten  am  29.  ©egemöer  1899  in  ber  SWimdjner  jurtfttfdjeu  ©efeflfcfjaft 
üon 

Dr.  ̂ ermann  lel)tn1 

Sßrofeffor  an  ber  Unberfttät  Erlangen. 

I.  £)a§  2öort  Beamter  fommt  im  bürgerlichen  (Sejefc&udj  theilS  allein 
theil§  in  bermnbung  mit  ̂ Beübungen  oor,  bie  anbere  ̂ ßerfonenfategorien 
bezeichnen.  $a§  ©rfte  ift  in  ben  §§  839,  841,  979, 1640,  1802,  2003,  im 
(5infübrnng3gefe£  Hrt.  77,  78,  136,  142  nnb  143  ber  gall;  ba£  anbere  in 
ben  §§  4il,  570,  1315,  1784,  1888  nnb  in  Strt.  80  be§  (SuifitljrungSgefe&eS 
nnb  §mar  roerben  £)ier  neben  ben  Beamten  Sftilitärperfonen,  ®eiftliche  nnb  £ebrer 
an  öffentlichen  Unterrid)t§anftalten  genannt.    $n  5lrt.  80  be§  5.  b. 
heißt  e§:  „Unberührt  bleiben,  foroeit  nicht  in  bem  23.($.23.  eine  befonbere 
beftimmung  getroffen  ift,  bie  Ianbe§gefe|Iidjen  SBorfdjriftett  über  bie  tiermögenS* 
rechtlichen  ̂ nfprüche  unb  Sßer6tnblichfeiten  ber  Beamten,  ber  ®etftlichen  unb 
ber  Sehrer  an  öffentlichen  Unterricht§anftalten  au§  bem  5lmt§=  ober  SDienft^ 

üerhältniffe." 
($3  märe  ooreilig,  aus  bem  Umftanbe,  baß  in  biefen  Stellen  neben  ben 

Beamten  SMitärperfonen,  ©eiftliche  nnb  Selker  befonbere  genannt  roerben, 
ben  Schluß  %u  gießen,  SJftlttärperfonen,  ©eiftliche  unb  Selker  an  öffentlichen 
UnterrichtSanftalten  fönnten  nie  Beamte  im  Sinne  be§  fein.  @§ 
ift  boch  anch  bie  Sfelegung  möglich,  baß  TOlitärperfonen,  ©eiftltdje  unb 
ßeljrer  neben  ben  Beamten  lebiglich  um  befunden  befonbere  Ermahnung  finben, 
roeil  unter  btefe  begriffe  auch  anbere  ̂ erfonenfategorien  aU  beamte  fallen. 
$)er  weitere  5lu§brucf  äfetlitärperjonen,  ®eiftlicl)e,  Sehrer  mürbe  bann  thatfächlid) 
eben  nur  jene  SDftlitärperfonen,  ©eiftliche  unb  Sehrer  begreifen,  welche  nidjt 
Söeamtendjarafter  befi^en. 

gür  biefe  Auslegung  fpricht  ber  5lu§brud  SMlitärperfon.  2)cnn  51t  ben 
äftilitärperfonen  gehören  nach  bem  9toch^9D?ilitärgefe|  üom  2.  Wax  1874  §  38 
neben  ben  Offizieren  unb  äftilitärärjten  be§  griebenftanbeö  auch  bie  „9Jcilitär= 

beamten  be£  grieben§ftanbe§",  alfo  eine  ̂ erfoncnfategorie,  meldte,  tnenn  fie 
nicht  befonbere  üon  ber  Unterorbnung  unter  ben  beamtenbegriff  aufgenommen 
toirb,  {ebenfalls  al§  unter  ben  beamtenbegriff  fallenb  anjufehen  ift.  2lber  and)  bie 

^Beübungen  „©eiftlidje"  unb  „ßeljrer  an  öffentlichen  UntemdjtSanftalten'' 
ftehen  biefer  5luffaffung  nicht  entgegen.  3d)  meiß  roohl:  bie  gefefcgebenbcn 
gaftoren  gingen  au§roei§lid)  ber  äftotiüe  üon  bem  ©runbfafce  au§,  ber 

beamtenbegriff  be§  23.©.b.  beftimme  fich  jjeroeilf  nach  bem  einschlägigen 
£anbe£ftaat£recht,  fei  alfo  nach  Staaten  oerf  Rieben,  unb  fie  haben  au»  btefem 
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©runbe  bie  £ehrer  an  öffentlichen  Unterricr/tSanftalten  neben  ben  Beamten 
befonberS  ertoähnt;  benn  nach  manchem  £anbeSred)t  finb  bie  Setter  an 
öffentlichen  Unterrichtsanftalten  auSbrüdlich  oon  ber  Unterorbnung  unter  baS 
allgemeine  Söeamtenredjt  ausgenommen  unb  einem  befonberen  ©taatSbienftrechte 
unterteilt.  Mein  biefer  bie  (§5efe^e§üerfaffer  beroegenbe  ©runb  ift  boch  für 
bie  HuStegung  beS  ©efetjeS  felbft  nicht  binbenb,  tuenn  fich  aus  ihm  ein  oom 
etnjelftaatlichen  beamtenrecht  oöllig  unabhängiger  beamtenbegriff  felbftftänbig 
ableiten  läßt.  ES  ift  bie  9Jtoglid)feit  nicht  auSgef  erhoffen,  bafj  ©eiftttcf>e  unb 
ba§  £ehrer  an  öffentlichen  Unterid^tSanftalten  unter  ben  33eamtenbegriff  beS 
^8.©. 33.  fallen.  @o  ift  §.  f8.  fein  ©runb  erftcf)tltc£) ,  tuarum  bie  an  einer 
©trafanftalt  angeftellten  ©eiftlichen  unb  £eb/rer  nicht  ebenfogut  ©trafanftalts* 
beamte  im  @inne  beS  33. ©33.  fottten  fein  tonnen,  roie  ber  jnriftifetje  Seiter 
ober  ber  Rechnungsführer  biefer  ftaatlichen  Einrichtung.  Unter  einen  befonberen 
©eiftlichen  ober  £et}rerbegriff  tonnen  folche  ©eiftliche  unb  Setjrer  fallen,  roefd)e 
in  einem  prioatrechtlichen  ©ienftoerhältnift  51t  ihrer  ©laubenSgefellfchaft  ober 
§um  Snhaber  ber  UnterrichtSanftalt  ftehen.  SBohl  ift  Sehrer  an  einer  öffent* 

liehen  Unterrichtsanftalt  fom'el,  tüte  öffentlicher  Serjrer,  unb  ber  ̂ ßriüat- 
leljrer  roirb  im  $erjährungSparagraph  beS  23.©.©.,  §  196  Rr.  13,  bem  öffent* 
liehen  Lehrer  gegenüber  geftetlt.  Mein  öffentlicher  ßerjrer  bebeutet,  roie  ans  ber 
üorauSftehenben  Rr.  11  beS  §  196  heroorgeht,  nur  fooiel,  tüie  Serjrer  au 
einer  öffentlichen  2lnftalt,  bie  bem  Unterricht  Dient,  im  ©egenfa^  §um  ̂ rioat* 

lehrer  als  bem  Seigrer  an  einer  „Sßriuatanftalt"  für  Unterricht.  Deffentlicrje 
unb  prioate  Unterrichtsanftalten  finb  nach  bem  allgemeinen  (Sprachgebrauch 
auszulegen  unb  ba  b^nütt  öffentliche  UnterrichtSauftalt  nicht  eine  öffentlich* 
rechtliche  unb  Sßriüatuuterrtcfjtöanftalt  nicht  eine  prioatrechtliche  Unterrichts* 
anftalt,  foubern  öffentliche  UnterrichtSauftalt  ift  eine  UnterrichtSauftalt,  bereu 

„Snhaber"  ein  RechtSfubjeft  beS  öffentlichen  Rechts  b.  h-  ein  RecbtSfubjeft  ift, 
roelcbeS  in  erfter  Sinie  öffentlichrechttiche,  nicht  btoS  prioatrechtlicr/e  Rechts* 
fähigfeit  befijjt.  £)a  ein  RecrjtSfubjeft  beS  öffentlichen  Rechts  immerhin  auch 
^riuatredjtsfähigfeit  befitrt,  ift  eS  nicht  auSgef  erhoffen,  bafj  eS  bie  SDtenfte, 
bereu  eS  bebarf,  fich  aut  prioatrechtlichem  $Bege  erholt.  ES  ift  fomit  nicht 
unmöglich ,  bajs  bie  Sehrer  an  einer  öffentlichen  UnterrichtSauftalt  in  einem 
priüatrechtlidjen  2)ienftüerhältnif$  ftehen.  ES  ift  roohl  benfbar,  bafe  ein  Zfyxi 
ber  £erjrer  an  folchen  Slnftatten,  2luShilfSlef)rer  ober  Sehrer  oon  Nebenfächern, 
nur  burch  ein  priüatred)tlicheS  SDienftoerbältuifj  mit  bem  StnftaltSinhaber  Oer* 
bunben  finb.    SDie  gleiche  Rechtslage  ift  aud)  bei  ©eiftlichen  möglich- 

£)ie  ©ache  liegt  Ijier  für  bie  Auslegung  nicht  anberS,  als  tuenn  baS  ©efe£ 
au  oerfchiebenen  ©teilen  (§§  1640,  1802,  2002)  beftimmt,  ba£  bie  Aufnahme 
oon  35ermögenSüeqeichniffen  ©eitenS  ober  mit  £üfe  einer  juftänbigen  23el)örbe 
ober  eines  guftänbigen  Beamten  ober  Notars  ju  erfolgen  habe.  Wxt  biefer 

äöeubung  „ober  Rotar"  roitl  nicht  gefagt  fein,  baft  ber  Rotar  im  ©inne  beS 
33. ©.93.  Beamter  nid)t  fein  tarnt,  foubern  bantit  ift  lebiglich  auSgebrüdt: 

©er  Rotar  fann  auch  beigezogen  roerben,  tuemt  ihm  nad)  bem  einschlägigen 
£anbeSftaatSred)t  nicht  bie  Etgeufdjaft  eines  Beamten,  fonbern  lebiglich  bie 
eines  obrigfeitlid)  beftellteu  ©efchäftSmanneS ,  eines  polizeilich  gugelaffenen 
©etoerbetreibeubeu  jufommt. 

II.  Ergibt  fid)  aus  bem  bisherigen,  baß  baS  2Bort  Beamter  uid)t  einmal 
ba,  too  neben  ihm  ©ciftlid)e,  Sefjrer  uub  SRilitärperfouen  befonberS  genannt 
finb,  nothjoeubig  batjtu  aufgefaßt  tuerben  mufj,  bajs  baruuter  lebiglid)  33eamte 

§u  oerftehen  finb,  bie  nicht  ©eiftlid)e,  nicht  Selker  an  öffentlichen  Unterrichts* 
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anftalten,  nicht  äftilitärperfonen  finb,  fo  ift  ba§  ©leid)e  um  fo  toeuiger  noch 
ba  ber  gatt,  too  ba§  SB  ort  Beamter  aUetn  fter)t.  Slu§  bem  Umftanbe,  baft 
ba§  2Bort  Beamter  ba,  reo  e§  neben  anbcren  $erfonenfategorien  genannt 
toirb,  nicf)t  notfjtoenbig  enge  aufgelegt  toerben  muß,  folgt  fogar,  baß  e£  ba, 
too  e§  allem  ftetjt,  mangels  befonbercr  ̂ Inrjaltspunfte  nicht  enger,  al§  e§  bem 
allgemeinen  (Sprachgebrauch  entfpricht,  aufgelegt  werben  barf.  £)eun  bie 
2lu§legung  ber  ($efe(3e  hat  ooch  im  Allgemeinen  baüon  anzugehen,  baß  bie 
@efej3e,  an  bereu  3llf^nbefommen  bod>  nicht  blo§  gad)leute  ber  Surteprubcn,^ 
mittoirfen,  im  ßtoeifcl  fo  reben,  tüte  ba§  Bolf,  feine  $lit§brücfe  fomit  in  bem 
(Sinne  aufjufaffen  finb,  in  toelcr)em  fie  in  ber  allgemeinen  Bolfäfprache  Ber= 
toenbung  finben.  ©§  ift  bemnach  bie  oolföthümliche  Bebeutuug  be§  2öorte§ 
Beamter,  toetc^e  roir  §um  Sln^altSpunfte  unferer  Betrachtung  nehmen 

haben. 
Xrmn  roir  bie§,  fo  ergibt  fidj  fofort,  baß  roir  unter  Beamten  f  Riecht  hin 

lebiglich  öffentliche,  nicht  auch  $  r  i  ü  a  t  beamte  üerfterjen  bürfen.  Sßenn  mir 
im  täglichen  ßeben  t>on  Beamtenftanb  unb  Beamtenrecht  fchlechthin  fprect)en, 
fo  meinen  roir  bamit  &ta\iü  unb  SRecht  ber  öffentlichen  Beamten,  nicht  auch 
beu  (Staub  unb  ba§  Stecht  öon  Beamten  einer  Sßrioatperftcherung^  ober  einer 
$riüatbanf=$lnftalt  ober  eines  großen  prioaten  gabrifunternehmen§.  5lucr)  ohue 
bie  Beftimmung  be§  §  359  be£  $eidj§ftrafgefefcbudje§,  baß  unter  ben  Beamten 
im  (Sinne  be§  $ft.(Str.@.B.  nur  ̂ erfonen  gu  üerftehen  finb,  bie  im  SDtenfte 
be§  Meiches  ober  im  unmittelbaren  ober  mittelbaren  (StaatSbienft  angeftellt 
finb,  roürbe  ̂ iemanb  ben  Staffier  einer  ̂ riuatbanf,  toelcher  ©elber  unterfchlägt, 

bie  er  bienftlich  empfing,  nad)  §  350  be§  Sft.(Str.©.B.,  b.  h-  ol%  einen  „Beamten" 
üerurteilen,  roelcher  (Mber  uuterfchlagen  fyat,  bie  er  in  „amtlicher  ©igen^ 

fchaft"  empfing. 
tiefem  allgemeinen  (Sprachgebrauch  folgt  nun  auch  oa§  B.©.B.  £)a§ 

B.©.B  thut  au  einer  (Stelle,  in  §  622,  au§brücflich  ber  „^rioatbeamten"  (£r= 
roähuung.  (Sie  toerben  bort  neben  ßerjrern,  ©rgief)ero  unb  ©efettfchafterinneu 
al§  ̂ erfonen  genannt,  welchen  nicht  für  eine  für^ere  grift,  fonbern  lebiglich 
für  ben  (Schluß  be§  ®alenbert>ierteljahre£  gcfüubigt  toerben  fann.  £)aß  biefe 
priüatbeamten  nicht  unter  ben  allgemeinen  Beamtenbegriff  be§  B.®.B.,  b.  h- 
nicht  unter  bie  Beftimmungen  be§  B®.B.  fallen,  too  öon  Beamten  fd)led)thin 
bie  Üiebe  ift,  ergibt  fich  barau§,  baß  nach  bem  B.®.B.  jum  Begriff  be§ 
^rioatbeamten  bie  Seiftung  höherer  £)tenfte  gehört,  toährenb  Beamter 
fchlechthtn,  b.  h-  öffentlicher  Beamter  im  (Sinne  be§  B.($.B.  auch  jemanb  §u  fein 
üermag,  ber  nur  SDienfte  nieberer  5lrt  leiftet. 

2)a§  ©rfte  folgt  aus  bem  Wortlaut  be§  §  622.  §ier  heißt  e§:  „£)a§ 
©ienftoerhältniß  ber  mit  fefteu  Bezügen  §ur  ßeiftung  üon  SDienften  f)ör)erer 
2lrt  Angepeilten,  bereu  ©rtoerb§tt)ätigfeit  burch  baS  &ienftüerhältniß  öoü* 
ftänbig  ober  hauptfädjtlid)  in  Anfprud)  genommen  toirb,  inSbefonbere  ber  ßerjrer, 
©r^ieher,  $riüatbeamten,  ©efeüfchafterinen,  fann  nur  für  ben  (Scr/luf3  eine* 

$alenbermerteljahre§  gefünbigt  toerben".  2)a§  5lnbere  ergibt  §  383  bei 
B.($.B-  §ienach  hat  ̂ e  Berfteigerung  einer  hinterlegten  (Sad)e  „burch  einen 
für  ben  BerfteigerungSort  beftellten  ©cricht^oolt^ieher  ober  ju  Berfteigerungen 

befugten  anbereu  Beamten  ..  öffentlich  §u  erfolgen.  ̂ )er  @erid)t§üoIl-- 
jiel)er  ift  au§toei§lich  btefe§  Paragraphen  Beamter  im  (Sinne  bei  B.©.B. 
unb  boch  leiftet  er  feine§roeg§  £)ieufte  höherer,  fonbern  nieberer  3lrt.  $etn 
beutfct)e§  fianbe§ftaat§recr)t  rechnet  ihn  ju  f)öt)eren  ©taatsbienern.  (Somit  ift 
er  nicht  ̂ rioatbeamter,  toohl  aber  Beamter  im  (Sinne  be3  B.@B.  2lIfo 

<lnualen  De«  5)eutidjen  tfieicDv-  1900.  25 
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fcerftefyt  ba§  $.©.23.  ba,  Wo  e§  üon  Beamten  fchlechthüt  fpvidjt,  unter  biefen 
nur  öffentliche. 

Qu  biefer  ̂ fuffaffuug  be§  Sßrtoatbeamten  al§  SKfagefteHten,  melier  51t  ©tenften 
^ö^erer  2lrt  oerpflichtet  ift,  unb  be§  ̂ Beamten  fd)Ied)tf)in  al§  öffentlichen  Beamten 
trifft  ba§  SB.©.©,  mit  ber  übrigen  9ietd)§gefe£gebung  gufammen.  $3ir  brauchen 
hier  nicht  auf  bie  5lrbetterüerftcherung§gefe£e  t)tnü6er  §u  greifen,  wo  bie 
33etrteb§beamten  ben  Arbeitern  al§  bie  ju  r)öt)eren  SDienftleiftungen  oerpflichteten 
gegenübergeftellt  finb,  ober  bie  Sfteich§geiuerbeorbmutg  heranzuziehen,  in  welcher  — 
§  133a  —  ba§  2)ienftüerhältntj3  ber  ̂ erfonen,  welche  mit  ber  2cttnng  ober 
SBeauffichtigung  be§  33etriebe§  beauftragt  ober  mit  höheren  tedjnifchen  £)ienft= 
teiftungen  betraut  ftnb,  al§  SDienftuerljältniß  ber  SBetriebSbeamten  unb  £ecr/nifer 
üon  bem  SMenftoerhältnifj  ber  gewerblichen  Arbeiter  itnterfct)teben  Wirb,  ©chon 
bie  ©efe(5e  ber  unmittelbaren  Umgebung  be§  23. ©.23.  ergeben  ba§  ©teid)e. 
£)a§  9letd)§gefe^  über  bie  gtoang^oerfteigerung  imo  ̂ tt>ang§t>errDaItuncj  oom 
24.  ffläxft  1897  erwähnt  unter  ben  gorbcrungen ,  meldje  Slnfprud)  auf 
Vefriebiguttg  au§  bem  ©rttnbftüd  fyabtn,  in  §  10  an  jwetter  Stelle  „bei 
einem  lanb=  ober  forftwirthfdjaftlidjen  ©runbftüde  bie  2lufprüd)e  ber  §ur 
SöeWirthfchaftung  be§  ©ntnbftüde§  ober  §um  betriebe  eine§  mit  einem  ©ruub= 
ftüd  oerbunbenen  tanb=  ober  forftmirthfd)aftticheu  9cebengetoerbe§  angenommenen, 
in  einem  £)ienft  ober  2lrbeit3üerhältnif3  ftehenben  *ßerfonen  auf  Sohn,  ®oftgelb 
unb  anbere  Bezüge"  unb  fügt  t)in§u :  „in§befonbere  bie  Slnfprüche  be3  ©efinbe§, 
ber  S93trthfchaft§*  unb  gorftbeamten".  Dxach  bem  gangen  gufammenhang 
finb  h*er  mir  ̂ rioatbeamte  gemeint,  biefe  aber  alz  höhere  Sänfte  leiftenbe 
bem  ©efittbe  gegenüber  geftellt. 

lnberfeit§  ergeben  bie  ̂ ebengefe^e  be§  23. ©JB.  auch,  oa6  imter 
Beamten  fd)lecht£)in  nur  ben  öffentlichen  Beamten  oerftanben  miffen  wollen, 

©ie  fprecrjen  zum  Xr)ett  oon  Beamten  fchlechthin,  zum  %f)t'ü  üon  öffentlichen Beamten,  Wo  au§  bem  inneren  gufammetthang  ber  Veftimmungen  ftch  ergibt, 
bafj  jebeSmal  baSfelbe  gemeint  ift. 

9?ach  Sbilprojejsorbnung  §  850  ift  ber  Sßfänbung  nicht  unterworfen 
„1.)  SDer  Slrbeit§*  ober  ©ienftloijn  nach  ben  53eftimmungen  be§  $teid)*gefejje3 
Dom  21.  Sunt  1869,...  7.)  ba§  £)ienfteinfommen  ber  Offiziere,  ätfilitär* 
ärzte  unb  3)ecf  offnere,  ber  Beamten,  ber  ©eiftlichen  unb  ber  Sefjrer  an 

öffentlichen  Sfoftalten"  §  1  be§  ©efe£e§  Dom  21.  Sunt  1869  beftimmt  aber: 
„i)te  Vergütung  (Sohn,  ©ehalt,  §onorar)  für  Sirbetten  ober  £)ienfte,  meldje 
auf  ©runb  eine§  2lrbeit§*  ober  £)ienftüerhältniffe§  geleiftet  werben,  barf  erft  mit 
23efchlag  belegt  Werben,  nachbem  bie  Seiftung  ber  Arbeiten  ober  SDienfte  erfolgt 

ift",  unb  §  4  fügt  hinzu:  „3)a§  gegenwärtige  ©efe£  finbet  auf  ben  ©ehalt 
unb  bie  Bezüge  ber  öffentlichen  Beamten  feine  SlnWenbung".  §ierauf  folgt, 
bag  in  S-^-Ö.  §  850  giff.  7  unter  ̂ Beamten  nur  bie  öffentlichen  Beamten 
gemeint  finb,  benu  bie  ̂ rioatbeamten  fallen  unter  ba§  Sohnbefchlagnabme= 
gefejs  §  1.  dlod)  beutlid)er  ergibt  bie  Sbentttät  t>ou  Beamten  unb  öffentlichen 
Beamten  §  11  be§  ©tnführung§gefege§  gum  ©eridit§oerfaffung§gefeHe.  tiefer 
beftimmt  in  feinem  erftett  Slbfag:  „SDte  lanbe§gefet3lid)en  Veftiminmtgen,  burdj 
welche  bie  ftrafred)tliche  ober  cit)ilred)tlid)e  Verfolgung  öffentlicher  Beamten 
Wegen  ber  in  Ausübung  ihre*  5lntte§  oorgenommenett  §aiiblungen  an  befonbere 

Sßorau§fe|ungen  gebunben  ift,  treten  auger  ®raft",  um  in  Slbfafc  II  bteran  bie 
öemerfung  Z"  Jntipfcn:  „Unberührt  bleiben  bie  (anbe£gefe|ltchen  SSorfchriften, 
bttrch  Welche  bie  Verfolgung  ber  Beamten  ....  an  bie  Vorentid)eibung  einer 

befouberen  Vehörbe  gebunben  ift".   Unter  Beamten  finb  hier  offenfidjtlid)  nur 
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öffentliche  gemeint.  £)ie  ̂ Ibfür^ung  gegen  2(bfa&  I  erflärt  fid)  eben  au§  bem 
Beamten  nnb  öffentlichen  Beamten  ibentifijierenben  allgemeinen  Sprachgebrauch- 

III.  9cachbem  mir  feftgeftellt  haben,  baß  nnter  Beamten  f cf)Xedt)tf)hi  im 
33. $.33.  nur  öffentliche  Beamte  gemeint  finb,  fragt  e§  fid):  moburch  finb 
öffentliche  nnb  $riüatbeamte  oerfchiebeu?  £)enn  ba§  Unterfcheibung3merfmal, 
baß  ̂ rioatbeamter  nur  fein  fann,  mer  51t  2)ieuftleiftungen  höherer  5Irt  oer= 
pflid)tet  ift,  öffentlicher  Beamter  bagegen  auch  -Semanb,  ber  allein  niebrtge 
3)ienfte  51t  erfüllen  t)at ,  reicht  nicht  au§.  Rohere  öffentliche  Beamte  nnb 
Sßrioatbeamte  finb  auf  biefe  3Seife  ja  noch  nicl)t  unterfchieben. 

©3  liegt  am  ̂ cächften,  Dom  2öortunterfd)ieb  au§gcl)enb  511  fageu :  Deffent* 
licher  Beamter  ift  ber  Beamte,  metcher  Suhaber  eine§  öffentlichen,  Sßrtüat; 
beämter,  mer  Inhaber  eine§  prioaten  2lmte§  ift.  $)amit  roerben  mir  nothmenbig 
auf  beu  begriff  3lmt  im  Sinne  be§  33. ©.33.  geführt. 

£)a§  3öort  51  mt  mirb  im  33.@.33.  unb  feinen  ̂ ebengefe^en  reichlich  oer* 
menbet.  So  fprid)t  ba§  33©.33.  Oom  2lmt  be§  Stanbe3beamten  (§  1319), 
be§  3Sormunbe§  (§§  1752,  1799,  1844,  1854,  1885,  1886),  be3  ©egenüor= 
muube§  (©tiifü^rungSgcfefe  5lrt.  160,  210),  be§  Pflegers  (§  1915),  auch  oe§ 
^achla^fleger§  (§  1960),  be§  33eiftanbe§  ber  Butter  (§  1694),  be§  ä)citgliebe§ 
be§  5amilienrathe§  (§§  1862,  1869,  1872),  be§  fta<^laj3üermalter3  (§§  1987, 
2012)  unb  be§  £eftament3üottftrecfer§  (§§  2197,  2202,  2226).  $a$u  fügt  bie 
®onfur§orbnung  ba§  2lmt  be§  ®oufur§üermatter§  (§§  84,  86),  bie  ®runbbuch= 
orbnung  ba§  ©runbbuchamt,  ba§  ©ericht§oerfaffitng3gefe£  ba§  5lmt  be§  Snct/terS, 
Schöffen,  ($efcr)morenen  unb  be§  §anbel§rtchter§. 

Suchen  mir  nach  gemeinfchaftlicrjen  Sfterfmalen  biefer  üerfchiebenen  Slemter, 
um  barau§  einen  2(mt§begrtff  fefr§uftellen,  fo  ergeben  fid)  brei.  ©rften3  hanoeft 
e3  fich  bei  allen  genannten  Remtern  um  33eforgung  frember  ©eferjäfte.  £)er 
Stanbe§beamte  führt  in  ber  öffentlichen  33eurfunbung  ©efebäfte  be§  Staate^ 
unb  ebenfo  ba§  ̂ Ocitglieb  be§  gamilienrathe§,  ba  ber  gamilienratf)  nach 
33Ä33.  §  1872  bie  fechte  unb  Pflichten  be§  3*ormunbfchaft<Sgerichte3  au^u* 
üben  hat.  2lnbercrfeit§  übt  ber  ®ontur§oermalter  in  Vertretung  ber  ©laubiger* 
fchaft  ba§  33ermaltung3=  unb  35erfügung§recht  be§  ($emeinfchulbner§  über  bie 
®onfttr§maffe  au§.  £)er  Xeftameut§üolIftrecfer  beforgt  @efd)äfte  ber  (Srben  unb 
^achlaßgläubiger. 

£)a§  jmeite  9Jcerfmal  befteht  in  ber  33eforgung  frember  ©efchäfte  traft 
llebertragung  burcrj  obrigkeitlichen  TO,  burch  einen  TO  einer  Herfen  ober  @e= 
meinfehaft  be§  öffentlichen  #techte§.  gür  alle  bie  genannten  Remter  merben  bie 

Inhaber  obrigkeitlich  beftellt  ober  ernannt.  *£)er  Schöffe  unb  ©efchmorene  rotrb 
üom  ©ericht  berufen,  ber  dichter  unb  §anbel§richter  üon  £önig  ober  Wlim- 
fterium  ernannt,  ber  33ormunb,  ©egenüormunb,  Pfleger,  ̂ acrjlaftoermalter  u.  f.  ro. 
üom  (Berichte  beftellt.  ©ine  Ausnahme  macht  fefeeinbar  ber  ̂ eftamentSüoü* 
ftreefer.  9tach  §  2197  mirb  ber  £eftament§uollftred;er  regelmäßig  00m  ©rblaffcr 

im  Xeftament  ober  ©rboertrag  „ernannt".  9htr  au^nahm§meife,  tuenn  ber 
©rblaffer  ba§  ̂ achlaggericht  im  ̂ eftameut  bantm  erfucht,  fann  ba§  s3cad)laiV 
gerid)t  beu  ̂ eftament^ooltftrecfer  ernennen.  Allein  auf  ber  anberen  Seite  ftebt 
ber  Sa£,  bafe  ber  Xeftament^oollftrecfer  eine  (Srfläruttg  über  Annahme  ber  t>om 
(Srblaffer  auSgehenben  Ernennung  erft  nach  ©tntritt  bei  @rbfalle§  abgeben  fann. 
§ienach  erljält  bie  Ernennung  9iecht§iüirffamfeit  erft  üom  DJcomeute  be§  ©in 
tritte§  be§  ©rbfaüe§  an;  alfo  51t  einer  Qnt,  mo  ber  ©rblaffer  nicht  mehr  bor* 
hanben  ift.  SDa  bie  5(nnahmeerfläruug  be§  Weiteren  aber  nur  bem  ̂ tadilatV 
geriet  gegenüber  abgegeben  merben  fann  unb  ba£  Ocad)laBgerid)t  beut  ©mannten 

25* 
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eine  grift  jur  Abgabe  ber  förflärung  311  fefeen  üermag,  ferner  bie  ®ünbigung 
ber  ©tetlung  als  £eftamentSüoltftreder  nur  bem  Wachlafjgerid&t  gegenüber  er* 
folgen  fann  nnb  allein  baS  9?achlaj3gerid)t  ben  XeftamentSOollftreder  51t  ent* 
(äffen  Oermag,  ift  anzunehmen,  baft  ber  (Sefefcgeber  bie  (Stellung  beS  Xefta* 
meutSOollftrederS  ein  Amt  nennt,  tueil  er  in  ber  SLhatfacrje,  baft  bie  Ernennung 
erft  mit  bein  Xobe  beS  ErbtafferS  toirffam  toirb,  eine  in  biefem  geitpnnft  ge* 
fdjehenbe  ftillfcrjtoeigenbe  Uebertragung  ber  (Stellung  burcfj  baS  ̂ ac^laggeridjt 
erblicft.  SDie  Ernennung  ©eitenS  beS  SrbtafferS  hat  lebiglich  bie  Bebentung 
eines  BorfchlageS.  SDaS  Anerbieten  gegenüber  bem  ©mannten  gel)t  rechtlich 
Oom  9cad)laf3gericr)t  aus.  S)amit  ftimmt  überein,  ba§  baS  ©efejjbuch  and)  ba, 
mo  cS  baS  Söort  amtlich  gebrannt,  bamit  etraaS  oon  ber  Dbrigfeit  ausgehen* 
beS  bezeichnet.  ES  unterliegt  5.  SB.  feinem  gtoeifel,  oa6,  lüenn  ̂ m  E-;®- 
Art.  150  baüon  bie  ̂ ebe  ift,  bafe  bie  lanbeSgefetjlichen  $orf  driften  unberührt 
bleiben,  nact)  toelcrjen  gur  Errichtung  eines  DxothteftamentS  an  ©teile  beS  Bor* 

ftel)erS  auch  eine  anbere  „amtlich  beftellte  $erfon"  guftänbtg  ift,  unter  ber 
amtlichen  Beftellung  eine  Beftellung  buref)  bie  Dbrigfeit  im  ©egenfatj  einer 
Beftellung  burdj  ein  btofteS  ̂ rioatrechtsfubjeft  gemeint  ift.  Unb  baS  ©leiere  ift 
ber  gall,  loenn  ba  ober  bort  oon  einer  amtlichen  Aufforberung  ober  einer 
amtlichen  geftftellung  eines  SSertheS  ((SU®.  Art.  79)  ober  ̂ ßreifeS  gebrochen 
toirb.  — 

S)aS  britte  SJcerfmal  beS  Amtsbegriffes,  tnelcfjeS  fict)  ans  einer  Dergleichen* 
ben  Betrachtung  unferer  oerfebiebenen  Amtsformen  ergibt,  ift,  baft  es  fict)  um 
eine  Uebertragung  ber  Beforgung  frember  ©efcf)äfte  nicht  fotoohl  §u  Utecht  als 
oielmer/r  §u  $flicrjt  hobeln  mufj.  £>er  Vermalter  ber  fremben  ©efchäfte  mufj 
gur  Bertoaltung  in  erfter  Sinie  üer^>ftid^tet,  nicht  berechtigt  fein,  Er  erhält  üor 
Altern  eine  BerioaltungSpflicht,  fein  BertüaltungSrecl)t.  Qnm  Begriff  beS 
Amtes  gehört  p\ lichtmäftige  Bertoaltung  frember  Angelegen* 
heilen  in  $olge  obrigf  eitl  ich  er  Uebertragung.  AuS  bem  ©runbe 
haben  B.  fein  Amt  im  technifchen  ©inne  bie  OTtglieber  ber  BolfSüertretung 
unb  ftaatlich  eingerichteter  Qntereffen*  unb  ©tanbeSüertretungcn,  tote  fie  uns  in 
§anbelS*  unb  ©etoerbefammern,  ̂ anbtoerfs*,  Aer^te^ammern  unb  ärmlidjen 
Einrichtungen  begegnen.  9m  ©efühl  biefeS  UuterfchiebeS  rechnet  aud)  baS 
©trafgefe^bud)  §  34  bie  Ausübung  politifcher  fechte  in  gorm  beS  Abgeorb* 
netenmanbateS  nicht  51t  ben  Aemtern,  bie  in  golge  ber  Aberfennung  bürgerlicher 
©h^enrechte  Oerloren  toerben.  3)ie  aus  öffentlichen  2öa£)len  h^oorgegangenen 
politifchen  fechte  merben  neben  ben  ju  Berluft  gel)enben  Aemtern  im  ©t.©.B. 
§§  33  unb  34  befonberS  genannt. 

3n  ben  brei  angeführten  SDrerfmalen  ift  ba§  ©emeinfame  enthalten,  maS 
bie  früher  aufgeführten  Aemter  oerbinbet.  3m  Uebrigen  geigt  fich  gmifchen 
ihnen  ein  toefenttidjer  Unterfchieb.  2)ie  einen  Aemter  betreffen  bie  Bertoaltung 

öffentlicher,  bie  anberen  bie  Bermaltung  oon  s^rioatangelegenl)eiteu.  3)er 
©tanbeSbeamte,  ber  9cachlaj3=  unb  BormnubfchaftSrichter,  fotoie  baS  Sftitglieb 
beS  gamilienratheS  beforgen  ftaatlicl)e  @efd)äfte,  ber  Bormnnb,  Pfleger,  dlady- 
lafc  unb  ̂ oufurSüertoatter  ober  ̂ eftamentSüollftrecfer  ift  in  Angelegenheiten 
^rioater  thätig.  DJtan  fönnte  hienact)  öffentliche  unb  priuate  Aemter  untere 
fcheiben.  Allein  biefe  Unterfcheibuug  ift  bem  B.@.B.  fremb.  ®a)3  fie  aber 
fachlich  gerechtfertigt  ift,  ergibt  ein  Blid  in  baS  ©trafgefe^bitd).  S)ort  ift  oon 
öffentlidjen  Aemtern  bie  Ütebe.  SDie  Berurtl)eilnng  gur  ,3itd)tbaitSftrafe  unb  bie 
Aberfennung  bürgerlicher  ©hrenredjte  bemirfen  Unfähigkeit  pr  Befleibung 
öffentlicher  Aemter  (§§  31  unb  34).    31t  ben  öffentlichen  Aemtern  gehören 
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nicht  bie  Remter  (®.*@.  3.  33.  ©.93.  «tt.  160,  210)  beS  BormunbeS,  ©egen* 
üormunbeS,  Pflegers,  BeiftanbeS  ber  äflutter  unb  beS  äftitgliebeS  beS  gamtlten* 
ratljeS,  inbem  im  R.©t.©.B.  §  34  bte  Unfähigfeit,  Bormunb,  ©egeitüormitub, 
Pfleger,  Beiftanb  unb  gamilienrathSmitglieb  ^u  fein,  unter  ben  Rechtsfolgen 
ber  TOerfennung  ber  bürgerlichen  Ehrenrechte  als  eine  befonbere,  auSbrüdiid) 
hervorgehobene  neben  ber  Rechtsfolge  ber  Unfäf)igfeit,  öffentliche  Remter  511 
befletben,  genannt  roirb.  ®ie  Remter  beS  BormunbeS,  ©egenüormunbeS,  Pflegers, 
BeiftanbeS  unb  gamilieurathSmitgliebeS  habeu  aber  bis  auf  bie  RedjtSfteiluug 
beS  gamilienratbSutitgliebeS  baS  gemein,  baß  fie  bie  Beforgung  üon  ©efebäften 
$riüater  511m  Qubatt  haben,  ©ie  laffen  fid)  baher  mit  Ausnahme  beS  2XmteS 
beS  gamilieurathSmitgliebeS,  meines  ein  öffentliches  Slmt  befleibet,  ba  ber 
gamilienratb  ja  benfelbeu  ©efchäftSfreiS  tüie  baS  BormuttbfchaftSgericht  hat, 
als  nichtöffentliche  ober  priüate  Remter  ben  öffentlichen  Remtern 
gegettüberftelleit.  2Bir  haben  fomit,  tüte  öffentliche  unb  $riüat=Beamte,  auch 
öffentliche  unb  priüate  Remter  unb,  mie  baS  SBort  Beamte  fdjlecrjthiit  nur  im 
(Sinne  üon  öffentlichen  Beamten  §u  üerfteben  ift,  fo  ift  auch  fchlechtl)in 
nur  öffentliche^  5lmt.  £)ie  Bormüttber,  Pfleger,  Beiftättbe,  ®onfur§*  unb  9^ad)= 
taßüermalter  unb  SeftantentSüollftrecfer,  meldte  abfichtticrj  sunt  9cad)theile  ber 
ihrer  Slttfftcht  anüertrauten  $erfonen  unb  ©acben  hobeln,  merben  nach 

R.©t.©.B.  nicht  toegen  „Verbrechens  ober  Vergehens  im  2lmte",  fonbern  toegen 
„Untreue"  (§  266)  beftraft. 

2lber  biefe  parallele  ̂ mifcheu  öffentlichem  unb  priöatem  tot  einer-  unb 
öffentlichem  unb  priüatem  Beamten  aubererfeitS  ift  nur  eine  äußerliche.  Unfere 
geftftellungen  über  ben  SlmtSbegriff  ergeben,  baß  ber  Unterfchieb  üon  öffent= 
liefern  unb  ̂ rtüatantt  nicht  bie  ©runblage  für  bie  Uittcrfcheibung  üon  öffent- 

lichen unb  *ßrtoatbeamten  abzugeben  üermag.  SBürbe  jener  Unterfchieb  511m 
2luSgaugSpunft  biefer  Unterfcbeibung  51t  nehmen  fein,  fo  mürbe  bent  $riüat~ 
beamten  Beamtencbarafter  überhaupt  abgehen;  beim  baS  gehört  gerabe  gum 
begriff  beS  ̂ riüatbeamten,  baß  ihm  bie  ©efcfjäfte,  bie  er  beforgt,  nicht  burd) 
eine  ̂ ßerfon  ober  ©emeinfd)aft  beS  öffentlichen  Rechtes,  fonbern  burd)  ein  ©üb* 
jeft  beS  $riüatred)tS  übertragen  finb,  toährenb  ber  5lmtSbegriff,  auch  ber  Be= 
griff  beS  nichtöffentlichen  2lmteS,  obrigfeitliche  Uebertragung  ber  ©efdjäfte  üor^ 
ausfegt.  £>er  ̂ rioatbeamte  ftefjt,  lüie  SB.©.©.  §  196  £iff.  8  fagt  in  „Sßrtoat* 

bienft".  £)er  ̂ rioatbeamte  ift  fomit  ein  Beamter  ohne  5lmt  im  Rechtsfinne. 
Unb  bajn  ftimmt  ber  allgemeine  Sprachgebrauch.  Söir  nennen  ben  hominis 
einer  ̂ riüatbanf  loohl  einen  Banfbeamten,  aber  ben  ®reis  ber  ihm  obftegenben 
©efd)äfte  nicht  ein  Banfamt.  ©ein  ©efd)äftSfreiS  ift  fein  sßribat*,  fein  nid)t- 
öffentlidjeS  5lmt.  @r  ift  Beamter,  aber  hat  fein  2Imt.  35ic  allgemeine  $011= 
fequenj,  51t  ber  mir  üon  hier  aus  aber  gelangen,  ift  bie:  ber  5lintSbegriff  ift 
für  bte  Beftimmung  beS  Beamtenbegriffes  nicht  üon  auSfchlaggebenber  SBe 
beutung. 

Qu  beut  gleichen  ©rgebniß  führt  uns  noch  eine  anbere,  üon  ganj  entgegen 
gefegter  Richtung  auSgehenbe  Betrachtung.  Bisher  fagten  mir :  es  fauu  Semanb 

Beamter  fein,  ohne  ein  s2lmt  im  Red)tSfinne  31t  befijjen.    Nunmehr  behaupten 
mir:  cS  fauu  Semanb  Präger  ober  Befi^er  eines  SlmteS  unb  bod)  nicht  Beamter 
fein.    2lud)  bieS  bemeift  ber  Snhält  beS  B.©.B. 

Bormunb,  Beiftanb  ber  Üttutter,  9cad)laßüermatter  2c  haben,  tote  mir  ge* 
fehen  haben,  im  Sinne  beS  B.©.B.  ein  2lmt,  finb  alfo  Präger  eine§  SlmteS. 

SBären  fie  aus  biefem  ©runbe  Beamte  im  (Sinne  beS  pofittoen  R'cducv,  fo 
müßten  fie  in  beut  Qufautntcnhaitg  ber  fie  betreffenben  ©efttmmimgen  beS  B.©.B. 
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bod)  af§  Beamte  bezeichnet  tnerben.  £)a§  gerabe  (Segentheit  ift  aber  ber  gall. 
Sie  »erben  ben  Beamten  at§  eine  baoon  oerfchiebene  ̂ crfonenfategorie  gegcn- 
übergeftellt.  93emei3  ̂ tefür  93.@.93.  §  1802.  tiefer  lautet:  „2)er  $ormunb 
fann  fid)  bei  ber  Aufnahme  be§  SBermögen§üergetd^mffe§  ber  §ilfe  eiuc§  Beamten, 

etne§  9?otar§  ober  eine§  anberen  Sachöerftäubigen  bebiencn".  SBären  ber  93or* 
mmtb  imb  bie  ihm  gleichftehenben  Sßerfonen  Beamte,  fo  müßte  §  1802  bodj 

lauten:  „SDer  93ormunb  fann  fich  ber  §ilfe  eiltet  anberen  Beamten  bebienen". 
^icht  jeber  5lmt§inhaber  tft  fomit  Beamter,  Unb  fo  gelangen  tütr  auch  üon 
tjter  aus  ju  bem  ©rgebniß:  £)er  5lmt ö begriff  tft  für  bie  93eftimmung 
be§  93eamtenbegriffe3  unb  bamit  für  bie  Unter  f  d)  eibu  ng  oon 

öffentlichem  unb  ̂ ßriüatb eamten  nebenfächlich. 
IV.  £)a§  Slu^etc^nenbe  be§  93eamtenbegriffe§  unb  bamit  ber  Unterfchei- 

bung  ätmfcfyen  öffentlichen  unb  ̂ rtüatbeamten  muß  nach  aliebem  in  Slnberem 
liegen.  2luf  ben  richtigen  SSeg  leitet,  baß  ba§  93. ($.93.  oom  ̂ rittatbeamten  in 

bem  Hbfdmitt  „SDienftoertrag"  hobelt.  ©8  nennt  bie  Stellung  eines  ̂ ßrtüat^ 
beamten  ein  $Dienftüert)ältniß.  §  622  fagt:  „SDa§  SDienftoerhältniß  .  .  . 
ber  Sßrtoatbeamten  fann  nur  für  ben  Schluß  eines  ®alenbert>ierteljahre§  ge* 

fünbigt  merben".  3)er  ̂ rioatbeamte  fteht  (§  196)  in  „Sßrtoatbtenft".  £)a§ 
SSefentltche  feiner  Stellung  ift  alfo  bie  Setftung  oon  SDienften.  ©r  ift  im  Sinne 

be§  93  (55.33.  ber  jur  3)ienftleiftung  Verpflichtete,  ber  anbere  Xty'xl  ber  2)ienft= 
berechtigte.  SDaß  bie  Seiftung  ber  SDienfte  in  93eforgung  frember  ©efc^äfte  be- 
fteht,  fommt  erft  in  jtuetter  &inie.  SDurch  biefen  Inhalt  entfielt  nur  ein  S)tenft* 
üertrag  befonberer  Slrt.  9?ach  93. ®.93.  §  611  fönnen  ©egenftanb  be§  S)tenft= 
»ertraget  SDienfte  jeber  5lrt  fein,  gür  ben  £)ienftoertrag,  welcher,  mie  93. ©  93. 
§  675  fich  au§brücft,  eine  ©efdjäftsbeforgung  §um  ©egenftanb  fyat,  beftetjeu 
nur  einige  befonbere  $Recht§fä£e.  ©r  ift  lebiglid)  ein  £)ienftüertrag  befonberer 
5lrt.   3n  erfter  £inie  fteht  bie  S)ienftleiftung§pflicht  überhaupt. 

3n  ähnlicher  SBeife,  menn  fchon  nicht  mit  berfelben  Klarheit,  mirb  im 
93. ©  93.  unb  feinen  9?ebengefej$en  aber  auch  bie  SRechtäftetlung  bc§  öffentlichen 
93eamten  in  erfter  Sinie  al§  bie  eine§  SDienenben  gekennzeichnet.  $)em  fcheint 
gtoar  ber  ̂ ame,  Welchen  ba§  93erhältniß,  in  bem  ber  93eamte  fteht,  im  93. ©.93. 

trägt,  ̂ u  toiberfprechen.  ©§  toirb  aU  „2lmt§t>erhältniß"  bezeichnet. 
§  1888  fagt:  r,8ft  ein  93eamter  ober  ein  9^eligton§biener  junt  SBormunbe  be* 
ftellt,  fo  hat  ihn  ba§  93ormunbfchaft§gericht  gu  entlaffen,  trenn  bie  ©rlaubniß, 
bie  nach  ben  SanbeSgefefcen  zur  Uebernahme  ber  93ormunbfchaft  ober  zur  Fort- 

führung ber  cor  bem  Eintritt  in  ba3  2lmt§  =  ober  £)tenftocrhä(tniß  übernom* 
meneu  95ormunbfchaft  erforberlich  ift,  oerfagt  ober  jurücf genommen  mtrb 
£)a§  5lmt§üerhältntß  begießt  fich  offenbar  auf  ben  93eamten,  ba§  Süeuftüerhält* 
uiß  auf  ben  9Migion§biener.  Unb  ba§  ©leiche  ift  in  2trt.  80  be§  ber 
Fall,  ben  toir  unter  9^r.  I  feinem  SBortlaute  nach  miebergaben.  Slud)  bort  jielt 
ba§  5lmt§oerhältniß  auf  bie  rechtliche  Stellung  be§  93eantten,  ber  5lu§brucf 
^ienftüerhältniß  auf  bie  rechtliche  Stellung  ber  Sehrer  unb  9Migion§biener  ab. 
5lüein  au§  anberen  93eftimmungen  ergibt  fid),  baß  ba§  SBefen  biefe§ 
?l  in  t  §  ü  e  r  h  ä  1 1  n  i  f  f  e  %  in  feinem  ©h^rafter  al§  ̂ Dtenftoerhältniß  liegt. 

^unächft  mirb  in  S8.@.93.  §  411  bie  Vergütung,  toelche  ber  93eamte  für 
feine  ̂ )ienftleiftuug  empfängt,  ebenfo,  mte  bie  be§  ®eiftlid)en  unb  be§  ßehrer§ 

an  einer  öffentlichen  UnterrtdjtSanftalt,  ̂ )ienfteinfomiiien  genannt.  „%xxtt,"  fagt 
§411,  „eine  TOlitärperfon,  ein  93eamter,  ein  ®eiftlid)er  ober  £el)rer  an  einer 
öffentlid)eu  Unterrid)t§anftalt  ben  übertragbaren  £l)eil  be§  2)ienfteinfommen§ 

ab,  fo  ift  bie  au^ahlenbe  ®affe  üon  ber  Abtretung  ̂ t  benachrichtigen."  2)a3 
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bleiche  ift  tu  S.Sßr.D.  §  850  Wt.  8  unb  §  811  ftr.  8  ber  fjatt  unb  3-^r.D. 
§811  9tr.  7  bezeichnet  als  ber  *ßfänbung  nicht  unterroorfen :  bei  Offizieren, 
^Beamten,  ©eiftlichen,  Seffern  an  öffentlichen  UnterridjtSanftalten  bie  jur  ©er-- 
maltttng  beS  ©ienfteS  erforberlichen  ©egenftänbe.  ferner  bürfen  nach  §376 
ebenba  Beamte,  and)  toemt  fie  nicht  mehr  im  ©ienfte  finb,  über  Umftänbc, 
auf  roelche  fid)  il)re  Pflicht  jut  AnttSüerfchmiegenheit  begießt,  als  3eu9en  nur 
mit  (Genehmigung  ihrer  üorgefetjteu  ober  gulefct  oorgefetjten  ©  ienft  bel)örbe 
üernommen  tuerben.  Unb  bie  @runbbud)orbnung  §  12  jagt:  „©erlebt  ein  (9runb* 
buchbeamtet  bie  ihm  obliegenbe  Amtspflicht,  fo  trifft  ben  ©etheiligten  gegenüber 
bie  in  §  839  beS  beftimmte  SBeranttoortlic^fett  an  ©teile  beS  Beamten 

ben  ©taat  ober  bie  ̂ örperfdmft,  in  bereu  ©ienfte  ber  Beamte  fteht".  Weitere 
©eifpiele  liefern  ®erichtSüerfaffitngSgefet$  §§  130  unb  155. 

©urd)  biefe  uerfdjiebenen  ̂ Beübungen  ift  zu  fyot)tx  SSat)rfcf)einüd)!eit  ge- 
macht, baß  baS  Söefen  beS  AmtSoerhältuiffeS  in  einem  ©teufte  befte^t.  Qu 

Dotier  ©eiüigr)eit  mirb  bieS  bttrd)  einen  anberen  Sßunft.  ©er  ̂ rtüatbeamte  im 
©mite  beS  ©.©.SB.,  tüte  ber  Beamte  b.  %  öffentliche  Beamte  beS  ©.©.53. 
merben  im  ©.($.©.  unb  feinen  Sftebengefefcen  als  Angeftellte  bezeichnet. 

©a§  man  üon  Anfteüung  als  öffentlicher  ©eamter  fpricht,  ift  altl)erge= 

brad)t;  nicht  fo,  baß  auch,  roer  im  sßriüatbienft  fteht,  unter  Umftänben  als 
Angeftellter  bezeichnet  mirb.  8n  biefer  Beziehung  fiuben  mir  nun  im  33.©.©. 
§  622  bie  Sßenbung:    ,,©aS  ©tenftüerhältnijs  ber  mit  feften  ©ezügeu  zur 
Seiftuug  oou  teuften  höherer  Art  Au gefte Ilten  ,  iuSbefottberS  ber  .  .  . 
Sßrtoatbeamten  .  .  .,  fann  nur  für  ben  ©chlufj  eines  SMeuberüierteljahreS  ge= 

fünbtgt  metben".  Unb  in  gleicher  Sßeife  fagt  baS  neue  §aubelSgefet}bud) 
§  59:  „2Bcr  in  einem  §anbelSgeroerbe  zilr  Seiftuug  faufmännifd)er  ©ienfte 
augeftellt  ift,  t)at  ...  bie  bem  DrtSgebraud)  entfpredjenben  ©ienfte  %n 

leiften",  um  in  §  60  noch  auSbrüdlid)  auch  ben  An  ber  ©egrüttbuttg  beS 
©tenftoerhältniffeS  als  Aufteilung  ©eitenS  beS  Prinzipats  zu  bezeichnen. 

unb  folgern   in   biefem  ©pradjgebraud)  bem  ©efet^e  §ut 
©efäntpfuug  beS  unlauteren  SSettbetuerbeS  üon  27.  Max  1896.    ©ort  mirb 
mit  ©träfe  bebroht,  mer  als  Angeftellter  eines  ©efchäftSbetriebeS  ©efchäfts= 
ober  ©etriebSgeheimniffe  unbefugt  Anberen  mittheilt.    28ie  in  baS 
unb  baS  ift  ber  AuSbrud  Angeftellter  für  in  Sßriüatbienft  ©tef)enbc 
and)  in  anbere  9teich§gefe£e  jüngften  ©atumS  übergegangen.  ©ie  Sfteid)Sge* 
merbeorbuung   bezeichnet  in  ihrem  neuen,  burd)  j.  Art.  9 
gefebaffeueu  §  133  f  bie  gewerblichen  ©etriebsbeamten,  Ztdjixihx,  SSerfmetfter 
als  Angeftellte  unb  baS  neue  3nüalibentierfid)erungSgefe(3  üom  13.  Suli  1899 

§  1  erüärt  für  üerfid)eruugSpflichtig  alle  „Angeftellteu",  bereu  bienftüd)e  93e* 
fchäftigung  ihren  Hauptberuf  bilbet. 

©er  AnSbrucf  „ augeftellt",  lebiglid)  auf  öffentliche  ©eantte  bezogen,  ftnbet 
fich  %tvax  im  nicht,  fonberu  nur  im  ©erid)tSüerfaffungSgefet5e  §  122 
unb  beffett  §  19;  aber  bafür  begegnet  uns  int  eine  Stelle,  too 
öffentlicher  ©eamter  unb  ̂ ßriüatangefteflter  jufatnmen  aU  Angeftellte  bezeichnet 
merben.  ©S  ift  ber,  mie  mir  feigen  merbeu,  and)  noch  in  anbetet  ©inficht 
bemer!ensmerthe  §  978,  ber  lautet:  „SBer  eine  ©ad)e  in  ben  ©efd)äüv 
räumen  ober  ben  ©eförbernugSmittelu  einer  öffentlichen  ©eljörbe  ober  einet 
bem  öffentlichen  ©erfehr  bienettbeu  ©erfehrSanftalt  fiubet  unb  an  fieb  nimmt, 
hat  bie  (Sache  unüerjüglich  an  bie  ©ef)örbe  ober  bie  ©erfehrSanftalt  obet  an 

einen  ihrer  AngefteUten  abzuliefern."  ®§  tutvb  hier  oon  Angeftellten  Der  bem 
öffentlichen  ©erfehr  bieneuben  Anftalteu  gefprodjeu.    ©cm  öffentlichen  Setfeljt 
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bienen  foroohl  ̂ ßriüat*  tüte  öffentliche  Anftalten,  b.  h-  (Einrichtungen  ̂ riüater 
fomohl  tüte  Einrichtungen  be§  «Staaten  uitb  anberer  jnriftifcher  $erfoncn  be§ 
öffentlichen  Utechts.  Qm  (enteren  gaU  ift  e3  bann  möglich,  baß  bie  Angeftetlten 
ben  ©harafter  öffentlicher  Beamten  fyahen.  Alfo  finb  in  §  978  mit  Angestellten 

fomohl  öffentliche  toie  ̂ ßrtüatbeamte  gemeint.  §  979  beftättgt  bieg,  inbem 
er  an  ben  €>a(3:  „3)te  33ehörbe  ober  bie  Verfet)r3anftalt  fann  bie  an  fie 

abgelieferten  6adjen  öffentlich  Oerfteigern  laffen",  ben  anberen  fügt:  „SDie 
öffentlichen  Vehörben  unb  bie  VerfehrSanftatten  be§  Meiches,  ber  VunbeSftaaten 
nnb  ber  (Semeinben  fönnen  bie  Versteigerung  bnrch  einen  ihrer  Veamten  oor- 

nehmen  taffen." 
2)aj3  ba§  SSefen  ber  Aufteilung  in  Vegrünbung  eine§  SDienftoerhältniffeä 

befteht,  geigt  jnnächft  ber  SBortlaut  ber  angebogenen  ©efe|e.  £>a§  ©efe^  zur 
Vefämpfung  be§  unlauteren  2öettbetoerbe§  fagt:  Veftraft  mirb  ber  Angeftellte, 
melcher  ,,©efchäft§geheimniffe,  bie  ihm  Oermöge  feinet  £)ien  ftt>erhältniffe§ 
Zugänglich  getoorben  finb,  toährenb  ber  ©eltungSbauer  be§  £)  i  e  n  ft  üerhältniffe§ 
unbefugt  an  Rubere  mittheilt,  unb  §  133f  ber  9i@em.£).  fpricht  Oon  35er- 
einbarungeu  zmifchen  ©etoerb§unternehmer  unb  Angeftetlten,  burch  welche  ber 
Angeftellte  „für  bie  Qeit  nach  Veenbignng  be§  $)ienftüerhältniffe§  in  feiner 

gewerblichen  ̂ hötigfeit  befchränft  totrb".  Aber  auch  fachlich  ergibt  fich  ba£ 
gleiche.  Am  fchärfften  geht  bie  Vebeutung  be£  2ßorte§  Aufteilung  al§  £)ienfts 
üerhältniß  in  unferem  <3ufatnmerl^an9e  barau§  herüor,  bajs  e§  in  anberem 
3ufammenhange  Anbere§  bebeutet. 

üfticht  überall,  mo  oon  Aufteilung  bie  fRebe  ift,  liegt  ein  Veamtenüer- 
hältnife  oor.  $ie§  betoeift  33.®.$.  §  383.  £)ort  heißt  e§:  „$)te  (öffent- 

liche) Verweigerung  hat  burch  für  ben  Verfteigerung£ort  beftellten  ®ericht§= 
üofijteher  ober  ju  Verfteigerungen  befugten  anberen  Veamten  ober  öffentlich 

angeftellten  Verweigerer  öffentlich  zu  erfolgen."  Schon  au§  bem  Wortlaut  biefer 
Veftimmung  geht  heroor>  baß  tu  ihrem  Sunn  ber  angeftetlte  Verweigerer 
nicht  Veamter  ift,  beun  ber  öffentlich  angeftetlte  Verweigerer  toirb  bem  ju 
Verfteigerungen  befugten  Veamten  gegenübergeftellt.  £)ie  Aufteilung  al§  Ver- 

weigerer fann  in  biefem  ,3ufamme^han9  f°m^  ntc^t  Aufteilung  al§  Veamter 
fein.  8W  bk%  aDer  oer  Sau^  f°  muB  e§  inhaltlich  Zum  Auäbrucf  fommen, 
baß  biefer  Angeftetlte  in  feinem  SDienftoerhättniß  fte^t.  Unb  in  ber  Zfyat  liegt 
bie  Sache  fo. 

2So  ein  £)ienftoerhältniß  gegeben  ift,  fann  ber  $)tenftoerpflichtete  ba3 
£)ienftoerhältniß  einfettig  nur  burch  Äünbigung,  b.  t).  ©rflärung  gegenüber 
bem  SDienftberechtigten  löfen.  3)er  aU  Verfteigerer  im  (Sinne  be£  §  383  An= 
geftellte  fann  bagegen  jebeqeit,  ohne  jebe  (Srflärung  gegenüber  bem  (Staat,  feine 
^hätigfeit  etnftellen,  er  fann  auf  feine  Xf^äticjfett  Oöllig  einfeitig  oer^id)ten.  §ierau§ 
geht  rjerüor,  baß  er  burch  feine  Aufteilung  nicht  in  ein  befonberc§  $)ienftücrhältniß 
Zum  (Staate  tritt.  SDurch  bie  Aufteilung  erhielt  er  nicht  eine  Pflicht,  fonbern 
ein  Utecht  jur  Xt)ätigfeit.  SDtefe^  SRecht  fteht  ihm  als  Unterthan,  nicht  al§ 
©tcnftletftenber  §u.  Tl.  a.  SB. :  feine  Aufteilung  ift  nicht  Aufnahme  in  ben 
©taatäbienft  unb  Uebertragung  Oon  @taat§gefchäfteu,  fonbern  polizeiliche 
Anerfennung  ber  unb  polizeiliche  Legitimation  für  Ausübung  einer  prtoaten 
^hötigfeit.  ̂ )er  öffentlich  angeftellte  Verfteigerer  f^anbelt  nicht  im  Tanten  be§ 

©taate§,  fonbern  im  eigenen  tarnen,  al§  s^riüatmann,  al§  ©etoerbetreibeuber. 
(£r  ift  toolizeilid)  legitimirt.  ©r  ̂ at  eine  polizeiliche  Beglaubigung,  bag  er 
ein  zutterläffiger  Verfteigerer  ift,  bem  baS  ̂ ßublifum,  ba§  feine  £)ienfte  in 
Anfpruch  nimmt,  ©tauben  fd)cnfen  barf.    @r  ift  fein  angeftellter  Staate 
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biener,  fonbern  ein  angeheilter  (Skmerbetreibenber.  Unb  fo  nennt  ihn  auch 
9t.©eto.D.  §  36,  auf  melden  ®.©J8.  §  383  ftitlfchmeigenb  Ve^ug  nehmen 
irollte.  @§  Reifet  bort:  ,,©a§  ©emerbe  ber  gelbmeffer,  Shtfttonatoren 
u.  f.  m.  barf  ̂ mar  frei  betrieben  derben,  e§  bleiben  jeboch  bie  üerfaffung§: 
mäjBtg  ba§it  befugten  (Staate  ober  $oinmunalbef)örben  ober  Korporationen 
auct)  ferner  berechtigt,  ̂ erfoneu,  meldte  biefe  ©ein erbe  betreiben  motten  — 
b.  h- :  fotcbe  ©emerbetreibenbe  bleiben  motten  — ,  auf  Beobachtung  ber  beftefjenben 

Vorfchrtften  ju  beeibigeu  unb  öffentlich  anstellen. " 
©a§  „öffentliche  Slnfteßen"  in  §  383  ift  nach  allebem  nicht  anber£  aU 

ba§  fonft  im  23.®.$.  üorfommenbe  „öffentliche  Veftelten"  üon  ©etoerbe-- 
treibenben.  §  196  9?r.  5  f priest  üon  Verjährung  ber  ̂ Cnfprüd^e  foldjcr 
$erfonen,  bie  ju  Veforgung  gemiffer  ©efchäfte  öffentlich  befteüt  ober  juge* 
laffen  finb;  §  663  in  gteieber  SBeifc  üon  jur  Veforgung  getoiffer  ©efdjäfte 
öffentlich  Söefteüten. 

V.  (Steht  nach  bem  Bisherigen  feft,  baß  ba§  2Sefen  ber  (Stellung  be£ 
öffentlichen  mie  beS  $riüatbeamten  in  einem  ©icuftoerhältnift  befteht,  fo  fragt 
e§  fich  meiter,  morin  bie  biefeS  ©ienftüerhältntfj  üon  anberen  ©ienftüerhältniffen 
unterfcheibenben  Sfterfmale  liegen,  luch  h*erauf  fuhrt  un§  °ie  Bezeichnung 
biefeS  ©tenftüerhältntffeS  als  Shtfteüimg. 

©er  SBortbebeutung  üon  Aufteilung  nad)  mirb  ber  Slngeftellte  an  einer 
©teile,  b.  h-  in  einer  Einrichtung,  in  einem  ©efchäftSfreiS  beS  2tnftelleuben 
thättg.  ©er  Stugeftettte  mirb  alfo  für  gmeefe  be§  Stnfteltenben  üermenbet. 
(Somit  ift  ber  Qtvtd  be§  Beamten;©ienftüerbältniffe§  (Srlebigung  üon  ̂ mecren 
unb  ©efchäften  be§  ©ienftberechtigten.  Aufteilung  ift  alfo  nicht  £hätigfett, 
bie  nicht  ben  Qtvtdtn  beS  ©teuft berechtigten,  fonbern  ben  gmeefen  be§ 
©ienftoerpflichteten  bient.  ©en  ©egenfatj  zum  ©ienftüerhältnij3  be§  Angeftellten 
bilbet  bemnach  ba§  ©ienfiüerhältnife  be§  S ernenben,  beS  SehrlingS  unb  be§ 
ju  feiner  AuSbitbung  für  ben  (StaatSbienft  bei  ben  (StaatSämtern  Befchäftigten, 
beS  (StaatSbienftbemerberS.  ÜDfit  fRec^t  nennt  ba§  @efe£  gur  Bekämpfung  be§ 
unlauteren  SöettbetoerbS  in  bem  oon  bem  Venrath  ber  ©efchäftSgeheimniffe 
hanbetnben  Paragraphen  ben  Ser)rtiug  neben  bem  Angeftellten  befonberS.  Auch 
im  (Sinne  be§  B.©B.  fällt  ba§  reine  SehrlingSüerhältttifj  nicht  unter  ben 
©ienft*,  fonbern  unter  ben  Söerfoertrag.  ©egenftanb  be£  SehrlingSüertrageS 
ift  bte  StuSbilbung  be§  ßer)rltng^;  ber  in  erfter  Sinie  oerpflichtete  ift  ber  Sehr* 

herr.  Vergütung  leiftet  fn'er  ber  Sehrling  im  Sehrgelb  unb  in  feiner  ©ienft* 
leiftungSpflicht.  Severe  fteht  aber  tu  Reiter  Stute.  8n  bem  oom  getoerb* 
liehen  SebrlingSüertrag  hanbetnben  §  127  ber  91©em.£).  ift  btefe  ©teuft* 
leiftungSpflicht  nur  inbireft  ermähnt,  inbem  tebigtich  gefagt  ift:  „Qu  häus- 

lichen ©ienften  bürfen  Sehrtinge,  melcrje  im  §attfe  be§  Sehrherrn  meber  Koft 

noch  SBohuung  erhatten,  nicht  herangezogen  merben." 
gür  ben  Sßrtoatangeftelften  ergibt  fich  e^ne  meitere  ©inenguug.  2öie 

ba§  ©efe£  jur  Vefämpfung  be§  untauteren  28ettbemerb§  unb  ba§  Snoatiben* 
Oerficherung^gefet^  jeigen,  bie  53eibe  neben  ben  Stngeftettten  befonber»  bte 
Arbeiter  nennen,  gehört  jut  ben  Singefteilten  nicht,  mer  lebiglich  ̂ ttr  Seiftung 
Oormiegenb  körperlicher  ©ienfte  üerpflichtet  ift,  mährenb  e§,  mte  mir  bereits 
miffen,  für  bie  5lnftellung  at§  öffentlicher  Beamter  gletchgtltig  ift ,  melcher 
5lrt  bie  oom  5lngefteltten  51t  leiftenben  ©teufte  finb. 

5ttt§  ber  SBortbebcutung  oonT  5tnftettung  eutnehnten  mir  aber  noch  ein 
jtoetteS.  2Bie  au§  bem  äöorte  hervorgeht,  hat  ba§  ©ienftoerhältnife  be§  5tn* 
geftellten  bte  Uebertragung  einer  (Stelle  511m  ftkl.    ©in  (Stelle  ift  etma* 
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©tänbigeS,  SDauernbeS,  eine  Einrichtung  t>on  tttdjt  bloS  öorübergehenber  Natur. 
SDamit  ift  aber  für  baS  £)ienftüerhältniß  gefagt:  fein  Snhalt  geht  nicfjt  bloS 
auf  eine  einmalige  oorübergehenbe,  fonbern  anf  eine  fortgefegte,  umutter* 
broc^ene  nnb  bamit  berufsmäßige  £häti  gleit.  £)er  SDtenft  beS  Angeftellten 
ift  berufsmäßiger  £)ienft,  SDienft,  melier  ben  §aupt-  ober  Nebenberuf  beS 
SDienftoerpftichteten  ausmacht. 

Auch  hiefür  liefert  uns  baS  33  (55.53.  ben  SöeroeiS.  £)aSfetbe  unterfcheibet 
bauernbe  unb  oorüberge^enbe  SDienftoerhältniffe  unb  bauernbe  ̂ ienftoerhältniffe, 

meldte  bie  (SrmerbSthätigfat  beS  £)ienftüerpftichteten  oollftänbig  ober  fyaupU 
fächlich  in  Anfprud)  nehmen  unb  folcrje,  bei  melden  bieS  nicht  ber  galt  ift. 
(§§  617,  627,  630).  ßn  ben  bauernben  £)tcnftoerhältniffen  rechnet  eS  aber 
baS  2)ienftüerhältniß  ber  Angeftellten.  Qn  §  622  bezeichnet  eS  baS  ®tenft- 
oerhältntß  ber  Serjrer,  @r§ief)er  unb  ̂ ßrioatbeamten  als  eines  üon  Angeftellten, 
bereu  ©rluerbSthätigfeit  burd)  baS  £)ienftüerhältniß  üollftänbig  ober  hauptfächlich 
in  Anfpruct)  genommen  mirb.  SDiefe  Angeftellten  flehen  fomtt  folgen  gegen= 
über,  bereu  ©rmerbStbätigfeit  bttrch  baS  ̂ ienftoerhältniß  nur  tr/etftoeife  in 
Anfprud)  genommen  nrirb.  $)ie  SrmerbSthätigfett  ift  aber  eine  fortbauernbe, 
eine  planmäßig  fortgefegte  X^ättßfett ;  alfo  fteljt  jeber  Angeftellte  in  einer 
folgen  Xl)ätigfeit,  halb  btfbet  fie  feinen  §aupt-,  halb  feinen  Nebenberuf. 

8n  ähnlicher  2ßeife  fpricrjt  baS  neue  SnüaltbenüerfidjerungSgefeg  in 
§  1  Nr.  2  oon  Angeftellten,  bereu  bienftliche  23efdjäftigung  ihren  Hauptberuf 
bilbet.  Alfo  gibt  eS  auch  Angeftellte,  beren  bienftliche  53efchäftigung  nur  tf)ren 
Nebenberuf  ausmacht.  immerhin  hat  jeber  Angeftellte  in  feiner  Aufteilung  einen 
SScruf,  alfo  eine  ̂ u  bauernber  £)ienft(eiftung  oerpflidjteube  X^ätigfeit. 

Dtjne  biefe  Verpflichtung  ju  fortgefegter  SDienftleiftung  hätte  auch  nid)t 
ber  Name  Beamter  ber  Name  eines  ©taubes,  b.  fj.  einer  burd)  gemeinfame 
SebenSftellung  oerbunbenen  @efellfd)aftsfchicht  raerben  fönnen  unb  bamit  ein 
Name,  ben  jemanb  auch  noch  trägt,  menn  er  im  ̂ echtsfimte  aufgehört  t)at, 
Beamter  $u  fein.  Dfme  biefeö  Element  berufsmäßiger  Stfyätigfeit  unb  bem 
hieraus  abftießenben  fokalen  23eamtenbegriff  märe  eine  gormulirung,  tüte  bie 
beS  §  376  ber  SR. (£.$.£).,  nicht  benfbar:  ,f Oefferttüc^e  Beamte,  auch  ̂ enn 
fie  nicht  mehr  im  £)ienfte  finb,  bürfen  über  ILmftänbe,  auf  meldte  fid^  ihre 
Pflicht  ̂ ttr  AmtSüerfdjmiegenfjeit  bezieht,  als  Beugen  nur  m^  Genehmigung 

ihrer  früher  oorgefegten  SDienftberjörbe  auSfagen."  „Nicht  mehr  im  SDienft", 
heißt  nicht  mehr  im  SDienftocrhältniß.  £)aß  jemanb  noch  Liener  genannt 
mirb,  ber  nicht  mehr  £)ienfte  leiftet,  ift  nur  möglich,  toenn  fein  früheres  2)ienft; 
Oerhältniß  ein  bauernbeS,  ein  fortgefegtes  mar.  Nur  baburch  fomtte  er  WiU 
glieb  einer  beftimmten  fokalen  ©chid)t  toerben.  Alles  in  Allem:  £)aS 
Söefen  be§  £)ienfto erhältnif feS  beS  Beamten  befteht  in  einer  fort= 
gefegten  pf  lieh  tut  äßigen  £1)  ätig  feit  für  gmede  beS  £)ienftber  echtigten. 

Wxt  biefem  (Srgebuiß  fteht  nicht  in  2.\Mberfprud) ,  baß  eS  ftänbig  nnb 

uuftänbig  angeftellte  Beamte  gibt.  2)urch  ben  begriff  „unftänbige  Aufteilung" 
mirb  nicht  aufgehoben,  baß  baS  SBefen  ber  Aufteilung  in  einer  Berufung  51t 
fortgefegter  Xhätigfeit  ift.  ©tänbig  augeftellt  ift,  tuer  nicht  mit  ber  5lbfid)t, 
menn  auch  mit  ber  rect)tltc£)en  äRöglichfeit,  balbigen  SSiberrufeS  angeftellt  ift. 
Unftänbige  Aufteilung  liegt  bagegen  üor,  menn  bie  Aufteilung  mit  ber  mcnigfteuS 

oorläufigen  Abfid)t  eOeutueE  *  balbigen  SBiberrufS  geflieht.  Aber  and)  ber nur  mit  biefer  Abfid;t  Angeftellte  ift  51t  fortgefegter  ̂ hätigfeit  berufen.  And) 
roer  —  um  mit  bem  ©crid)tSOerfaffungSgefeg  (§§  69,  122,  134  unb  10)  31t 

fprechen)  —  „nicht  ftänbig  angeftellter  Öiidjter"  ift,  fonbern  nur  „^citmeilig 
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richterliche  ©efd^äfte"  wahrnimmt,  ift  fortgefefct,  nicht  bloS  intermittierenb 
tt)ätig.  Wlit  ?ked}t  nennt  baS  ®erid)tSüerfaffuugSgefe|  bat)er  anet)  ben  nur 
unftäubig  gu  richterlichen  ©efd^äftcti  berufenen  einen  dichter,  b.  h-  richterlichen 
Beamten. 

D^odt)  beutlicrjer  geht  bieS  aus  ber  bem  ©erichtSüerfaffuugSgefejj  in  biefer 
§inficht  nachgebildeten  SIMitärftrafgerichtSorbnung  hert^or.  nennt  btefe  nicht 
ftänbig  angeftetlten  SHidjter  auSbrücflich  richterliche  Beamte,  ©emäft  §  98  mit 
70  ber  TOlitärftrafgerichtSorbnung  fönuen  bie  Dbevfrteg§gertd)t§rätt)e  als  23ei^ 

ft^er  ber  DberfriegSgericbte  nur  burch  „ftänbig  angeftellte  richterliche  Beamte" 
vertreten  werben.  $)en  ftänbig  angeftellten  richterlichen  Beamten  ftehen  un* 
ftänbig  angeftellte  richterliche  Beamte  gegenüber. 

$un  fteht  bie  99?ititärftrafgerid)tSorbnung  bem  53. ©.33.  zeitlich  nahe.  2(lfo 
muß  auch  angenommeu  werben,  baß  Beamter  im  ©inne  beS  33. ©.Ö.  auch  oer 
nur  auf  Qe  it  31t  fortgefe^ter  £l)ätigfeit  ̂ Berufene  ift.  Beamter  im  ©inne 
beS  §  839  ift  bemnach  *.  53.  nicht  bloß  ber  „©runbbuchanlegungS* 

beamte",  fonbern  auch  ber  ,,@runbbud)anlegimgSfommiffär''  beS  batierifchen 
Rechtes.  £)er  ©ine  oon  biefen  ift  ftänbig,  ber  Rubere  unftänbig  angeftellt. 
Unb  ebenfo  ift  Beamter  im  ©inne  beS  S3.(§5  33.  auch  ber  9?otariatSüerwefer 

beS  bauenden  fechte?  (9?otariatSgefe£  2lrt.  105  unb  126). 
VL  £)ie  Weitere  grage  ift:  worin  liegen  bie  Unterfdjiebe  ^Wifchen 

bem  SDienftoerhältnifj  beS  ö  f  f  e  n  1 1  i  cl)  e  n  unb  bem  SDienftüerrjältnifj  beS  $  r  i  o  a  t  = 
beamten? 

3unächft  im  golgenben.  2)aS  SMenftoerhältnijs  beS  Sßrtoatbeamten  ift 
immer  ein  entgeltliches,  baS  beS  öffentltdien  Beamten  fann  ein  unentgeltliches 
fein.  £)a&  baS  beS  ̂ rioatbeamten  immer  ein  entgeltliches  fein  muß,  folgt  aus 
ben  Sßorfchriften  beS  23. ($.23  über  ben  SDienftuertrag.  ©in  SDienftoertrag  im 
©inne  beS  23.  ($.23.  liegt  nur  üor,  wenn  £)ienftleiftung  gegen  Vergütung  erfolgt. 
3n  (Mb  braucht  ja  bie  Vergütung  nicht  ju  beftet)cn.  23efolbung  ift  nicht  er- 
forberlich-  Deicht  einmal  tiermögenSrechtlichen  Sntjalt  braucht  bie  ©egenleiftung 
&u  haben,  ©ie  fann  ber  23efriebigung  auch  eines  anberen  berechtigten  Snter^ 
effeS  als  eines  SSermögenSintereffeS  bienen.  Sftur  eine  prioatrecl)tliche  ©egen= 
leiftung  muß  eS  fein.  SlnbererfeitS  gibt  eS  öffentliche  Beamte,  bie  fein  (Int* 
gelt  für  ihre  SDienftleiftung  beziehen,  S)er  preufjifdje  ©erichtSaffeffor  ift  anberS 
als  ber  geprüfte  ̂ ecrjtSpraftifant  in  23at)ern  nicht  bloS  ©taatsbienftbewerber, 
fonbern  ©taatSbiener,  aber  unbefolbeter.  Snbeg  bilben  bie  unbefolbeten  ©taatS* 
beamten  bie  Ausnahme,  unb  fo  fann  in  biefem  SJcerfmal  ber  Unmöglichfeit 
bejw.  ä^öglichfeit  beS  gehlenS  oon  Entgelt  fein  WefentticrjeS  UnterfcheibungS* 
merfmal  gmifchen  ̂ ßriüat^  unb  öffentlichen  Beamten  erblicft  werben.  ©S  ift 
alfo  in  Ruberem  ju  fuchen. 

2öir  finben  eS  in  ber  £r)atfache>  oafe  ber  öffentliche  23eamte  in  ein 

UnterorbnungSoerhättniß  jitm  Sn'enftberechtigteu  tritt,  jwifchen  Sßriöat* 
beamten  unb  ̂ ienftberechtigten  bagegen  ein  SSerhältniß  rechtlicher  ©letchorb* 
nung  befteht.  3)er  öffentliche  Beamte  ift  einer  £)ienftgewalt  unterworfen,  ber 
^rioatbeamte  nicht.  Söenn  ber  öffentliche  Beamte  feine  SMenftyflidjtcn  nicht 
erfüllt,  fo  fann  ber  3)ienftberecl)tigte  ihn  burch  Qtvai\$&,  burch  2)i§ätylinar* 
ftrafen  31t  bereu  Erfüllung  zwingen.  SBernadjläffigt  ber  ̂ vioatbeamte  feine 
Amtspflichten,  fo  fteht  bem  SDienftberechtigten  allein  ber  28eg  ber  Älage  auf 

Erfüllung  be^m.  auf  ©djabenSerfafc  wegen  Nichterfüllung  ju.  Sßeun  ber  £anb* 
lungSgehilfe  ohne  Einwilligung  feines  sßrinjipalS  ein  ̂ anbelSgeWerbe  betreibt, 
fo  fann  ber  ̂ ßrinjipal  uon  ihm  IjieWegen  aus  bem  Vertrag  ©djabenSerfafc 
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f orbern.  28enn  ber  Staatsbeamte  ohne  ©intoilligung  ber  oorgefetjten  SDienft* 
bebörbe  ein  §anbelSgetoerbe  betreibt,  fo  fann  er  fytetoegen  in  SDiettftftrafe  ge* 
nommen  toerben. 

£)iefe  SDienftgeloatt  über  ben  öffentlichen  Beamten  ift  eingeführt  im  Snter= 
effe  ber  Slitf rechter haltung  ber  Drbnung  im  öffentlichen  SDienft.  SD^tt  SchabenS* 
erf  auflichten  allein  lägt  fid)  biefe  nidjt  aufrecht  erhalten.  SDie  Drbnung  in 
ber  (Srfebigung  öffentlicher  ($efchäfte  ift  ein  öffentliches  Qntereffe  nnb  barum 
ift  baS  ©tenftüerhältuifj  beS  öffentlichen  Beamten  ein  öffentlich  rechtliches.  (S§ 
ftel)t  unter  befonberen,  üom  öffentlichen  Sittereffe  geforderten  formen  —  3)iS= 
ätylinarrecht  — ,  fo  baß  toir  fchltefclicb  fagen:  ber  ®egenfat$  gtoifchett  bem  $)tenft* 
Oerhältnife  beS  prioaten  nnb  beS  öffentlichen  Beamten  befteljt  barin, 
ba §  baS  eine  SDienftoerhältnijs  ein  p  r  i  0  a  t  r  e  ch  l  i  ch  e  S ,  baS  anbere  ein  ö  f  f  e  n  t  = 
lieh  rechtliches  ift. 

llnterorbnung  unter  bie  (bemalt  beS  SDienftberecbtigten  ift  baS  höchfte  9#af3 
bienenber  Stellung.  Uitb  fo  fommt  eS,  bafj  ber  Staatsbeamte  auch  Staats^ 
b  i  e  n  e  r  genannt  toirb.  SDer  $riüatbeamte  heißt  nicht  fo,  loeil  für  ihn  biefe  llnter- 

orbnung loegfätlt.  Sein  5lnalogon  ̂ at  ber  StaatSbiener  in  bem  ̂ riüatbiener 
unb  bem  £)ienft  boten.  2©ot)I  ftef)t  baS  §auSgefinbe  nach  bem  neueften  ($e= 
finberecht  nicht  mehr  unter  ber  ©etoalt  beS  Süenftberechtigten,  aber  nach  älterem 
©efinberecht  ift  bieS  noch  ber  gall.  2luS  biefer  gett  ftammt  ber  SluSbrucf 

^)ienftherrf  chaft,  toelcher,  toenn  er  im  neueften  ©efinberecht  —  B.  batjer. 
5luSführungSgefe|  jum  B.®.B.  2lrt.  19  —  noch  oorfommt,  nur  mehr  nominelle 
Bebeittung  h^  für  baS  ältere  aber  im  SBorte  baS  §u  ($runbe  liegenbe  Sad); 
Oerhältniß,  baS  Borhanbenfein  bienftlicher  (bemalt,  oerförpert. 

VII.  5luS  bem  Hillen  ergibt  ftd),  baß  ber  öffentliche  Beamte  analog  ber 
Bezeichnung  StaatSbiener  für  Staatsbeamter  am  ptreffenbften  öffentlicher 
Liener  genannt  toürbe.  Allein  biefe  Bezeichnung  für  bie  öffentlichen  Beamten 
ift  nicht  üblich-  Sie  fommt  toohl  üor,  aber  nicht  für  alle  öffentlichen  Beamten, 

fonbern  nur  für  einen  Xheil.  £)aS  batjertfehe  &echt  §.  B-  —  auch  noch  ba% 
neuefte  —  fennt  ben  5luSbrud,  aber  lebiglich  für  bie  niebrigen  Staatsbeamten. 

SDie  öffentlichen  Liener  werben  fn'^  fogar  ben  Beamten  gegenübergeftellt.  3a, ftehen  fte  im  SDienfte  beS  Staates,  fo  loirb  ihnen  nicht  bloS  ber  9?ame  Beamter, 
fonbern  auch  oer  Sftante  StaatSbiener  vorenthalten.  S)ie  föniglicrjen  öffent= 
liehen  Liener  bürfen,  toeil  fte  niebrige  Srienfte  leiften,  im  Sinne  biefer  Sonber* 
beftimmungen  nicht  ben  tarnen  StaatSbiener  tragen.  Sie  Serben  als  „röntg* 

liehe  öffentliche  Liener"  ben  „föniglichen  Staatsbeamten",  bie  öffentlichen  Liener 
ber  ©emeinbe  ben  öffentlichen  Stenern  berfelben  gegenübergeftellt  (oergt.  batyer. 
31.*©.  jur  Üi.Str.^r.D.  5lrt.  112,  pm  B.®.B.  2lrt.  13). 

tiefer  Umftanb,  baß  ber  2luSbrucf  öffentlicher  Liener  für  öffentliche  Be^ 
antte  nicht  gebräuchlich  ift  ober,  too  er  bafür  Oorfommt,  nur  eilten  £f)eil  ber 
öffentlichen  Beamten  bebeutet,  bringt  auf  bie  Bermuthung,  baß  mit  ber  ©h^s 
rafteriftrung  beS  öffentlichen  Beamten  als  ein  Snbtotbitum,  baS  in  einem  öffent* 
lieh  rechtlichen  SDienftüerhältnifj  51t  einer  juriftifcrjeit  $erfou  beS  öffentlichen 
9^ed)tS  ftel)t,  baS  SBefen  beS  Begriffs  beS  öffentlichen  Beamten  noch  nicht  er? 
fchöpft  ift.  £)er  allgemeine  Sprachgebraud)  nennt  mdjt  alle  3ubioibuen,  bie 
in  einem  öffentlid)  rechtlichen  SDtenftoerhältntf]  511m  Staate  flehen,  Staatsbeamte. 
£)en  Offizier  jählt  ber  allgemeine  Sprachgebrauch  nicht  zu  ben  Beamten.  ©§ 
fragt  fidj,  ob  bie  9^etd)§gefe|gebung  biefem  allgemeinen  Spradjgebrauche  folgt. 

£)aS  h^ben  mir  fcb'ou  früher  bargelegt,  bafe  bie  im  B@B.  neben  ben Beamten  befonberS  genannten  Selker  au  öffentlichen  UnterridjtSanftaltcn  mit 
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unter  ben  Veamtenbegriff  fallen,  fomeit  ihr  SDienftüer^äÜnig  ein  öffeutlid)red)t'- 
licheS  ift.  Um  maS  eS  fid)  Rubelt,  ift  bie  fonfrete  grage :  bebeutet  baS  SBort 
Beamter  im  93.(55.33.  §  839  baSfclbe,  tute  in  §  411  ober  570  bafelbft?  3» 
§  839,  tueldjer  bie  §aftuug  beS  Beamten  für  Verlegung  feiner  Amtspflichten 
normirt,  ftefjt  baS  SBort  Beamter  allein,  in  ben  §§  411  unb  570  finb  neben 
ben  Beamten  bie  TOlitärperfonen  befonberS  genannt.  $u  ben  ÜUalitärperfoneu 
rennen,  um  mit  bem  $.©.55.  §  9  31t  fpredjen,  nicht  bloß  bie  $erfoiten,  meldte 
lebiglid)  zur  ©rfütluug  ihrer  2öef>rpfüd)t  bienen,  fonberu  auch  berufsmäßig  bem 

(Staat  in  einem  öffentlich  rechtüdjeu  '©emaltüerhältmjj  £)teufte  Seiftenbe:  bie Offiziere,  Aerzte,  SJatitärbeamten  unb  Kapitulanten.  (5S  fragt  jtd)  fomit: 
rechnen  51t  ben  Beamten  im  (Sinne  beS  §  639  auch  bie  in  einem  berufsmäßigen 
9J?intärbtenftüer^äItnt6  zum  Staate  ftehenben  äJälitärperfonen? 

äftan  tonnte  geneigt  fein,  biefe  grage  üöllig  gu  üernetnen  unb  zu  fagen: 
nid)t  red)uen  baju  bie  Offiziere,  Aerzte,  SJalitärbeamteu  unb  Kapitulanten, 
ioorjl  aber  bic  giöilbeamten  ber  SJJnlitäroerroaltung;  biefe  finb  feine  äftilitär* 
perfonen;  Beamte  im  (Sinne  beS  23. ($.23-  finb  nur  3tüil=,  nicftt  and)  rnili* 
tärifche  (StaatSbiener. 

gür  biefen  ©tanbpunft  fpricht  in  ber  Zfyat,  baß  baS  23.®.23.  and)  fonft 
befonbere  SBorfdjrtften  allein  für  TOlitärperfonen  enthält,  fo  z-  23.  bezüglich 
beS  SB&oljnfifceg  (§  9)  unb  beS  SeftamentS  (©.*©.  Art.  44).  ©benfo  —  faun 
man  fagen  —  ift  anzunehmen,  baß  23eftimmungen,  in  welchen  Beamte  allein 
genannt  finb,  lebiglid)  befonbere  Vorfd)riften  für  Söeamte  unb  nid)t  für  9Jcilitär= 
perfonen  finb.  Unb  in  biefem  (Srgebniß  toürbe  paffen,  baß  eine  23eftimmung 
eines  anberen  ©efe(3eS,  §  11  Abf.  2  beS  (§:.*©.  §um  ©erichtSoerfaffungSgefeke,  ben 
mir  fcrjon  früher  einmal  jum  Xf)eil  ermähnten,  in  biefer  2öeife  auszulegen  ift. 

3n  §  11  Abf.  2  beS  genannten  ©efe^eS  heißt  eS:  „Unberührt  bleiben  bie 
lanbeSgefetjlidjen  Vorfchriften,  burd)  meiere  bie  Verfolgung  öffentlicher  Beamten 
an  bie  Vorentfctjeibnng  einer  befonöeren  23ehörbe  gebunbeu  ift,  mit  ber  9ftaß= 
gäbe,  baß  in  ben  23unbeSftaaten,  in  meieren  ein  oberfter  VermaltungSgerichtS; 

fjof  befielt,  bie  Vorentfdjeibung  biefem  gnfte^t".  @tn  VertoaltungSgerichtShof 
ift  aber  fein  militärifcrjer,  fonberu  ein  3totIs®ertdjt§!jof.  3)ie  gruubfäglichfte 
Trennung  ber  53et)örben  ift  bie  in  Qwü-  unb  OTlitärbehörben.  (Somit  faun 
—  oon  ber  Ijiftorifdjen  ©ntmidlung  ber  VerroaltungSgeridjtSbarfeit  ganz 
gefetjen  —  unter  feinen  Umftänben  baran  gebadet  »erben,  unter  ben  ̂ Beamten 
im  (Sinne  beS  §  11  auch  bie  äftilitärbeamten  mttjuoerftehen,  zumal  ber  furz 
üorauSgehenbe  §  7  beftimmt,  baß  bie  äftititärgerichtSbarfeit  burch  baS  ®erid)tS* 
uerfaffungSgefetj  nicht  berührt  merbe.  Allein,  menn  ̂ ter  nicht  bloß  Offiziere, 
fonbern  alle  äftititärperfonen  auszunehmen  finb,  fo  liegt  ber  ©runb  ̂ iefür  nidjt 
in  bem  Sßort  Beamter,  fonbern  in  ber  23eftimmung  über  bie  jur  ©ntfdjetbung 
ber  Vorfrage  znftäubigen  ̂ 3et)örbe.  Auf  §  11  Abf.  2  beS  ©erid}tSüerfaffungS= 
gefe^eS  faun  alio  fein  ©ettndjt  gelegt  merben. 

Aber  auch  tu  ber  anberen  Dichtung  ift  bie  23etueiSführung  nicht  faltbar. 
SBenn  baS  23.®. 23.  in  ben  §§  411  unb  570  bie  äftilitärperfonen  neben  ben 
^Beamten  befonberS  nennt,  fo  tut  II  eS  bamit  niebt  bie  ätäüttärper  fönen  0011t 
23eamtenbegriff  gänzlich  ausgenommen  haben.  $)er  AuSbrucf  äJatttärperfon  ift 
üom  33. ©.23.  lebigticb  gebraucht,  um  einen  ̂ ufammenfoffenben  AuSbrucf  für 
Offizier  unb  Aerzte  gu  haben,  daraus  allein,  baß  ber  ftiedjtsbegriff  ber  9)alU 
tärperfon  bie  TOlitärbeamten  mit  begreift,  folgt  nod)  nid)t,  baß  bie) el ben  ntdjt 
and)  unter  ben  23eamtenbegriff  faüen,  befonberS  bann  ntdjt,  toenn  baS  SBort  53c* 
amter  allein,  b.  h-  ntc^t  in  Verbinbung  mit  SJalitärperfon  oorfommt. 
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gür  biefe  2luffaffung  fprechen  oier  ©rünbe.  S)er  eine  ift  ber,  bafc  mit 
ihr  bie  Auslegung  beS  ©.©.33.  fict)  in  llebereinftimnutng  mit  bem  atigemeinen 
Sprachgebrauche  bcfinbet.  2)em  allgemeinen  Sprachgebrauch  nach  gehören  nur 
bie  Ober*  unb  Unteroffiziere  unb  bie  (Sanitätsoffiziere  nicht  jum  Beamtenftanb, 
Wol)l  aber  bie  Mititärbeamten,  nicht  bloft  bie  3toilbeamten  ber  Militäroe^ 
waltung.  gweitenS  Mflt  oa§  $@B.  ^infid^tüc^  ber  Bezeichnung  beS  SDienft* 
üerrjältniffeS,  in  bem  ber  Beamte  ficf)  befiubet,  bem  allgemeinen  Sprachgebrauch ; 
atfo  ift  anzunehmen,  baß  eS  biefem  auch  in  ber  Bezeichnung  berjenigen  folgt, 
Welche  in  biefem  SDienftüerhältnifc  ftchen.  2Bir  haben  metter  oben  barauf  hingewiefen, 
bafc  baS  B©.B.  baS  S)ienftüerhältnif3  beS  öffentlichen  Beamten  nie  SDienft^, 
fonbern  $mtst?erhäftnif$  nennt  unb  bieS  ̂ Cmt§üerr)ältni§  gerabeju  bem  „$)ienft* 
üerhältnif^  beS  SerjrerS  unb  9\eligionSbienerS  gegenüberftetlt.  (£S  ift  alfo 
mohl  auch  anzunehmen,  baft  eS  in  bem  ̂ ienfiüerhättnifj  beS  Offiziers  unb 
Militärärzte»  fein  ̂ mtSDerhältnifj  erblicft  unb  bemgemäfj  auch  m  ̂ nen 
felbft  Beamte.  SDazu  fommt  aber  brittenS:  SSäre  jene  Sluffaffung  jutreffenb, 
fo  Würben  wof)l  bie  .Sioilbeamten  *>er  Marinet>erwaltuug  Beamte  im  (Sinne 
beS  B.©.B.  fein,  nicht  aber  bie  Militärbeamten  berfelben.  Beibe  finb  aber 
LeicbSbeamte  im  Sinne  beS  9tochSbeamtengefe|eS.  2)aSfelbe  finbet,  Wie  beffen 
§  157  fagt,  nur  auf  ̂ erfonen  beS  SolbatenftanbeS  nicht  Sinwettbung,  atfo 
Slntüenbung  auch  auf  Militärbeamte  unb  begegnen  bemgemäf;  in  bem  ®efe|e 
auch  Beftimmungen  über  ben  &hef  ber  taiferlicrjen  Slbmiralität,  Mititär^  unb 
Marineintenbanten  (§  25).  Sie  rechnen  zu  ben  höheren  politifchen  Beamten, 
Welche  jebergett  mit  SBartegelb  in  ben  Luheftanb  üerfegt  zu  Werben  üermögen. 

©inen  vierten  BeweiSgrunb  enbtich  liefert  bie  3.$.D.  '  ®iefe  ftettt  in  §  811 
unb  850  nicht  Militärperfonen,  ©eiftlicfjc  unb  Beamten  nebeneinanber,  fonbern 

Offiziere,  Merzte,  ©eifttiche,  Beamte,  feemanb  bezweifelt,  bafe  tn'er  unter  Be= amten  auch  bie  Militärbeamten  mitbegriffen  finb.  Unfer  Lefultat  iftbemnad): 
Oeffentticher  Beamter,  Beamter  fcrjlechthin  im  Sinne  beS  B($.B. 
ift  jeber  öffentliche  Bebtenftete,  Welcher  nicht^erfon  beSSol* 
batenftanbeS  ift. 

tiefem  «Refultat  läuft  auch  nicht  L.Str.ö.B.  §  359  entgegen.  2öohl  ift 
bie  üom  Leibgericht  gebilligte  5luffaffung  gutreffettb,  ba|g  unter  §  359  aud) 

Offiziere  unb  Militärärzte  fallen,  aber  fie  fallen  barunter,  nicht  Weit  fie  Be- 
amte, fonbern  Weil  fie  im  S)ienfte  beS  Meiches  ober  ©liebftaateS  angeftellt 

finb.  3m  (Sinne  beS  SR.Str.ö.B.  finb  Beamte  alle  im  öffentlichen  SMenft 
Hngefteltten.  „Unter  Beamten  im  (Sinne  biefeS  StrafgefetjbucheS,  fagt  §  359, 
finb  zu  oerftehen  alle,  im  ©tenfte  beS  Meiches  ober  im  unmittelbaren  ober  mittel* 
baren  ®ienfte  eines  BunbeSftaateS  auf  SebenSzeit,  auf  Qtit  ober  nur  vorläufig 

angefteltten  Sßerfonen."  Beamte  im  Sinne  beS  9t.  Str.®. B.  finb  fomit  alle 
Sfteich^  unb  unmittelbaren  unb  mittelbaren  SanbeSftaatSbiener  nicht,  weit  fie 
im  technifchen  Sinne  Beamte,  fonbern  weil  fie  StaatSbiener  finb.  Jyit  §  359 
ift  alfo  nicht  ber  (Staatsbeamten-,  fonbern  ber  StaatSbiencrbegriff  befinirt. 
StaatSbiener  finb  bie  Offiziere  unb  Militärärzte,  aber  nicht  Staatsbeamte. 
(SS  ift  ein  fingulärer  ©ebrauch  beS  SSorteS  Beamter,  Wenn  in  §  359  alte 
öffentlich  rechtlich  Angefteltten  öffentliche  Beamte  genannt  werben. 

Slnberfetts  ift  atterbittgS  jugugeben,  bafc  baS  UnterfcheibungSmerfmal,  in 
welchem  baS  B.®.B.  unb  feine  Siebengefcfce  baS  SBefen  beS  Beamtenbegriffes 

erblicfen,  ein  rein  wilth'trliche3,  aus  ber  SSortbebeutung  nicht  abzuleitenbeS 
ift.  Amt  ift  Ambacht,  Auftrag,  Manbat.  Wacl)  ber  fjtftortfdjen  ©ntwieftung 
beS  SßorteS  wäre  alfo  nur  bie  Möglichkeit,  baS  2Bort  Beamter  für  ̂ö^erc 
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©taatsbiener  gu  oertoenben.  Uub  gum  %fy'ü  macht  fid)  ja  im  ̂ ßartihilarrecrjt and)  biefer  ©htflufj  beS  gemeinen  9fed)teS  in  einer  Qzit,  wo  ber  ©taatSbieuft 
noch  rein  prtüatred)Itcr)  aufgefaßt  War,  noch  heute  geltenb.  SDie  oom  ©taate 
31t  niebrigeren  $)ienftlciftmtgen  Singefteilten  werben  511m  Xijnl  um  beS  willen 
nicht  (Staatsbeamte,  nur  ©taatsbiener  ober  ©taatsbebienftete  genannt,  tuet!  ihre 
SDienftleiftungen  nur  illiberale,  nicht  liberale,  b.  h-  nicht  ntanbatS-,  alfo  auf* 
tragS*  uub  bannt  amtSarttge  finb. 

Stuf  jeben  galt  beftätigt  unfer  (Srgebniß  aber  oollauf,  bafs  ber  begriff 
Simt  für  bie  rechtliche  ßharafterifierung  beS  SDienftoerhältniffeS  ber  Beamten 
oöllig  unwefentlich  ift.  £)ie  Smtehabung  von  Remtern  uub  bie  ßetftung  düu 
23eamtenbtenft  finb  gwei  gang  Oerfchiebene  9?echtSOerhältniffe.  3)ieS  ift  nod) 
in  feinen  ®onfequengen  gu  Verfolgen. 

VIII.  SBenn  SlmtSträger=  unb  SSeamteneigenfchaft  oerfchiebene  Rechts* 
Oerhältmffe  barftcüen,  fo  muß  erftenS  auch  ein  auberer  öffentlicher  Liener,  als 
ein  Beamter  im  ©htne  beS  23. Präger  üon  Stenttern  fein  föunen.  Zweitens 
muß  fogar  bie  Möglichfeit  befreien,  bai  ̂ erfonen,  bie  nict)t  in  einem  offene 

üch;,  fonbern  priüatrecrjtlidjen  SBerhä'Itnifj  gum  Staate  fielen,  öffentliche  Slemter iunet)aben.  drittens  faun  cS  nicht  auSgefcrjtoffen  fein,  baß  ber  ©efcr/äftSrreiS 
eines  ̂ Beamten  im  ©hüte  beS  23.©.$.  ein  auberer  als  ber  eines  öffentlichen 
SlmteS  gu  fe*n  vermag.  Unb  enblich  muß  ber  öffentliche  StmtSauftrag  von 
jemanb  Ruberem  ausgehen  föunen  als  bem,  in  beffen  SDienft  man  ftet)t. 

S)aS  erfte  beweift  eines  unferer  neueften  ©efejje,  bie  HJcititärftrafgerichtS^ 
orbnung.  £)tefelbe  fteht,  WaS  beu  23eamtenbegriff  angeht,  auf  bem  ©tanbjntnft 

beS  33. ©.33.  SDie  fö'riegS-  unb  DberfriegSgerid^tSrätrje,  bie  ©enatspräfibenten 
unb  bie  Geithe  beS  9tochSmititärgerid)teS ,  bie  Dbermilitäranmälte  unb  bie 
Militäranwälte  finb  Militärbeamte ,  bie  einen  rid)tertiche,  bie  aubern  nicht* 
richterliche  (§§  96,  106).  Slber,  trogbem  nur  biejenigen  Militärftrafgerid)tS= 
organe,  welche  nicht  Offiziere  unb  nicht  Militärärzte  ober  Militäringenieure 
finb,  Militärjuftigbeamte,  Mtlitärbeamte  genannt  tuerben,  wirb  boct)  üon 
Stenttern  gefproer/en,  wetd)e  bie  bei  ber  Militär^edjtSfprechung  mttwirfenben 
Offiziere  u.  f.  w.  innehaben.  £)ie  ©teile  beS  ©ericrjtSofftgiereS ,  alfo  beS 

Staatsanwaltes  unb  UnterfuchungSführerS  in  ©achen  ber  nieberen  Berichts-- 
arbeit,  toirb  als  Simt  bezeichnet.  §  101  ber  M.©tr.@.£).  fagt:  „2)er  @erid)tS= 

Offizier  ift  beim  eintritt  feines  StmteS  51t  üereibigen".  Unb  ebenfo  werben 
bie  Stufgaben  ber  militärifchen  Mitglieber  ber  erfennenben  Militärgerichte 
Slemter  genannt.  „£)ie  militärifchen  Mitglieber  beS  ̂ eidjSmititärgerichteS, 
heißt  eS  in  §  82,  werben  beim  eintritt  ihres  ̂ idjteramteS  buvd)  ben  ̂ räfiöenten 

beeibigt."  ©ie  hoben  alfo  ein  Simt,  ohne  Beamte  51t  fein.  Uub  baS  ©leidje 
gilt  für  SkiegS;  unb  DberfriegSgericht  (§  42  unb  68). 

£)ie  jtüeite  Möglichfett,  batf  auch  nur  in  einem  prtüatrechtlichen  3)tenft* 
öerf)ältni&  gum  ©taate  ©tet)enbe  Präger  eines  öffentlichen  StmteS  finb,  geigt 
uns  bie  ̂ecrjtsftellmtg  ber  Vermalter  fleiner  *ßoft*  unb  SBahnftellen.  £)ie  mit 
ber  Verwaltung  foteher  ©teilen  betrauten  jog.  Sßoft*  unb  23ahnagentcu  finb 
priüatrechtlicfj  b.  h-  ohne  Unterorbnung  unter  eine  ftaattiche  £>iSgiplinargewalt 
gur  £)ienftleiftuug  gegenüber  bem  ©taate  oerpflichtet.  Stuf  ©runb  ihrer 
priüatrechtlicheu  ̂ )ienftleiftungSpflicht  erteilt  ihnen  bann  ber  ©taat  SBetfungen, 
öffentlichrechtliche  SlnttSattfträge. 

StnbererfeitS  Wäre  gu  folgern,  baf3  ber  Setter  einer  ftaatlidien  Defonomte 
Wohl  regelmäßig  in  einem  öffentlich=rechtlichen  ̂ )ienftoerhältniß  gum  ©taate 
fteht,  öffentlicher  Beamter  ift,  aber  fein  öffentliche^  S(mt  befi^t,  bemt  er  oertrttt 
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ben  (Staat  nicht  als  Subjeft  beS  öffentlid^en,  fonbern  lebigtich  als  folcheS  be§ 
$riüatrechtS,  toenn  alle  übrigen  ̂ ebienfteten  nur  im  2Bege  prioatrechttichen 
£>ienftoertrageS  aufgenommen  finb.  Allein  fym  toirft  bie  rechtliche  gorm 
beS  ̂ ienftoerhältniffeS  auf  bte  rechtliche  Sharafterifirung  beS  2lmtSt>erhält= 
niffeS  ein.  Deffentlidje  Remter  finb  alle  bauernben  ®efd^tSeinridjtungen  beS 
(5taate§,  ber  @emeinben  unb  ber  biefen  gleichgeftellten  juriftifchen  ̂ erfonen 
beS  öffentlichen  Rechtes  (Snoaliben^erficherunganftalt),  gleichviel,  ob  eS  ©in* 
ridjtungen  für  bie  bethätigung  obrigfeitlicrjer  ober  für  bie  SSethätigung 
prioatmirthfchaftlicher  Aufgaben  finb.  2)amtt  ftimmt  auch  baS  fR.St.@.33. 
überein.  2öer  nach  ihm  unfähig  ̂ ur  SSeffeibung  öffentlicher  Remter  ift,  ift 
auc^  unfähig  jur  33efteibung  beS  2lmteS  eines  StaatSbrauerei=2)ireftorS.  Stuf 
ber  anberen  «Seite  mufj  tvofy  beamtet  »erben:  nicht  bei  allen  juriftifchen 
^erfonen  beS  öffentlichen  Rechtes  hat  ftd?  *>ieS  Verhältnis  auSgebilbet.  SBet 

ben  lanb--  unb  forftmirthfehaftlichen  VerufSgenoffenfchaften  ift  es  nicht  unmög= 
lieh,  bag  fich  in  ben  gälten,  too  ein  Staate  ober  ®ommunalbeamter  als 
Vorftanb  fungirt,  fich  auc§  ba%  SDienftocrhältuijs  ber  übrigen  Beamten  gu 
einem  öffenttich=rechtlicheu  auSgeftattet,  barum  ift  bereu  2(mt  aber  noch  n^ 
unter  allen  timftänben  ein  öffentliches,  fonbern  tebiglich  bann,  meun  biefelben 
bie  VerufSgenoffenfchaft  nach  ihrer  öffentlich-rechtlichen  Seite  Vertreten.  £>er 
Vermalter  lanbmirthfehaftticher  ©runbftücfe  einer  VerufSgenoffenfchaft  ift  unter 
feinen  Umftänben  Präger  eines  öffentlichen  SlmteS.  Snfofern  ift  alfo  unfer 
obige§  ̂ rin^ip  erliefen.  (SS  fann  Semanb  öffentlicher  Liener  fein  unb  fein 
Slmt  boch  oe§  öffentlichen  (SharafterS  entbehren. 

Von  ber  an  jmeiter  Stelle  besprochenen  (Schlugfolgerung  aus  ift  enblich 
leicht  gu  verfielen,  baß  Semanb,  ber  überhaupt  nicht  §um  Staate,  fonbern  nur 
gum  Präger  eines  StaatSamteS  in  einem  SDienftoerhältniß  fleht,  boch  mittetft 
biefeS  ̂ ienftoerhältuiffeS  §um  Präger  eines  öffentlichen  2lmteS  toirb.  £)ieS 
liegt  oor,  menn  ein  öffentlicher  Beamter  im  eigenem  tarnen  (Gehilfen  annimmt 

(©.-©.  h-  Slrt.  78),  bie  unter  feiner  S&tffic&t'  unb  Verantuortlichfeit 
2tmtSgefchäfte  öffentlich-rechtlichen  Inhalts  vornehmen  bürfen.  SDiefe  ©efjilfen 

flehen  nicht  in  einen  SH'enft-,  fonbern  nur  in  einem  Slmtsverhältnifj  juin 
(Staat.  SDer  Beamte  erteilt  ihnen  auf  ©runb  ihres  S)ienftvertrageS  ihm 
gegenüber,  tooburd)  fie  §u  allen  SDienften  Verpflichtet  finb,  bie  beffen  5lmt  er- 
forbert,  einen  öffentlich-rechtlichen  Auftrag  §ur  ©rlebigung  ftaatticher  ©efchäfte. 
©S  liegt  alfo  mohl  ein  2lmtS=,  aber  fein  SDienftverhältnifs  jum  Staate  vor. 
£)ie  öffentliche  2lmtSthätigfeit  beS  ©ehilfen  ift  nur  eine  mittelbare,  feine 
unmittelbare  golge  beS  £)ienftVerhättniffeS. 

5luch  ein  öffentlichrechtliches  SDienftverhättnig  faun  als  fotehe  Vermittlung 
fungieren,  ̂ la&j  ben  ̂ 3erfonenftaubSgefe£  vom  6.  gebr.  1875  fönnen  befonbere 
StanbeSbeamte  Oom  ©emeinbevorftanb  angeftellt  merben.  biefelben  finb,  toie 

baS  ©efe£  §  4  auSbrücflich  fagt,  ©emeinbebeamte.  Sie  flehen  alfo  im  ©emeiube^ 
bienft.  4)aburcl) ,  bag  fie  ftaatticher  Veftätigung  bebürfen,  merben  fie  nicht  511== 
gleich  StaatSbiener,  fo  toenig,  tvie  ber  ftaatticher  Veftätigung  etma  bebürfenbe 
Vürgermeifter.  5lber  anbererfeitS  ift  baS  StanbeSamt  ein  StaatSamt.  §  1  be= 
zeichnet  bie  StanbeSbeamten  als  oom  Staate  beftellt.  5llfo  hat  oer  befonberS 
angefteüte  StanbeSbeamte  ein  StaatSamt.  ®ie  ©emeinbe  ertheilt  ihm  auf 
®runb  feiner  SMenftpfltcfjt  gegenüber  in  Vertretung  beS  Staates  ben  5lmtS= 
auftrag.    So  mirb  er  Präger  eines  StaatSamteS,  ohne  Staatsbeamter  ju  fein. 

IX.  2öir  haben  nach  bem  bisherigen  gcfef)en,  bag  baS  SBefen  beS  Beamten* 
üerhältniffeS  in  bem  $orl)anbenfein  eines  öffentlichen  ̂ )ienftoerhältntf}eS  liegt. 
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©in  öffentlichrechtlidjeS  £)tenftüerhältniß  famt  nur  gegenüber  einem  Subjefte  beS 
öffentlichen  Rechts  eingegangen  merben.  $on  liefern  @efichtSpunn  aus  mürben 
gmeifel  geäußert,  ob  bie  gofbeamten  öffentliche  Beamte  fiub.  U.  ©.  lägt  fich  biefe 

grage  nur  für  ben  einzelnen  fjall,  b.  h-  baS  einzelne  ÖanbeSrecht  entfct)ciben.  s33or 
Allem  fommt  in  33etrad)t,  baß  baS  lanbeSherrliche  £)auS  nach  manchem  6aubeSrecht, 
auch  folchem  fonftitutioneller  Staaten,  eine  rein  priüatliche  Statur  befifct.  §tex 
ift  öffentliche  (Sigenfchaft  ber  §auSbeamten  üon  üornehereiu  ausgeflogen. 
Aber  auch  ba,  mo  baS  regierenbe  §auS  ben  (Shorafter  einer  öffenttichrcchtliche  n 
gamiliengenoffenfchaft  in  fich  trägt,  ift  eS  möglich,  baß  fämmtliche  §ofbeamte 
nicht  bie  ©igenfehaft  öffentlicher  Beamten  hoben.  Sie  hoben  biefe  ©igenfehaft 
nur,  menn  baS  ©ausredet  beut  SanbeSherrn  als  gamitienhaupt  eine  ̂ Disziplinar^ 
gemalt  über  fie  einräumt. 

SDamtt  fiub  mir  auf  bie  allgemeine  £hatfad)e  8«  fprecheu  gefommeu,  baß 
nicht  ber  £)ienft  jeber  juriftifchen  Sßerfon  beS  öffentlichen  $ed)ts  fich  bereits 
51t  einem  öffentlicf^redjtlicheu  $erhältniß  enttoicfelt  51t  haben  braucht.  ©S  fann 
einer  öffentlichrechtlichen  Korporation  ober  Anftalt  bi§t)er  gelungen  fein,  fich 
bie  nötigen  berufsmäßigen  £)ienfte  auf  rem  SSege  üriüat=rechtlid)en  Vertrages 
§u  Oerfcfjaffen.  £)aS  Sntereffe  berfelben  t)at  vielleicht  noch  nicht  geforbert,  baß 
baS  ̂ rin^ip  ber  SeamtenbiS^iplin  aufgenommen  toirb.  £)ie  Drbnung  im  SDienft 
mar  InSlang  ohne  bieS  aufrecht  51t  erhalten. 

8m  Allgemeinen  läßt  fich  fogen,  °oß  bieS  £)ienftüerhältniß  bis  je|t  außer 
bei  Staat  unb  höheren  unb  nieberen  @emeinben  öffentlichrechtliche  Ücatur 
allein  bei  ben  8nüalibenüerfid)erungSanftalten  angenommen  t)at.  £)er  befte 
^rüfftein  hiefür  ift  bie  ArbeiterüerficherungSgeietjgebung.  £)aS  neue  Suüalibem 
oerficherungSgefe^  (§  5)  befreit  unter  $orauSfe|ung,  baß  fie  Anmartfdmft  auf 
entfprecrjenbe  ̂ enfton  hoben,  üon  ber  $erficherungSpflid)t  Beamte  beS  $Keid)eS, 
ber  SSunbeSftaaten,  ®ommunalüerbänbe,  SßerficherungSanftalten  unb  befonberen 
Kaffeneinrichtungen  für  Snüalibenüerftcherung.  £)ie  Angeftellten  ber  öffentlich^ 
rechtlichen  Kraufenfaffen  unb  SBerufSgenoffenfcrjaften  hoben  alfo  im  gmeifel 
nod)  nicht  ben  (Shorafter  öffentlicher  Beamten.  Sie  fiub  noch  ̂ riüatbeamte. 
Sie  hoben,  menn  fie  bie  juriftifchen  ̂ ßerfonen  nach  ihrer  öffentlichredjtltdjen 
Seite  üertreten,  ein  öffentliches  Amt,  fiub  aber  nicht  Beamte  b.  h-  öffentliche  Beamte. 

X.  Unfer  bisheriges  ©rgebniß  ift  in  ber  §auptfache  biefeS:  £)ie  öffent- 
lichen Beamten  flehen  in  berufsmäßigem,  öffentlichrechtlichem  SDienft  einer 

juriftijchen  $erfon  beS  öffentlichen  Rechts ;  nicht  alle  öffentliche  Liener  in  biefem 
Sinne  finb  öffentliche  Beamte,  aber  nur  folche  öffentliche  Liener  fiub  öffent* 
liehe  Beamte  im  Sinne  beS  53.©. 23.  unb  feiner  9cebengefe£e.  tiefer  le|te  Sat$ 
mirb  nach  einer  Dichtung  aber  nod)  burcr/brochen. 

£)aS  (5^®.  3.  23.©.23.  ftellt  in  Art.  77  ohne  jegliche  Unterftfjeibmtg  unb 
(Sinfchränfuug  neben  einanber  bie  §aftung  beS  Staates  für  feine  Beamten  unb 

bie  §aftung  ber  ©emeinbe  für  ihre  Beamten.  „Unberührt'',  fagt  Art.  77, 
„bleiben  bie  lanbeSgefe^lichen  $orfd)rifteu  über  bie  §aftung  beS  Staates, 
ber  ©emeinben  unb  anberer  ®ommunaloerbänbe  für  ben  üon  ihren  ̂ Beamten  tu 

Ausübung  ber  biefen  anüertrauten  öffentlichen  ©emalt  zugefügten  Sdjabcn". 
Hub  boefj  beftel)t  zmifcfjen  Staat  unb  ($emeinbe  ber  große  thatfäd)lid)e  Unter* 
fctjieb,  baß  bie  meiften  ©emeinben  nur  menige  ober  gar  feine  Beamten  in  bem 
bisher  befproerjenen  Sinne  haben,  $)ie  größte  Qaljl  ber  ©emeinben  bat  feines 
ober  ein  Organ,  baS  ber  ©emeinbe  fortgefetjten,  alfo  berufsmäßigen  Tienft 
leiftet.  £)te  ©emeinbeftetlen  toerben ,  fomeit  fie  Aemter  unb  nict)t  ©emeinbe* 
öertretungSftetten  finb,  in  ber  Siegel  nicht  üon  23ernf>,  fonbern  üon  (Shten? 

Ännalen  beS  £>eutfc&en  m<3)i.   1900.  26 
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beamten,  b.  h-  folgen  $erfönlid)reiten  oermaltet,  bie  restlich  betrachtet,  nidjt 
bauernb,  fortgefe|t,  fonbern  mit  Unterbrechungen  ber  ©emeinbe  SDtenfte  letften. 
3ft  nicht  anzunehmen,  bafj,  roenn  Art.  77  beS  oon  Haftung  ber  ®e- 
meinben  für  ihre  ̂ Beamten  in  ber  gang  nämlichen  SSeife  fpricht,  roie  Don  ber  Haftung 
beS  (&taate%  für  feine  Beamte,  ben  tr)atfädt)Itcr;  üerf  ergebenen  $Berr)ä(tmffen 
gemäfe  bei  ber  @emeinbe  auch  oie  ©hren^eamten  mit  gemeint  finb? 

3n  ber  Zfjat  ift  bieS  ber  gall.  ©ine  anbere  Seftimmung  beS  8.©.ö. 
beftätigt  eS  in  .ßufammenhang  mit  einem  ber  ̂ ebengefe^e  beS  S5.©.$8. 

Das  $.©.23.  ermähnt  in  §  1319  baS  „Amt  beS  ©tanbeSbeamten"  unb 
baS  j.  33.(55.93.  nimmt  in  Art.  46  Aenberungen  am  *ßerfonenftanbSgefe| 
üom  6.  gebr.  1875  oor.  demnach  ift  baüon  ausgehen,  bafj  baS  SB.©. 23. 
hinfichtlich  ber  Auffaffung  ber  SftechtSftellung  beS  ©tanbeSbeamten  auf  benfelben 
9techt§gebanfen  beruht,  auf  meierten  ficr)  baS  @efe£  üon  6.  gebr.  1875  auf* 
baut.  Qu  §  4  biefeS  ®efe£eS  fjetjst  eS  nun:  „Qu  ben  ©tanbeSamtSbe^irfen, 
ir-etche  ben  ̂ öe^irf  eiuer  ©emeinbe  nicht  überfchreiten,  §at  ber  35orftet)er  ber 
©emeinbe  bte  ©efct)äfte  beS  ©tanbeSbeamten  malzunehmen,  fofern  burch  bie 

höhere  SßermaltungSbehörbe  nicht  ein  befonberer  Beamter  bafür  beftellt  ift". 
Unb  nun  fährt  baS  ©efe£  fort:  „Der  S5orftet)er  ift  jeboct)  befugt,  biefe  ©e- 
fchäfte  mit  (Genehmigung  ber  höheren  SßerroaltungSbehörbe  anberen($emeinbe- 

beamten  roiberruflich  p  übertragen."  §ierauS  geht  herüor,  baft  im  (Sinne 
beS  $erfonenftanbSgefe|eS  auch  oer  ®emeinbeüorfteher  ein  ©emeinbebeamter 
ift,  unb  boct)  ift  berfelbe  in  ber  roeitauS  überroiegenben  Qafyl  ber  ©emeinben 
nicht  23erufS^,  fonbern  nur  ©hrenbeamter.  Alfo  ift  im  ©inne  beS  Sßerfonen- 
ftanbSgefe^eS  unb  bamit  beS  23.($.23.  öffentlicher  Beamter  auch  e111  öffentlidjeS 
Drgan,  baS  im  ©inne  unferer  bisherigen  Ausführungen  lebigtid)  ben  ©harafter 
eines  AmtSträgerS,  aber  nicht  eines  Beamten  hat.  Das  ̂ ringip  beS  ̂5.(55.33. 
ift  bemnach  burd)brochen.  Der  begriff  beS  (Vernein bebeamten  geht 
oom  ArntS^,  nicht  Dom  Dienftüerh  ältnijg  aus  (SS  giebt  ange* 
[teilte  unb  nicht  angepeilte  ©emeinbebeamte. 

Siegt  aber,  müffen  mir  weiter  fagen,  tmrflicrj  eine  Durchbrechung  beS 
$rin§iüeS  cor?  8ft  baS  ̂ rin^p  nidjt  oöllig  aufgehoben?  Sft  nicht  auch 
für  bie  übrigen  öffentlichen  Beamten,  inSbefonberS  bie  Staatsbeamten, 
behaupten,  bafj  ber  23eamtenbegriff  im  ©inne  beS  23. ($.23.  23eibeS,  23erufS= 
unb  (Shrenbeamtenthum,  umfaßt?  Doch  nidjt.  Diefe  ©rfdjeinung  beS  ©e^ 
meinberechteS  ift  eine  befonbere  ©rfcheinung.  ©ie  erflärt  ftch  aus  ber  anberS 
gearteten  ©ntroicfelung  ber  ©emetnbeorganifation.  An  bem  ©egenfa|  oon 
QMh  unb  ÜDcititärbtenft  fonnte  ficr)  ber  moberne  ©emeinbebeamtenbegriff  nicht 
aufbauen.  Diefer  Unterfct)ieb  ift  bem  mobernen  ©emetnberecht  fremb.  Dagegen 
ift  bei  ber  mobernen  ©emeinbe^  im  ®egenfa£  gur  mobernen  ©taatSücrioaltuug 
bie  f)tftorifcr)e  frühere  (Srfdjeinung  baS  ©hreubeamtenthum.  Das  23erufSamt 
ift  hier  aus  benf  ©hrenamt  herauSgeioachfen,  beim  ©taate  baS  ©hvenamt  au§ 

bem  23erufSamt"  DiefeS  §erauSmadjfen  beS  SöerufSamteS  aus  bem  ©hrelt5 amte  in  ber  ©emeinbe  jeigt  fiel)  noch  ̂ eute  barin,  baß  nicht  feiten  auch  oer 
gemeinbliche  SerufSbeamte  ftets  nur  auf  Qtxt,  roenn  aud)  längere,  gemäht 
mirb,  ebenfo  mie  ber  ©hrenbeamte  fein  Amt  immer  nur  auf  Venoben  befletbet. 
Unb  ba§u  fommt  bann  noch  größere  tr)atfädt)licr)e  Ueberetnftimmung  berSßerhältniffe 
beS  gemeinbücheu  ©hren^  uno  oeg  gemeiublichen  SerufSamtcS,  als  foldje  gtütfdjen 
ftaatlichem  ©h^en=  unb  23erufSamte  befter)t.  DaS  gemetnbüche  ©h^enamt 
nimmt  feinen  Xrägcr  ber  ̂ egel  nad)  in  oiel  f)öt;erem  ffla&  in  Anfprud), 
als  baS  ftaatliche  ©hrenömt/  11110  nW  fe^ten       oa^  ©emetnberecht  aud)  eine 
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$)ienftentfd)äbigung  an  ben  (S^rcnbcamten  ju,  twä^reub  auf  ber  anbeni 
Seite  fidj  baS  gemeinbliche  «erufSamt  bem  gemeinblichen  ©^renamt  mieber 
baburd)  nähert,  baß  bei  bem  gemeinblidjen  «erufsbeamtenthum  eine  Diel 
engere  tfyatfäcfyüdje  «erbinbung  oon  2lmt§=  unb  SDieuftoerhättniß  befterjt,  als 
bei  bem  berufsmäßigen  «StaatSbieuft.  £)er  im  berufsmäßigen  ©emeinbebienft 

(Stehenbe  bleibt  getüö^nltd^  zeitlebens  mit  einem  unb  bemfelben  Amte  oer= 
bunben.  ©r  mirb  nict)t  üerfetjt  unb  jur  Verfügung  geftetlt.  3ft  er  nic()t 
mehr  gefdjäftSrüftig,  fo  Reibet  er  ber  Siegel  nach  oöllig  aus  bem  ©emeinbe^ 
bienft.  (So  ift  eS  erflärlid),  baß  im  ©emeinberecht  unter  ©emeinbebeamteu 
fchließlid)  fotr>ot)t  ber  berufsmäßige,  mie  ber  ehrenamtliche  Präger  oon  ©e* 
meinbeämtern  gemeint  ift.  @§  ift  bieS  fo  eingebürgert,  baß,  toenn  bie  ©efe£= 
gebung  nur  bie  berufsmäßigen  ©emeinbebeamteu  treffen  toiü,  fie  biefe  auS= 
brüdlid)  als  befolbete  ©emeinbebeamte  im  (55egenfa^  gu  ben  Prägern  unent* 
geltlicher  ©emeinbeämter  h er aushebt ,  mie  bieS  bie  ftaatlicrjen  ̂ ebengefe^e 
jum  «.©.«.  als  Aeußerungen  allgemeinen  beutfe^en  ̂ ed)tSbeioußtfeinS  beutlich 
ernennen  laffen.  <So  fagt  j.  33.  preuß.  51.=©.  5.  33.®.«.  Art.  72:  „20er  ein 
©taatS amt  ober  ein  b e f  0 1 b e t e S  51  m t  in  ber  kommunal»  ober  ®ird)en= 
oerloaltung  befteibet,  bebarf  jur  Uebernaf>me  einer  «ormunbfdjaft  ber  ©rlaubniß 

ber  aunädjft  üorgefetjten  S3cr)örbe"  unb  anbererfeitS  Art.  82  beS  preuß.  ©efegeS 
über  bie  freiwillige  ©ericrjtSbarfeit  0.  21.  (Sept.  1899:  „£)er  Sftotar  bebarf 

§ur  Uebernahme  eines '  unbefolbeten  Amtes  in  ber  ©emeinbcüermaltung  nicht 
ber  Genehmigung  feiner  AuffichtSbehörbe'',  unb  Art.  77  beS  A=©.  5.  33.©.«.: 
„£)aS  Amt  eines  SSaifenrathS  ift  ein  unentgeltliches  ©emeinbeamt".  Sehnliches 
begegnet  uns  in  ben  ̂ ebengefe|en  anberer  Staaten.  8n  Art.  12  beS  barjer. 
^otariatSgefejseS  ü.  9.  Sunt  1899  finben  mir  ben  Sa£:  „©in  öffentliches 
Amt,  mit  bem  eine  33efolbuug  üerbuuben  ift,  barf  ber  Dxotar  nur  mit  ©rlaubniß 

beS  StaatSminifteriumS  ber  Sufttj  übernehmen"  unb  ba§u  in  Artikel  97  beS 
A.*©.  i-  33.©.33.  bie  «eftimmung:  „S)aS  Amt  beS  SBaifenratijS  ift  ein  mtent* 

geltlicheS  ©emeinbeamt." 
üftacrjbem  fich  bie  Ausbeutung  beS  ©emembebeamtenbegriffeS  auf  bie 

Xräger  gemeinblicher  Ehrenämter  ans  ben  befonberen  «erhältniffen  ber  ©emeinbe- 
organifation  erflärt,  ift  biefelbe  auf  baS  ©emeinbebeamtenthunt  51t  befdjrämfen. 
SDieS  liegt  nahe  für  ben  StaatSbienft.  §ier  überwiegt  tueit  bie  Qafyl  ber 
33erufSbeamten,  aber  auch  für  ben  öffentlichen  SDienft  anberer  jurifttfdjer  ̂ erfonen, 
als  ber  höheren  unb  nieberen  ©emeinbe,  gilt  baS  gleiche.  Am  33eften  belegt 
bieS  üon  ben  neueren  ©efet^en  baS  SuüalibenüerficherungSgefe^  00m  13.  Sult 

1899.  2öor/l  fagt  biefeS  ©efe£  üon  ben  ben  Organen  ber  siserftchcritngSanftatt 
angehörenben  Vertretern  ber  Arbeitgeber  unb  ber  «erfidjertett  :  „(Sie  oermalteit 

ihr  Amt  als  ©Ijrenamt11  (§  92),  ftellt  fie  alfo  unter  ben  33egriff  beS  (&)ren* 
beamten.  Vichts  beftotoeniger  rechnet  es  aber  bie  bem  «orftanb  ber  Anftalt 
angehörigen  Arbeitgeber^  unb  Arbeiter=33ertreter  nid)t  31t  ben  „beamteten  Sßox* 

ftanbSmitgliebern".  AIS  „beamtete  «orftanbSmitglieber"  bezeichnet  eS  lebiglid) 
bie  augeftellten  «orftanbSmitgtieber,  b.  h-  biejenigeu,  metd)e  „Bezüge"  erhalten 
(§  74).  $)ie  Vertreter  ber  Arbeitgeber  unb  ber  «erficherten  im  SBorftanbe, 
bie  aüe  unbefolbet  finb,  finb  morjl  ©h^nbeantte,  aber  nicht  fd)led)tbin  33eantte 
ber  «erficherungSanftalt  im  (Sinne  beS  SnoalibenüerfichenutgSgefe^eS.  ©in 

befonberer  Paragraph  (92)  t)anbett  üon  ben  ,f©hrenämtem",  ein  anberer  ̂ 99) 
00m  „«eamtenüerfonal". 

XI.  SDamit  gelangen  n;ir  51t  einer  Weiteren  grage.  SSie  ift  bie  ©adje  tu 
benjenigen  Paragraphen  beS  33.©.«.  unb  feinen  9cebengefe^en  aufjufaffen,  in 

26* 
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welchen  nicht  auSbrücflich  oon  ©emeinbebeamten  ober  mit  oon  ©emeinbe- 
Beamten  bie  $ebe  ift?  JJn  2lrt.  77  beg  @.®.  3.  33©.33.  ift  auSbrücflich  oon 

„Beamten  ber  ©emeinbett  unb  anberer  ®ommunaloerbänbe",  in  §  1319  be§ 
©efefcbttdjeS  felbft  oom  „2lmte  be§  ©tanbe§beamten"  bie  Sfcbe,  unb  ber  ©tanbe§- 
beamte  famf  ja,  tote  mir  fa^en,  ©emetnbebeamter  fein.  2lber  toie  fteht  e§  mit 

33eftintmungen,  tüte  ber  be§  §  839?  2)ort  toirb  fcrjlechthin  üon  „  Beamten " 
gebrochen:  „beriefet  ein  Beamter  bie  ihm  ̂ Dritten  gegenüber  obliegenbe 

fcntöpfltdjt,  fo  ̂at  er  ben  (Schaben  51t  erfefcen".  8ft  f)ter  unter  Beamter  nur 
ber  im  öffentlichen  ©teuft  Slngefteflte  31t  üerfte^en  ober  ift  bamit  and)  ber  Xräger 
bloßer  Ehrenämter  gemeint? 

Man  fönnte  geneigt  fein,  fdj(ecr;tf)ut  erftere3  31t  behaupten,  inbem  man 
fagte,  au§  ber  SSenbung  ber  gimlpro^eftorbnung  §  376  „Beamter,  and)  toentt 

er  nicht  mehr  im  ©ienft"  unb  au§  ber  fonft  im  33. ©.33-  unb  feinen  ftebenge* 
fetjen  üorfommenben  äufammenfteltiittg  ber  Beamten  mit  ©eiftlichen  unb  Setjrer 
folge,  baß  ba§  38ort  Beamter  fcr;led)tl)in  fo^ial  aufeufaffen  fei,  unb  §um 
33eamtenftanb  im  fokalen  ©imte  rechnet  mohl  ber  berufsmäßige,  aber  nicht 
ber  ehrenamtliche  Präger  Hon  ©emeinbeämtern.  5ltlein  2lrt.  77  be*  (£.©. 
3.  33.©. 33-  ftef)t  in  einem  fo  engen  inneren  gufammenfyang  mit  §  839,  baß 
e§  nicht  anber§  angebt,  al§  unter  bem  Beamten  im  (Sinne  beS  §  839  and) 
ben  btojgen  Snfyaber  oon  gemeinblichen  (S^renämtern  $u  oerftefyen.  3(rt.  77  be§ 
(£.©.  nimmt  bireft  auf  §  839  33e^ug,  inbem  er  in  unmittelbarem  Slnfdjlufc 
an  feinen  weiter  oben  angeführten  §auptfa|  beftimmt:  „Unberührt  bleiben  bie 
lanbc3gefe|tichett  3Sorfd)riften ,  meiere  ba^  fHect)t  be§  53 ef  d)  äbi  gten,  oott 
bem  Beamten  ben  (SrfaJ  eines  folctjen  (b.  h-  in  Ausübung  öffentlicher  ©etoalt 
zugefügten)  ©d)aben§  §u  verlangen,  in  fotoett  ausliefen,  als  ber  ©taat 

ober  ̂ ommunaloerbanb  haftet."  £)aS  fRecf)t  beS  33efchäbigten,  00m  Beamten 
©crjabenerfal  51t  oerlangen,  beruht  auf  §  839.  ©chtiejst  9Irt.  77  bieg  SRecrjt 
fotoeit  aus,  als  ber  ©taat  0  ber  ®ommunalüerbanb  bem  33efchäbigten  an  ©teile 
beS  Beamten  f)a\kt,  fo  mujs  and)  in  §  839  alz  ber  Beamte,  melcr/er  bem  33e* 
fchäbigten  fchabenSerfatjpftichtig  tft,  nicht  btoS  ein  ©taats=,  fonbern  and)  ein 
©emeinbebeamter  gemeint  fein.  9?ac£)bent  ©emeinbebeamter  im  Sinne  beS  33.®. 33. 
aber  auch  oer  nichtberufSmä^ige  Inhaber  üon  ©emeinbeämtern  ift,  folgt  fomit : 
felbft  ba,  too  baS  33.®.33.  f cf?I ed^t^tn  oon  Beamten  fprtdjt,  ift 
barunter,  fotoeit  nicht  aus  bem  Snhalt  ber  einzelnen  33eftim  = 
mung  fich  ein  anbereS  ergiebt,  auch  oer  bloS  ehrenamtliche 
Präger  oon  ©emeinbeämtern  gu  oerftehen. 

Leiter  barf  aber  nicht  gegangen  toerben.  9?ur  ©hrenbeamte  ber  t)or)eren 
unb  nieberen  ©emeinbett,  nicht  auch  folche  anberer  juriftifdjen  ̂ erfotten  be§ 
öffentlichen  Rechts  finb  Beamte  fchlechthin  im  ©inne  be§  33.©.S3.  ©a§ 
betoeift  am  fchlagenbften  ba§  3noatibenoerficherung§gefe|.  ©agfelbe  beftimmt 

in  §  93  über  bie  „§aftung  ber  S^itglieber  ber  Organe"  ber  93erftd)enmg§= 
anftalten:  ,,©ie  S^itgüeber  ber  Drgane  haften  ber  $Berfid)enmg§anftalt  für 
getreue  ©ef^äft§üermaltung  mie  SBormünber  ihren  SWünbeht  unb  unterliegen, 
mentt  fic  abftchtlich  ̂ unt  ̂ achtheile  ber  ̂ crficherung§auftalt  ()anbeln,  ber 

©trafbeftimmung  be§  §  266  be§  ©trafgefet^buche§".  ©tefe  Scftimmung  roäre 
in  ihrem  erften  Steile  überflüffig,  toenn  bie  Meinung  be§  ©efe^geber§  bie  fein 
mürbe,  baft  ©hrenbeamte  aucl)  anberer  juriftifcher  ̂ erfonen  bc§  öffentlichen 
Rechts  al§  ber  ©emeinben  unter  23.©.33.  §  839  fallen.  (53  ift  fein  ßmeifel, 
baß  bie  „ beamteten ;/  Organe  ber  3>erficherung3anftalt  an  fich  ber  Seftimmiuig 
beS  §  839  be§  ©.©.33.  unterliegen,    ©ie  finb  bem  §  93  be3  Snüalibenuer* 
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fid^erung§gefefee§  unterworfen,  nicht  um  für  fie  eine  äiüilrecf)tlid)e,  fonbern  um 
für  fie  aud)  eine  ftrafrec£)titd)e  33erantrüort(icf)feit  51t  begrünben.  .ßtoilredjtltcr) 
mären  fie  ofjne  bie  ©pe^ialbeftiinmung  beS  §  93  beS  3nüattbenüerfidjerung§* 
gefejjeS  nad)  33  (55  33.  §  839  haftbar,  dagegen  mürbe  ohne  il)re  Uuterürbmtng 
unter  ben  Untreueparagraphen  beS  9i©tr.©.33.  für  fie  eine  befonbere  ftraf* 
rechtliche  33erantmortlid)feit  fehlen,  benn  unter  ben  33eamtenbegriff  beS  9fi.©tr.©.33. 
fallen  fie  nicht,  ba  fie  meber  im  unmittelbaren  nod)  im  mittelbaren  SDicnft  beS 
fHetc£)e§  ober  beS  <5taatt%  angeftetlt  ftnb.  Mittelbarer  ©taatsbienft  ift  nur 
ber  $)ienft  bei  ben  Kommunen.  Uub  fo  gelangen  mir  §11  bem  allgemeinen 
unb  jufammenfaffenben  jftefultat:  2)er  33eamtenb  egrif  f  beS  33. ($.23. 
unb  feiner  ̂ ebengefe^e  ift  fein  einheitlicher.  Beamter  fd)fec^tc)in 
im  ©inne  beS  33  ©.33.  unb  feiner  9£ebengefe&e  ift  1.  eine  beftimmte  Slrt  ber 

©attung  öffentlicher  Liener,  als  meiere  Diejenigen  ansehen  finb,  tüe£ct)e  §u 
einer  jurifttfcr)en  Sßerfon  beS  öffentlichen  fRedt)t§  in  einem  51t  fortgefetjter 

(berufsmäßiger)  ̂ ^ättgfett  öetpflictjtenben  unb  Unterorbuung  unter  eine  $)ienft* 
gemalt  begrünbenben  öffentlich-rechtlichen  SDieuftüerhältnijs  ftef)en;  er  ift  ber* 
jenige  öffentlich-rechtlich  33ebienftete  Oorftehenben  ßfjarafterS,  melier 
fraft  f eine§  SDieuftoerhältniff  eS  nicht  bem  ©olbatenftanbe  angehört. 
2)  ift  Beamter  fchlechthin  im  ©inne  beS  33.©. 33.  auch  ber  nid)tberufs= 
mäßige  Präger  öffentlicher  ©emeinbeämter. 

XII.  SSir  fehen  baüon  ab,  31t  Verfölgen,  mie  biefer  33eamtcnbegriff  beS 
33.©.33.  fid)  in  ben  lanbeSred)tttd)eu  $luSfüf)rungS^  unb  (5rgängung§6efttmmungen 
htegu  mieberfpiegelt.  Sntereffant  ift  in  biefer  Dichtung  baS  batjr.  21.=©.  3.  33.©., 
in  meinem  gmar  noch  bie  ältere  auf  bie  $eit  oor  (Srlafj  ber  33erfaffungS= 
urfunbe  jttrücfgehenbe  Unterfdjeibung  gtpifchen  ©taatSbiencrn  ober  (Staatsbeamten 
al§  ben  höheren  ©taatSbebienfteten  unb  ben  föniglichen  öffentlichen  Wienern 
als  ben  niebrigen  ©taatSbebienfteten  begegnet  (Slrt  13),  aber  boch  ber  ̂ ö^ere 
unb  niebere  33eamte  jufammenfaffenbe  33eamtenbegriff  beS  33. ©.33  überwiegt 
5lrt.  60,  106,  105).  ÜBaS  mir  an  biefer  ©teile  noch  h11  erörtern  haben,  baS 
ift  baS  33ert)ältuif3  beS  33eamtenbegriffeS  beS  33.©.33.  ju  bem  23et)örbenbe= 
grtf  f  beSfelben. 

®er  SluSbritcf  33ehörbe  fd)led)tf)in  begegnet  uns  im  (£.*©.  2lrt.  120. 
gmeifelloS  ift  bieS  fo  üiet,  mie  öffentliche  33ef)örbe.  2)aS  33.©.33.  fpricht  auch 
an  öerfdjiebenen  ©teilen,  oon  öffentlichen  33et)örben  (§  86;  (£.=©.  §  91)  unb 
inSbefonbere  roerben  bie  ©erid)te  als  eine  befonbere  $rt  uon  33el)örben,  b.  h- 
boch  öffentlichen  33ehörben  herausgehoben  (§§  136,  210,  220;  (£.©.  Strt.  147). 

3)ie  33ehörbe  mirb  im  33. ©.33.  regelmäßig  neben  bem  33eamteu  genannt. 
£)aS  33.©. 33.  fagt,  baß  biefe  ober  jene  obrigfeitlid)e  ̂ anblung  burch  eine 
ftänbige  33efjörbe  ober  einen  §uftänbigen  Beamten  üorgunehmen  fei  (§§  1640, 

1802,  2003;  ©.©.  2lrt.  142,  143).  <pierauS  ift  notbmenbig  auf  eine  geroiffe 
©leid)f)eit  beiber  33egriffe  ju  fernliegen,  ©ie  ift  aud)  üorfjanben.  ®te  SBe^örbe 
ift  ihrer  ©ruubbebeutung  nad)  nur  eine  befonbere  2lrt  oon  Slmt,  baSjenige,  toeld)e§ 
oom  SBechfel  feiner  Präger  unabhängig,  nicht  an  bie  Sßerfon  be§  XragerS  ge* 
bunben  ift.  £)ie  33ef)örbe  ift,  furj  gejagt,  ein  unperföulid)cS  Stint,  b.  b.  ein 
5lmt,  baS  auch  bei  £ob  feines  Prägers  uon  einem  Vertreter  geführt  toerben 
fann.  SDaS  9lmt  im  engereu  ©inne  bagegen  ein  perfönlicbeS.  (line  SBertoefung 
ift  l)kx  nur  möglich,  fo  lange  ein  Xräger  beSfelben  oorhanben  ift. 

2lber  metter  geht  bie  Uebereinftimmung  nicht,  (Einmal  fann  eine  ©efjörbe 
aud)  anbere  33erioaltcr  fyahzn,  als  öffentliche  Beamte.  ©3  gibt  Söhlitärbe* 
hörbeu,  bie  nur  oou  Offizieren,  nid)t  uou  Beamten  oermaltct  toerben,  bie 



392 $>.  $ef)m:  £>er  53eamtenbegrtff  u. 

militärifchen  ®ommanbobehörben.  Unb  bann  braucht  and)  eine  anbere,  als 
eine  ©emeinbebehörbe,  nicht  nothmenbig  Don  berufsmäßigen  93ebtenfteten  uer= 
maltet  gu  merben.  8hre  Snfjaber  fönnen  auch  ©fjrenbeamte  fein.  £)ie  ort* 
liefen  Sftentenftellen  ber  SnoalibenüerficherungSanftalten  §.  33.  finb  öffentliche 
«ebjörben  (§  79)  unb  bod)  ift  nid)t  nothioenbig,  baß  bie  SO^ttglieber  biefer 
^entenftellen  «erufsbeamte  finb  (§  81). 

®a^u  fommt  aber  noch  ein  2lnbereS.  2Bir  feb/en,  ein  öffentliches  2lmt 
ift  bei  allen  ©efetjäfien  beS  ©taateS,  ber  ©emeinben  unb  ber  biefen  gleichge= 
ftellten  ̂ erfonen  beS  öffentlichen  Rechts  gegeben,  melche  oon  öffentlichen  Beamten 
oermaltet  werben,  mag  eS  fich  auch  ein  $tmt  f)anbeln,  meines  nicht  ©e= 
fdjäfte  öffentlicher,  fonbern  priüatmirthfdjaftlicher  Slrt  §um  Snljalte  hat- 
Deffentlictje  «ehörbe  bagegen  ift  lebiglich  ein  öffentliches  tot,  meines  baS 
©ubjeft  beS  öffentlichem:  Rechtes,  bem  eS  bient,  in  feiner  öffentlichen  ©igen* 
fchaft  hoheitlich,  fe*  eg  befehlenb  ober  pflegenb,  üertrttt. 

2)ieS  bemeifen  mit  aller  Klarheit  bie  §§  978,  979  beS  «.©.53.  §ier 
mirb  beftimmt,  baß,  mer  eine  ©ache  in  ben  ©efdjäftSräumen  einer  öffentlichen 
«efjörbe  ober  einer  bem  öffentlichen  «erfehr  bienenben  «erfehrSanftalt  ftnbet, 
bie  ©adje  unverzüglich  an  bie  S3et)örbe  ober  bie  «erfehrSanftalt  abzugeben  ̂ at. 
Deffenttiche  «erferjtSanftalten  finb  im  ©inne  unfereS  Rechtes  unb  fo  auch  beS 
23. ©.33.  alle  Sebermann  zugänglichen  «erferjrSanftalten,  mögen  fie  auch  üon 
^rioatperfonen  betrieben  merben.  §  981  beS  «.©.33.  nennt  auSbrücflich  öffent* 

liehe  „«erfehrSanftalten,  bie  oon  Sßrtoatperfonen  betrieben  merben".  SDie  «er- 
fehrSanftatten  oon  9tod),  (Staat  unb  ©emeinbe  mären  neben  ben  öffentlichen 
33ehörben  nicht  befonberS  herüorP^eDen  gemefen,  menn  fie  oon  #?eich,  Staat 
be§to.  ©emeinbe  nur  mittetft  öffentlicher  33eamten  betrieben  mürben.  Allein  fie 
merben  $um  auch  mx  DUr(^  prioatrechttich  33ebienftete  oermaltet,  alfo 
ebenfo,  mie  bie  ̂ ßrioatoerfehrSanftalten.  Um  berartige  «erfehrSanftalten  üon 
Sfteich,  ©taat  ober  ©emeinbe  mit  einschließen,  finb  nicht  bloS  bie  üon  $ri* 
oaten  betriebenen,  fonbern  bie  «erfehrSanftalten  fcr/lechthin,  alfo  auch  bie  ftaat* 
liehen  unb  gemeinblichen,  befonberS  neben  ben  33efjörben  genannt.  §ierauS 
aber  folgt:  öffentliche  «etjörbe  ift  nur  eine  33ef)örbe,  melche  baS  ©ubjeft  beS 
öffentlichen  Rechtes,  bem  fie  bient,  in  feiner  öffentlich  rechtlichen  ©igenfdjaft 
oertritt. 

Slber  noch  ein  Ruberes  folgt  aus  biefen  33eftimmungen.  £)aS  33.©.«. 
nennt  als  «erfer/rSanftalten,  bie  oon  juriftifchen  Sßerfonen  beS  öffentlichen 
9ied)tS  betrieben  merben,  lebiglich  folcrje  beS  Meiches,  ©taateS  ober  ber  ©emeinbe. 
§ierauS  folgt,  baß  eS  auch  mangels  befonberer  «eftimmung  unter  öffentlichen 
«ehörben  nur  foldje  biefer  brei  ̂ echtSperfönlichfeiten  oerfteht.  33eftätigt  mirb 
bieS  inbireft  burch  SnüalibenüerficherungSgefek  §§  74  unb  79.  8"  biefen 
Paragraphen  mirb  beftimmt,  baß  bie  «orftänbe  ber  33erficberungSauftalten  unb 
bie  örtlichen  ̂ entenftcllen  bie  ©tgenfdjaften  öffentlicher  33ehörben  Imben.  SDiefe 

«eftimmung  märe  überflüffig,  menn  —  bie  übrigen  äfterfmale  ber  33el)örbe 
oorauSgefe^t  —  bie  oon  öffentlichen  33eamtcn  Oermalteten  Remter  aller  jurt* 
ftifdjen  ̂ erfonen  beS  öffentlichen  9iechteS  an  fich  fdjon  ben  ©harafter  öffeut^ 
lieber  «ehörben  trügen. 

XIII.  grageu  mir  gum  ©chluß  noch,  0D  fid^  in  ben  Definitionen  beS 
«eamten  unb  ber  «ehörbe,  melche  mir  auS  bem  unb  feinen  Gebern 
gefe^eu  entnehmen,  grunbfä^liche  Neuerungen  gegenüber  bem  bt§t)ert^en  beut= 
fd)en  fechte  finben,  fo  fann  biefe  5ra9e  fnr^tücg  mit  einem  Nein  beantwortet 
merben. 
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Stabtratf)  f).  UOU  /rankeubera,  in  Skaunfdjmeig. 

Qu  ben  £)auptflagen  über  bie  fd)wierige  Sage  ber  lanbwirthfchaftlichen 
Unternehmer  in  £)eutfchlanb  gehört  ber  £)inWei§  barauf,  baft  burd)  bte  Subita 
ftrie,  bte  ̂ ol)en  Söhne  nnb  bie  in  ben  großen  ©täbten  gebotenen  fonftigeu  2ln= 
ncfjmlicrjfetten  bie  Arbeiter  öom  Sanbe  fortgelocft  nnb^bie^iir  Söobenfultur 
nötigen  ̂ Hilfskräfte  ben  ©runbbeft^ern  entzogen  mürben. 

*  ©erabe  rueil  e§  mir  fern  liegt,  ba§  Sßorhanbenfein  einer  berartigett  „£eute- 
Hütt)"  in  oielen  ©egenben  51t  bestreiten,  ̂ alte  icr)  e§  für  förberlich,  bei  bent 
.ßurüdgehen  auf  bie  Urfacfyett  biefe§  UebelftanbeS  eine  Snjatfacrje  hervorzuheben, 
beren  iöebetttnng  nicht  allenthalben  genügenb  gemürbigt  wirb:  bie  rücfftän^ 
bigeöntwicflung  berSlrbeiterüerficherung  in  einem  großen 
%fyt\U  ber  Sanbbejtrfe. 

28enn  man  fict)  flat  barüber  mirb,  ba§  hier  nocr)  mancherlei  gefctjeheit 
müßte,  nm  eine  allen  billigen  2lnforberungen  entfprechenbe  ©leichfteüung  ber 
lanbmirthfchaftlidjen  mit  ben  gewerblichen  Arbeitern  jn  erzielen,  bann  ift 
möglicber  SBeife  51t  ̂offen,  baf}  bei  ber  oon  ber  #ieich§regienntg  in  Eingriff 
genommenen  Umgeftaltttng  ttnferer  ®ranfetb  nnb  Unfall^erftcfiernng  and)  in* 
foferu  eine  Sßerbeffernng  gegenüber  bem  bisherigen  9iec6t§jnftanbe  erreicht  werbe. 

SDa§  jetzige  Sftecht  ift  oor  Willem  in  53e^ttg  auf  bie  gürforge  bei  feranf^ 
heit§f allen  ber  lanbwirthfchaftlichen  Arbeiter  unzulänglich,  ba  für  fie  ein 
allgemeiner  gefeilterer  ®ranfent)erficherung§  *  $  an9  >  ̂   er  to  § 1 
®t.=$etf.=©ef.  für  gewerbliche  betriebe  nnb  gewiffe  anbete  ©tuppen  eingeführt 
ift,  bekanntlich  nicht  befteht. 

2llterbing§  f  a  n  n  burd)  ft  a  t  tt  t  a  t  i  f  ch  e  33eftimmnng  einer  ©entetnbe«  für 
ihren  33ef5trf  obet  eine§  Weiteren  ®ommunalüerbanbc§  ßßroöinj,  $rei§  u.  f.  W.^ 
für  feinen  S3e^irf  ober  für  Zweite  beSfclben  bie  Slntoenbung  ber  Söorfd^riften 

be§  §  1  auf  bie  in  bet  Saub-  nnb  gorftwirthfcl)aft  befchäfttgten'f Arbeiter  unb S3etrieb§beamten  erftreeft  werben.  SSon  biefer  SBefugniß  ift  inbefc  bei  weitem 
nicht  fo  umfaffenber  (Gebrauch  gemacht,  Wie  man  hätte  erwarten  füllen.  3tt§ 
befonbete  ttitt  in  ben  ausgebeizten  öftltcrjen  ©ebteten  bet  preii&tfdjcn  ättonardjie 
Wenig  Neigung  (yt  foldjen  äftajsregeln  hetoot,  unb  felbft  in  bet  Sßroüins  §anno&er, 
in  Welcher  bie  Sßerhältuiffe  bitreh  bie  mannigfachen  93erührung§punfte  mit  ber 
Qnbuftrie  günftiger  finb,  ift  in  42  oon  69  Sanbf reifen  (61  0.  §.)  fein  ent- 

fpredjenbe§  (Statut  erlaffen1).    8n  ber  ̂ ßroüing  ©adjfen  ift  bie  Sfranfenöer* 

*)  3$gl.  ben  Vortrag  t>on  2)üttmann  „2)tc  Cremten*  unb  frauspflege  auf  Dein  ßanbe", 
Öeft  44  ber  ©d;riften  be8  $eutfd)en  herein*  fi'tv  3lvmenpflcqe  uuD  ̂ ohlthähgfett.  Seipjia, 1899  (£,  50). 
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fid)erung§|)flid)t  faft  überaß  auf  bie  Ianbtoirtl)jdjaftlidjen  Arbeiter  au§gebel)nt  *), 
in  23aben,  Reffen,  23raunfd)meig,  unb  einigen  anbeten  öunbeSftaaten  r)at 
ber  ®efe|3geber  biefe  Aufgabe  ber  ©tatutar=Autonomie  abgenommen.  Aerjnlict) 
ift  in  Württemberg  vorgegangen,  menn  audj  bte  bortige  Gnnricrjtung  ber  Traufen- 
üftegeüerftcfyerung  nidjt  gan§  mit  bem  gelegneren  äftinbeftmaße  ber  ®ranfen= 

üerfidjerung  ftd)  beeft.2) 
2)aß  bie  Einführung  be§  $Berfidjenutg§jtoang§  für  bie  länblidjen  Arbeiter 

eine  mefentlicrje,  fefyr  tuünfdjenStuertfje  SBerbefferung  fein  mürbe,  ift  fürjltdj  ein= 
gefjenb  in  ben  SBerljanblungen  be§  beutfdjen  Vereins  für  Armenpflege  unb 
Söohltljätigfeit  bargetegt  (üg(.  Anm.  1).  £)urcf)au§  ift  bem  SftegierungSratr) 
£)üttmann  beizupflichten,  menn  er  (8.  60  a.  a.  D.)  fagt,  bie  Augbefmung  ber 
Äranfenüerfidjerung  fönne  fetbftüerftänb(ich  nur  mittelbar  mirfen,  inbem  fte  p 
ausgiebigerer  Snanfprudmarjme  ärztlicher  §ülfe  unb  roofjl  auch  ber  Traufen- 
haugpftege  führe  unb  bamit  bie  SBoramSfegungen  für  bie  9cieberlaffung  üon 
Achten  unb  Errichtung  üon  $ranfenhäufern  auf  bem  Sanbe  günftiger  geftatte. 
6ie  erfolge  aber  im  Allgemeinen  nur  ba,  too  ba§  SBerftänbntß  für  bie  gorbe^ 
rungen  ber  ©efimbljeitöpffege  an  fid)  bereits  gehoben  fei  unb  bie  Ueberjeugung 
üon  ber  Sftothmenbigfeit  einer  befferen  ̂ ranfenfürforge  in  Weiteren  Greifen  üer* 
breitet  ̂ abe.  „($erabe  bie  ungünftigften  Sßerhättniffe  merben  alfo  unbeeinflußt 

bleiben." 
SDiefe  le^te  Söemerfung  meift  barauf  hin,  baß  e§  zur  Herbeiführung  befferer 

gefunb^eitlic^cr  3uftänbe  not^menbig  ift,  ein  gefefcgeberifdjeS  äftadjttoort 
Zu  fpredjen,  ba  fich  üon  ber  Einficht  unb  Snitiatiüe  ber  unmittelbar  Sßetfjeiligten 
fein  auSreic^enber  Erfolg  ermarten  läßt,  ̂ Deutlich  ergibt  fid)  bie  Unziüecr^ 
mäßigfeit,  eine  gemiffe  greirjeit  ber  ©ntfc^ließung  gu  (äffen,  au§  ber  0erf)ältniß= 
mäßig  fefyr  geringen  ̂ Beseitigung  ber  Ianbn?irt$fc^aftUcr)en  Arbeiter  au  ber 
freimütigen  $erfi Gerung,  mie  fte  §  4  be£  $r. gutäßt  Erft  menn 
e3  zu  fpät  ift,  unb  menn  bie  föranfrjeit  fd)on  bie  (SrtoerbSfärjigfeit  auf  längere 
ober  fürgere  ̂ eit  attSfc^Iießt,  bann  mirb  tvofyl  an  bie  ̂ ranfenfaffe  gebaut, 
bie  e§  fetbftüerftänbtich  ablehnen  muß,  in  folgen  fällen  ohne  vorangegangene 
$eitrag§leiftung  fyetfenb  einzutreten. 

Unb  mit  biefem  unbefriebigenben  3uftanbe  üergteiche  man  nun  bie  23e= 

obachtungen,  hn'e  fte  in  ben  53e^irfen  gemad)t  finb,  itt  melden  bie  (anb*  unb forftmirthfd^aftuchen  Arbeiter  üon  ber  ̂ranfenfürforge  üon  Amtsmegen  mit 
erfaßt  merben !  ©inen  neuen  unb  juüerläffigen  Auffcrjluß  barüber  gemäßen 
bie  furzüch  üeröffentlidjten,  mit  §ülfe  ber  ©eiftlid)feit  auf  ©runb  eigener  An= 
gaben  be§  ArbeiterftanbeS  üeranftatteten  Erhebungen  be§  eoangelifd^^fogiafen 
®ongreffe§  über  bie  Sanbarbeiter  in  ben  eoangeUfcrjen  (Gebieten  Worbbeutfchs 

lanbS 3).  8n  bem  erften  §efte,  meld)c§  bie  Sßerhältniffe  in  ber  Sßroüing  ©adjfen 
(oben  Anm.  2),  fomie  ben  ̂ ergogtpmern  Anwalt  unb  33rauu(d)tueig  fdjitbert, 
toirb  gefagt  (8.  118): 

„8n  ®ranfheit§fäften  tritt  jumeift  bie  ̂ ranfenfaffe  ein.  2öo  biefe  §ilfe 
fehlt,  ift  e§  für  bie  Traufen,  mit  Ausnahme  be§  üon  ber  £errfdjaft  Verpflegten 
©eftnbeS,  oft  fdjlimm  befteltt;  attSrei cfjenbe  ärjtttc^e  Pflege  ift 

in  ben  meiften  gfäüen  nic^t       ermöglichen. ;/ 

»)  @.  49  baf. 
2)  «Rcic^StagSbrucffadöen  uou  1898/99  dh.  270  8.  8  (»cridbt  ber  ̂ otnmifftort  IX  über 

beu  Gsntrourf  be§  Snüaltbcnüer[tdjerung§gefet}c0). 
3)  $)eft  1,  Dort  3)r.  ©.  &  oIbfd;mibt;  >>cft  2,  von  3)r.  A-  ©runenberg.  Bübingen, 

1899,  £.  Saupp. 
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Sn  bem  2.  §efte,  ba§  Schle§mig=£)olftem,  §annooer  öftlich  ber  SSefer, 
ba§  gürftenthum  Sübecf  uub  bie  freien  Stäbte  umfaßt,  ift  ausgeführt  (©.  157) : 

„$)ie  XXrt^eite  über  bie  Söirfungen  be§  ®ranfenfaffen*©efeke§  finb  unter 
ber  Arbeiterfchaft  fefjr  üerfcfyieben:  theilS  für,  t^etls  gegen  ba£  ©efelj  gehenbe, 
je  nachbem  ihnen  bie  Beiträge  ju  l;od)  erscheinen,  ober  fie  noch  feinen  Sßufcen 
baoon  gehabt  haben.  3U  bewerfen  ift  aber,  baß  auch  fdjon  SDienftboten  imU 
ber  (SIbe  oon  ben  Bergünftigungen  be§  ($efe|e§  Gebrauch  machen,  inbem  fie 
freilüitttg  ben  Drtgfranfenfaffen  beitreten.  .  .  9?ach  ben  Berichten  f)at  ba§  @e= 

fefc  für  bie  Arbeiter  unft reitig  feg  en§  reich  gemirft." 
3)aß  bie  befonberen  Berhältniffe  auf  bem  Sanbe  bie  allgemeine  Einführung 

unmöglich  machen,  fann  nach  ben  in^mifchen  gefammelten  Erfahrungen,  üon 
benen  bie  obigen  äftittheihmgen  einen  9?ieberfchlag  bilben,  feine§meg§  zugegeben 
m  erben. 

£)ie  9^eich§regierung  felbft  hat  bei  ben  Berathungen  über  ba§  Äranfen- 
Oerficherung§gefe^  (1882/83)  fich  auf  ben  Stanbpunft  geftetlt,  baß  man  §u- 
nächft  abmarten  muffe,  mie  fich  bie  Durchführung  ber  ̂ ranfenfürforge  bei  ben 
gewerblichen  unb  ben  übrigen,  bem  gtoange  unterworfenen  Arbeitergruppen 
geftalten  toürbe,  uub  baß  erft  auf  ®runb  be§  babei  gewonnenen  Beobachtung^ 
ftoffeS  ein  Weitere^  Borgehen  fich  empfehle.  £)ie  ̂ icrjttgfeit  biefer  bamal§  oiel= 
beftrittenen  Auffaffung  will  ich  nicht  anzweifeln:  ein  fcr)rittweife§  Borgehen 
ift  bei  fo  einfehneibenben  ($efe|$en  gan$  gewiß  ̂ Wedmäßig,  unb  für  ben  in  jener 
3eit  gemachten  ©egenoorfchtag,  bie  ßroangSoerfidherung  auch  für  bie  Sanb* 
arbeiter  im  ungemeinen  üorguf ̂ reiben  uub  nur  bie  9ftöglichfeit  ort§ftatutarifcher 
Ausnahmen  hi^öon  ̂ ugeftehen,  wirb  fich  heu*e  fanm  noch  ernftlich  Semanb 
in§  geug  *e9en'  weil  oamit  nichts  gewonnen  mürbe.  Aber  ich  follte  meinen, 
baß  ein  geraum  oon  mehr  al§  fünfeebn  Sahren  genügt,  um  je£t  bie  ©runb* 
läge  für  bie  reich§gefej$liche  Regelung  $u  bieten. 

£)em  Bebenfen,  baß  auf  bie  örtlichen  guftänbe  unb  Einrichtungen  babei 
nicht  hinlänglich  SRücfficht  genommen  werben  tonne,  läßt  fich  bitrct)  ben  §in= 
Wei§  barauf  begegnen,  baß  eine  fd)ablonenl)afte  §anbhabung  burchauS  nicht 
bie  nothmenbige  golge  beS  $Wange§  ju  fein  braucht.  Bor  alten  fingen  ift 
in  ber  Schaffung  oon  DrtSfranfenfaffen  unb  in  bereu  Set6ftoerWaltung  burch 
bie  betheiligten  Arbeitgeber  uub  Rehmer  ein  Littel  geboten,  um  innerhalb 
be§  gefefclidjen  Gahmens  bie  SluSgeftaltung  ganj  fo  ju  Oolljiehen,  wie  e3  ben 
Sntereffen  ber  betreffenben  Sßerfonen  nach  bereu  Anficht  am  metften  entfprid^t. 

daneben  gewähren  bie  Borfchriften  in  §§  136—138  be§  Sanbwirthfchaftlichen 
Unfall  unb  Äranfen4Berf.*@ef.  üom  5.  dJlax  1886  OJt^Bl.  ©.  132)  au£= 
reichenben  ©dju^  für  bie  SBahrung  ber  Befonberheiten,  meldte  auf  bem  Sanbe 
fich  finben  uub  beachtet  Werben  müffen. 

SBenn  ber  Arbeitgeber  an  ben  guten  alten  patriarchalifc&en  Anfcf)auungen 
fefthalten  unb  für  feine  Seute  ohne  Einmifdjung  ber  Äranfeufaffe  allein  forgen 
will,  bann  bietet  fich  ihm  oer  einfache  833eg,  baß  er  bie  Befreiung  ber* 
felben  oom  Berficherung^mange  bei  ber  juftänbigen  ®affenftelle  be= 
antragt.  Er  muß  ba6ei  ben  Nachweis  führen,  bafe  er  ben  betreffenben  $er- 
fönen  minbeften§  für  bretge^n  SSodjen  nach  ber  Erfranfung  eine  bem  SOiinbeft* 
maße  ber  ©emeinbefraufeuüerfidjerung  gleidnoerthige  gürforge  Ocrfprochen  hat. 
Sehr  jmeefmäßig  ift  e§,  baß  hier  bie  Stellung  beS  BefreutugSautrageS  bem 
^Dienftherm  übertragen  unb  nid;t  ben  Berftd)erten  belaffen  ift,  benen  eS  in 
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länblicrjen  $erhältniffen  meift  an  bem  nötigen  tleberblicf  fehlen  mirb *).  ©benfo 
fachgemäß  tüte  biefe  Abmeichung  üon  ber  Siegel  be§  §  3a  beS  ®r.*23erf.=($ef. 
ift  bie  SBorfdjrift  in  §§  137,  138  2.41.*%.*®.,  monach  bei  ©tntritt  ber  Stoffen* 
mitgltebfchaft  bie  üielfach  gebräuchliche  gortgemäbrung  üon  9?atnralleiftungen 
(SSobnung,  ̂ Brennholz,  ®artoffellanb  u.  bgl.)  fein  ginbernifc  für  bie  £)urcfj= 
führung  bilbet,  ba  ftatutarifch  eine  erttfprecCjenbe  Kürzung  bezm.  ein  gortfatl 
be§  $ranfengelbe§  nnb  eine  ©rmäfeigung  ber  Beiträge  angeorbnet  merben  fann. 

SDen  ©rlag  foldjer  ©onberbeftimmungen  ^alte  ich  au§  bem  ®runbe  für 
nothmenbig,  tuet!  bie  Arbeiter  einen  ungerechtfertigten  ($eminn  erhalten  unb 
gur  (Simulation  üerteitet  merben  mürben,  memt  man  if)nen  neben  bemjenigen, 
ma§  ber  Arbeitgeber  in  Erfüllung  be§  £)ienftüertrage§  zu  jagten  I)at,  ba§  üolle 

ftatutenmäpige  ®ranfengelb  pfommen  (äffen  tuofite.  £)a§  ©ntgegenfommett, 
melcrje§  bei  ©rlafj  be§  neuen  §anbel3gefetjbuch§  in  Art.  63  ben  |mnblung^ 

gefn'lfen  unb  Lehrlingen  gezeigt  ift  unb  ben  ̂ aufteuten  bie  Anrechnung  be§ ®ranfengelbe§  auf  ba§  bei  ®ranfheiten  bi§  zu  fect)§  28od)en  fortguja^Ienbe 
@et)alt  »erbietet,  ift  eine  IjanbelSredjtltcfje  (Sigent^ümlic^fett,  bereu  Uebertragung 
auf  anbere  SScrhältniffe  nicht  mohl  angängig  erfcfyeint.  9?ur  mirb  bei  ber 
(£ntfcr;eibung  ber  grage  nicht  unbeachtet  bleiben  bürfen,  baft  ber  Anfprucr)  auf 
gortgemährung  üon  ©elb*  unb  Naturalbezügen  in  ®ranfheit§f  allen  rechtlich 
begrünbet  fein  muft:  e§  reicht  nicht  au§,  memt  er  auSfcrjliefjlich  üon  bem 
guten  bitten  be§  SDienftherrn  abhängt,  ber  üielleicht  (zumal  memt  e§  fich  um 
tüchtige  £eute  üon  orbentlicrjer  gührttng  fjanbett)  au§  Mcfftchten  ̂ rafttfct)er 

Art  ober  auch  au§  (Srmägtmgen  ber  Wloxal,  ber  'Sitte  unb  be§  Anftanbe§  fich 
gebrungen  fühlt,  ein  llebrige§  31t  thun  unb  feinem  franfen  $erfonal  etma§  zUs 
Zumenben.  tflxt  stecht  ̂ at  e§  ber  fReicf)§tag  abgelehnt,  ben  ferner  feftpfteHen* 

ben  begriff  be§  „£)erfommen§"  ben  juriftifch  er^tüingbaren,  gefe§lich  ober  üer= 
tragSmäfjig  gegebenen  Pflichten  be§  S)tenfu)errn  gletchznftelleit. 

2Sa3  inbefj  gefchehen  fonnte,  um  bie  berechtigte  Eigenart  ber  guftättbe 
auf  bem  platten  £anbe  thunlichft  unberührt  zu  (äffen,  ba§  ift  üom  ©efefjgeber 
möglich  gemacht.  Sei  ben  SBeri)anMmtgen  über  ba§  Sanbm.  Unf.=SBerf.*©efefc 
mürbe  übrigens  feiten^  ber  ̂ eicpregierung  anerfannt,  bag  bie  auf  väterlicher 
©itte  beruhenben  perfönltdjen  Beziehungen  ztüifchen  Arbeitgeber  unb  Rehmer 
mehr  unb  mehr  gelodert  mürben,  unb  baf?  fich  in  vielen  ©egenben  nach  unb 
nach  ein  Uebergang  üon  ber  Natural*  zur  ©elbmirthfchaft  unb  üom  patriae 
chatifchen  gerfommen  ju  ftreng  ziüilrecbtticbeit  £ohnüertrag§üerhältniffeit  tiolU 
Ziehe.  S)te  Annäherung  ber  länbücbett  an  bie  tnbitftrtellen  Arbeiter  hat  fett* 
bem  unaufhattfame  gortfchrttte  gemacht,  unb  e§  ift  ebenfo  eine  gorberung  ber 
©erecrjttgfeit  mie  ber  (Selbfterbaltung,  meint  ben  laitbmirthfcbaftlicheit  Greifen 
jefct  ganz  allgemein  bie  2Bohltf)at  bee  Sßerfidherung§^mange§  gemährt  mirb. 
2)a§  bie  Armenü e rbänbe  burch  eine  berartige  gürforge  mefentltche  ©nt= 
taftung  erfahren,  fann  nach  ben  (Ermittelungen  nicht  beftritten  merben,  meldje 
auf  ©eranlaffung  eine§  ̂ unbfchreibenS  be§  ̂ eich»fanzler§  üom  29.  April  1894 
über  bie  ©inmirfuitg  ber  Arbetterüerficherung  auf  bie  Armenpflege  in  $)eutfcf)= 

lanb  ftattgefunben  haben.2)  $)tc  metften  bamal§  befragten  Armenüermaltiutgen 
haben  fich  bahin  geäußert,  ba§  ihnen  bie  SSerfic^erimg§gefe^gebnng  erhebliche 

l)  2)ie  Wotbe  31UU  2AV%*®.,  SRcidbStagSbrucffad&cn  0.  1886?.^r.  75  S.  70,  erraälmen 
ganj  richtig,  baf3  e§  bem  Arbeitgeber  uicfyt  fdjiuer  fallen  mürbe,  ben  Arbeiter  31t  einem  foldjen 
Antrage  m  beftimmen. 

*)  9}iertelial)r?l)cfte  jur  ©tatiftif  be§  3>eutfrf;cn  9"veid)6,  Safcrg.  1897  >>cft  2  @.  1  ff.  - 
Hrdjit)  für  fatale  ©efetjgebnng  nnb  ©tatiftif  Söb.  11  fceft  1-2,  ©.  265  ff. 
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Saften  abgenommen  fjabe,  nnb  ba§  inSbefonbere  bie  Abfid)t,  bem  ©tntritte  bcr 
Armenpflege  oor^ubeugen,  bei  oielen  ̂ ßerfoneu  erfolgreich  burd^gefüt)rt  fei, 
meiere  man  buret)  bie  ®ranfenfürforge  cor  ber  anbernfalls  unüermeiblichen 
©tngehung  oon  (5cr)ulben,  SBerpfänbung  ibreS  £>auSrathS,  Verfchleuberung  beS 
^utjoiehS  n.  f.  m.,  überhaupt  oor  ber  Verarmung  gefoppt  habe,  diejenigen 
tönblichen  Verbänbe,  in  benen  bie  lanb=  unb  forfttoirthfchaftlichen  Arbeiter  nod) 
nid)t  ber  ßtoangSfürforge  tfjeithaftig  getuorben  ftnb,  3.  V.  im  SRegierungSbegirfe 
Oppeln,  wußten  felbftoerftänblich  nichts  oon  einer  uortheilhaften  Eintoirftutg 
ber  $ranfenoerfid)erung  ju  berichten. 

Vielleicht  trägt  fortan  bie  burd)  ben  SReidjStag  etngefcfjaltete  Veftimmung 
in  §  617  beS  Vürgerl.  ©efe#bucr)§  etwas  bap  bei,  bie  jnr  fttit  nod)  ber  all* 
gemeinen  AuSber)nung  beS  ̂ ranfenoerficherungSäWangeS  auf  bie  Sanbmirt^ 

fd)aft  mtberftrebenben  Greife  umjufttmmen.  danach  muß  bei  einem  bauern* 
ben  dienftüerbältniffe,  baS  bie  ErwerbStrjätigfeit  beS  in  bie  fyäuZlidje 
®emeinfchaft  aufgenommenen  Verpflichteten  gang  ober  überwiegenb 
in  Anfprud)  nimmt,  ber  dienftherr  im  gälte  ber  Erfrantung  bie  nöthige  Ver- 

pflegung unb  ärztliche  Vehanblung  (nach  eigener  2öar)l  auch  burch  lieber- 
führung  in  eine  ̂ ranfenanftalt)  bis  j u r  d  a  u  e  r  oon  f e et) §  20  o  et)  e  n , 
jeboch  nicht  über  bie  Veenbigung  beS  dienftoerf)ättniffeS  fynauZ  gewähren, 
falls  nicht  ber  Erfranfte  fein  Seiben  oorfättfid)  ober  burch  grobe  garjrläffig- 
feit  oerurfacht  fyat  diefen  Obliegenheiten,  welche  an  bie  ©teile  ber  bisher 

vielfach  geübten  „charttatioen"  gürforge  einen  geregelten  Sftecht^uftanb  treten 
laffen,  fann  fich  ber  dienftf)err  Weber  baburet)  entziehen,  baß  er  ben  Arbeiter 
um  ber  Erfranfung  willen  fofort  entläßt,  noch  ift  ̂   ihm  geftattet,  im  Voraus 
burd)  Vertrag  feine  Pflichten  aufzuheben  ober  ju  befd)ränfen.  (§  619  baf.) 
dagegen  tritt  bie  Verbinblichfeit  beS  Arbeitgebers  nicht  ein,  wenn  für  bie  Ver^ 
pflegung  unb  ärztliche  Ver)anblung  burd)  eine  Verfid)erung  ober  burch 
eine  Einrichtung  ber  öffentlichen  ̂ ranfenpflege  ©orge  getragen  ift. 

§infichtlich  ber  feftbefcfjäftigten,  feinen  §auSt)alt  theilenben  Arbeitskräfte 
hat  alfo  ber  dienftt)err  ein  nicht  unerhebliches  8ntereffe  baran,  bie  Traufen- 
fürforge  gegen  entfprechenbe  Beiträge  auf  bie  breiteren  (Schultern  ber  Waffen- 
ftetle  ab^uwäl^en.  die  Vefferung,  bie  t)ierau§  fid)  entwideln  fann,  wirb  aber 

uuoollfommen  fein,  Wenn  fie  nur  bie  in  bauernber  Stellung  befinblichen  lanb- 
tüirthfchaftlichen  dienftboten,  drefct)er,  ®ut§tagelöt)ner  u.  f.  w.,  nicht  auch  0*e 
fogtal  oft  ungünfttger  gefteüten  Einlieger,  §äuSler  u.  f.  w.  mit  erfaßt,  bie 
nach  Vebarf  längere  ober  fürjere  3eit  beim  VefteHen,  Ernten  u.  bgl.  im  dienfte 
lanbtoirthfehaftlicher  Unternehmer  gegen  Sohn  tl)ätig  finb.  Sh^er  ift  bereits 
in  §  142  beS  Sanbw.  U-V.=®.  gebaut;  eS  fönnen  burch  ©tarnt  $erfonen, 
bie  innerhalb  beS  betreffenben  Ve^irfS  Wonnen  nnb,  ohne  gu  einem  beftimmten 
Arbeitgeber  in  einem  bauernben  ArbeitSoerr/ältniffe  51t  ftehen,  üorwiegenb  in 
lanb=  ober  forftwirthfchaftlichen  Verrieben  Sohnarbeit  oerrichten,  aud)  für  bie^ 
jenige  Qtit,  innerhalb  bereu  eine  Vefd)äfttgung  gegen  Sohn  nicht  erfolgt,  ber 
®ranfenoerfid)erungSpflicht  unterworfen  toerben.  Qu  einem  Stt)etl  Derjenigen 
VunbeSfraaten,  Welche  fieb  51t  ber  gefeilteren  Einführung  ber  3todugSüerfiche= 
rung  für  bie  ganje  Sanb--  unb  gorftwtrthfcr)aft  entfchloffen  l)aben,  V-  im 
§er^ogthum  Vraunfchweig,  ift  biefe  ununterbrochene  ©icherftettung  ber  Arbeiter 

burd)  eine  entfprecbenbe  ®efekeSoorfcr)rift  angeorbnet *).    die  öerftd?erung§= 

*)  §  2  beS  ©efefee§  9fr.  20  0.  29.  9J?at  1890,  betr.  bie  ̂ raitfenuevftdjeruno  ber  in  ber 
Sanbs  unb  5orftrcirtr)f(^aft  befdEjäftigten  ̂ erfonen. 
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Pflichtigen  Sßerfonen  §aben  Bei  5Irbett§t»erträgen,  bie  im  Boraus  auf  einen  geit* 

räum  oon  roeniger  als  einer  Sßocrje  abgefcrjtoffen  finb,  fotoic  für  biejenige  Qt'it, 
in  welcher  53efchäftigung  gegen  Selm  nicht  ftattfinbet,  bie  An=  unb  Abmetbungen 
fotoie  bie  (Sin^ahlung  ber  Seiträge  felbft  §u  beforgen.  S^re  ®affenmitglieb= 
fdjaft  bleibt  tro£  etmaiger  Nichterfüllung  biefer  Söerbinbltd^fetten  unberührt. 
©S  toar  aber  ätoecfmäfng,  ben  Arbeitgebern  bei  nur  gan§  oorübergehenben  2)iettft= 
üerhältniffen  eine  unbequeme,  läftige  Verantwortung  abzunehmen,  bie  fie  ber 
©efafyr  aufgefegt  hätte,  nach  §  50  beS  $ranfen4Berf.*©ef.  bie  gefammten  Soften 
eines  Unterftü^ungSfallS  ber  nicht  rechtzeitig  angemeldeten  Arbeiter  an  bie 
^ranfenfaffe  zurückzahlen  p  müffen. 

2)ie  unftänbigen  lanbroirthfcrjaftlichen  Arbeiter  finb  es  üornehmlich,  bei 
benen  auch  bie  Unfall oerf ich erung  mit  manchen  ©chroierigfeiten  zu  fämüfen 

hat,  toetl  fie  nicht  einer  Kraufenfaffe  angehören.1)  SDaburch,  ba{3  bie  ©icher= 
ftellung  gegenüber  einem  Betriebsunfälle  fich  auf  oiel  meitergehenbe  Greife  er= 
ftrecft  unb  bie  gefammte  £anb-  unb  gorftrairthfchaft  mit  umfaßt,  tritt  nicht 
fetten  ber  gafl  ein,  baß  in  ben  erften  brei^elm  ̂ Bochen  nach  einem  Unfälle 

ber  in  feiner  ©efunbbjeit  unb  feinem  Sßerbienfte  (Stefcrjäbigte  biejenige  §itfe  ent- 
behrt, melcrje  ihm  in  biefer  Qt\t  bügelt  nöttjig  märe,  um  mirthfchaftlichen  unb 

gefunbheitlidjen  9cachtheilen  nach  Möglichkeit  üorjubeugen,  beöor  eS  §u  fpät  ift. 

Qu  bem  allgemeinen  Unf.*$Berf.*®efe#e  ift  bie  $orfchrift  enthatten  (§  5 
Abfa£  10),  baß  alten  gegen  Betriebsunfälle  üerficr)erteu  ̂ erfonen,  bie  nicht 
nach  oen  Seftimmungen  beS  ®r.;$erf.=($ef.  üerftcfjert  finb,  ber  S3etriebS  = 
Unternehmer  ohne  SRücfficht  auf  fein  etmaigeS  ̂ erfdutlben  bei  bem  fcf)äbi= 
genben  (Sreigniffe  bie  SDftnbeftleiftungen  ber  ©emeinbefranfenüerficherung  (äx%U 
liehe  Behanbttmg,  Arzneien,  fteine  Heilmittel,  ̂ ranfengelb  für  jeben  Arbeits^ 
tag  in  §ör)e  beS  halben  ortsüblichen  £agelot)neS,  00m  beginn  ber  5.  S33ocr)e 
ab  in  §ör)e  oon  %rvti  ®rtttheilen  beSfetben),  für  bie  erften  13  ̂ Bochen  aus 
eigenen  Mitteln  ut  leiften  h°be.  2)iefe  nützliche  Söeftimmung,  bie  bahin  geführt 
hat,  baß  bie  Arbeitgeber  mehr  unb  mehr  barauf  achten,  ob  ihre  Arbeiter  gegen 
^ranfheit  oerfichert  finb  unb  ob  inSbefonbere  bie  oorübergehenb  angenommenen 
ßeute  fich  freiwillig  in  ber  gmangSfaffe  ober  einer  freien  ̂ ilfSfaffe  eingekauft 

haben  (§§  4,  75  Är.*&*®.),  fehlt  leiber  bei  bem  Sanbm.  Unf.-SBcrf.*©cfe|e. 
3)aSfelbe  befdjränft  fich  in  §  10  barauf,  ber  ©emeinbe,  in  bereu  Bewirf 
ber  Verlegte  befdjäftigt  mar,  tuährenb  beS  erften  Vierteljahres  nach  bem  Un* 

falle  bie  Soften  beS  §eilüerfab,renS  —  alfo  fein  ft'ranfengetb !  —  aufzuerlegen, 
falls  nicht  StranfenüerficherungSpflicht  tieftest. 

£)aS  befcheibene  gürf orgerecht,  toelcfjeS  auf  biefe  SSeife  ben  burch  Unfall 
ZU  ©chaben  gekommenen  Sanbarbeitern  eingeräumt  ift,  mirb  bebenflicf)  in  grage 

geftellt  burd)  eine  ®efe|eSauSlegung,  bie  fich  &ei  üerfchiebeuen  Kommentatoren2) 
Oertreten  finbet.  SDte  Verpflichtung  ber  ©emeinbe  mirb  nämlich  bann  für  aitS= 
gefchloffen  gehalten,  menn  ben  Verlebten  ein  Alimentation  Sauf  pruch 
gegen  Angehörige  gufte^t.    SO^it  fHed;t  hat  bie  $rarjS  eS  abgelehnt,  biefeu 

*)  2)afj  bte  3nWer  lanbtmrtbfcbaftltcber  Hroergbetriebe  (£euerleute,  @igner,ftäu3ler  u-l'.u).), bie  uorübergebeub  bei  anbern  Scmbnnrtljcn  s<Hu$befferung3arbeiten  an  ©troböädjeni  u.  bgl. 
ausführen,  regelmäßig  nidjt  al<§  felbftftänbige  SBattgeroerbetreibenbe,  fonbem  aI3  Arbeiter 
ber  &au3befi&er  ju  betroebten  finb,  ift  vom  9fai(f)3mfuf)etung§amte  roieberljolt  anerfanut, 
ngl.  ipanbbui  ber  Unfaüoerftcfjenmg,  2.  Aufl.  ©.  514  Anm.  19. 

2)  3.  53.  bei  d.  2Boebtfe,  Anm.  8  ju  §  10  S.=il.^.=®.  (5ben|o  bte  ̂ iebnftion  ber 
„Arbeiterüerforgung"  s^b.  14  S.  199  9ir.  2. 
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®al)iien  folgen.1)  £)ie  fosialpolitifdjeu  33ürfd;riften  fiub  baju  beftimmt,  im 
ungemeinen  an  bie  ©teile  einzelner  ©djitlbuer  bie  Verbiublicrifeit  größerer  ober 
kleinerer  Verbäube  treten  511  laffen,  um  babnrd)  beffere  (Garantien  für  bie  (#e= 
Währung  überhaupt  51t  erhalten.  Huf  bie  Vermögenslage  ber  Vetreffenben  nnb 
ihrer  VerWanbten  fommt  e§  babei  regelmäßig  nid)t  an,  nnb  fo  muß  e§  für 
ba§  ̂ elfenbe  ©intreten  ber  ©emetnbe  gleichgiitig  fein,  ob  mobjrjabenbe  2lnge= 
porige  in  ber  Sage  fein  mürben,  bcn  Verlebten  auf  ihre  eigene  SKedjnuug  31t 
Oerpflegen  ober  nicht;  einen  TOdgriff  gegen  fie  gibt  e§  nidjt.  Qu  Welcher 
Söeife  bie  ©emeinbe  ihrer  Verpflichtung  nachäufommen  t)at,  ift  nicht  im  ©efc^e 
jum  2lu§brucfe  gebraut  nnb  richtet  fich  natürlid)  nad)  bem  fonfreten  galle. 
ßur  (Bewährung  Oon  $r  anf  euh  au§pf  lege  ift  fie  inbcß  nict)t  oerbunbeu, 
ba  noc^  nic^t  einmal  bie  Shanfeidaffen  f^ieju  gezwungen  toerbeu  fönnen  (§  7 
®r.*V.*@ef.).  Dbwor/1  bei  Dielen  Unfällen  gerabe  unmittelbar  nad)  ©tntritt 
berfelben  bie  Vehanblung  be§  Verunglüdten  in  einer  gefd)loffenen  2lnftalt  wegen 
ber  baburcr/  ermöglichten  intenfioen  Beobachtung  unb  Pflege  ba§  3toedmäßigfte 
ift,  wirb  fich  bie  tänblidje  DrtSbehörbe  au§  ©d)eu  oor  ben  Transport*  unb 

5Xufentr)alt§t"often  boch  nur  fdjwer  baju  entfehtießen,  faü§  fie  nid)t  oon  größereu 
Verbänben  (Greifen  u.  f.  W.)  bie  förftattung  ganj  ober  gum  toefentlichen  %ty\k 
hoffen  barf.  SBenn  aber  ba§  §eilOerfahren  in  ber  eigenen  Vehaufung  be§ 
Verlebten  ftattfinbet,  fo  beftetjt  bie  ©efahr,  baß  burch  unjuretchenbe  gürforge 
bauernbe  9cachtrjeile  für  feine  ©rwerbäfärjigfeit  entfielen,  welche  nach  Ablauf 
be§  Äareng^ierteljahreS  bie  Verufggenoffenfchaft  ju  erheblichen  $lufwenbungen 
nöthigen. 

?lu§  biefem  ©runbe  ha*  ber  ®efe|geber  ben  lanbwirthfehafttichen  93eruf§- 
genoffenfehaften  in  §  10  Hbfa|  4  be§  Sanbw.  U.  V  =®.  51t  einer  ßeit,  wo 

biefe  Maßregel  noch  0llXi§  0K  ®ranfenüerftd)erimg§noüeÜe  00m  ™"  \'  jjjj 
allgemeine  ©eltung  erlangt  tjatte  (§  76  c),  ba3  wichtige  fHecf)t  gegeben,  ba§ 
§eilüerfahren  Oon  Anfang  an  auf  eigene  Rechnung  übernehmen.  2)ie 
©emeinben  unb  ihre  Vertreter  in  folgen  Ve^irfen,  in  welchen  ber  Traufen- 
üerficherung^Wang  für  bie  ßanbwirthfcbaft  noch  wdj*  burdjgeführt  ift,  werben 

häufig  nicht  abgeneigt  fein,  biefe3  fie  entlaftenbe  ©intreten  ber  VerufSgeuoffeu'- 
fchaft  §u  Siegel  werben  51t  laffen.  SDa§  9ftetdj§üerfid)ernng§amt  hat  tnbeß 
barauf  hingemiefen,  baß  eine  allgemeine  Slnorbnung  ber  Abnahme  biefer 
ben  ©emetnben  gefe^lich  auferlegten  gürforgepflicht  feiten^  ber  lanbmirthfd)aft= 
liehen  VerufSgenoffenfchaften  nidjt  empfohlen  toerbeu  fönne,  weil  bie  örtlichen 
Verrjältniffe  §u  öerfer/iebenartig  geftaltet  feien  unb  eine  einheitliche  ©ntjcheiöuug 

in  obiger  Dichtung  nicht  fließen  2).  8nt  Uebrigen  hat  ba§  Oieichäüerficherung^ 
2lmt  bei  ber  gegenwärtigen  Sage  ber  ©efe^gebung  fich  oeranlaßt  gefeiert,  ba£ 
Oorbeugenbe  §eilüerfahren  wieberholt  ben  Veruf^genoffeufchaften  in  ©tabt  unb 

Sanb  bringenb  an§  §erj  311  legen3];  bie  ©eftion§oorftänbe  Jollen  ermädjttgt 
werben  fönnen,  in  eiligen  gälten  an  ©teile  be§  §auptoorftaube3  bie  ber  ®e* 
metnbe  be§  VefcrjäftigungSorteS  nad)  §  10  ß.  U-V  =®.  obliegenben  Verpflid)= 
tungen  31t  übernehmen,  bod)  ift  babei  atiSbrücflidj  üor  mißbräudjlidjer  §anb* 
Ijabung  gewarnt  (2lmtl.  9cachr.  1890  6.  106  5er.  778),  unb  eS  ift  angeregt, 

x)  ©ntfcfjeibimc;  be§  ̂ reui  Oberüenuattunci^flerid)^,  3.  ©enat,  oom  25.  Oftän  1899, 
Slrbeitcrucrforgimg  58b.  16  ©.  334;  ebenba  55b.  15  ©.  459.  ̂ Reg  er  ßntfd^cibungen,  N-öb.  13 ©.  40. 

2)  Slmtlid&e  9iad)vid)ten  bes  Keid)6uerftd)entng^nmt§  1888  S.  342  2lbf.  3. 
3)  Ebenba  1895  ©.  145,  1896  $,  159,  1897  o.  279,  1898  6.  161. 
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auf  biefem  (Gebiete  burch  ein  gufammengehen  mit  ben  Organen  be§  SSater- 
länbifdjen  grauenüereinS  gort[d>rttte  ju  üerfud)en. 

Xl)atfächlich  ̂ at  fchon  im  Safjre  1894  bie  lanbtairthfchaftliche  Veruf3= 
genoffenfdjaft  für  <Sd)le§ttng*$olftein  üon  102  übernommenen  Verlebten  na^eju 
bie  §älfte  noch  üor  Ablauf  be§  erften  Vierteljahr^  i&rer  Verufgthätigfeit  roieber* 

gegeben,  biejenige  für  (Slfaj^Sothringen  t)at  üon  80  Vehanbelten'  32  geseilt, üon  melden  14  üöllig  erwerbsfähig  toaren.  8m  Sahre  1895  hat  bie  6chleftfche 
Sanbmirthfchaftliche  VerufSgenoffenfchaft  mit  einem  ®oftenaufmanbe  üon  9132  Stf. 

49  *ßf.  in  140  non  358  gäHen  üöflige  geilung  erhielt.  8u  ben  beiben  folgen- 
ben  Sauren  ̂ aben  bie  beutfchen  lanbmirthfchafttichen  VerufSgenoffenfchaften 
folgenbe  lXeberfic^t  über  ba§  §eilüerfat)ren  in  ber  Karenzzeit  gegeben: 

^Xrt  bcr  Slerle^ung 3lrt  ber 
Sefyanblurtg 

(Erfolge ^oftertaufrocmb  (M) 
©efatnmt» foften  ber 
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S  ES §1 

^5 

CK 
iE 

« CJ5 

Ii 

ex gefammt 

®at>ort  er= ftattct  burcf) 

Äranfen* faffen 

3fürforge in  ber 
Sßarte^eit 

1896 1177 301 108 768 732 
437 935 204 54  447,96 1012,96 54  324,69 

1897 1339 371 160 808 836 
503 1 1213 123 63  507,37 1654,09 64  370,46 

@o  banfensmertf)  nnb  erfreulich  biefe  ̂ Bemühungen  unb  ihre  ©rgebniffe 
finb,  rotrb  mau  fich  bocr)  nicht  be§  ©inbrucfeg  erluehren  fonnen,  baß  bei  einer 
anberen  Drganifation,  bei  ber  burch  toeg  Drt§=  ober  VetriebSfranrenf äffen  ben 
erften  Einlaß  zur  Verforgung  ber  bei  ihnen  üerficherten  Verlebten  burch  bie 
VerufSgenoffenfchaften  ober  (iuo  e§  fid)  nid)t  um  Unfallfolgen  t)anbe(t)  burch 
bie  VerficherungSanftalten  geben  unb  üon  üornt)erein  fich  felbft  tt)rer  Sßfüdjt 
Zur  Vermittlung  gebiegener  Pflege  bewußt  finb,  noch  beffere  Erfolge  erhielt 
werben  mürben.  2Bo  jene  Drgane  noch  fehlen,  ba  ̂ ängt  e§  gar  §u  fef)r  üon 
ben  maßgebenben  ̂ erfönlichfeiten  (Vertrauensmännern,  ÖrtSüorftehern  u.  f.  tu.) 
unb  ihrem  guten  feilten,  tt)rer  ©inficht  unb  ©rfahrung  ab,  ob  ber  Traufe  al& 
halb  ber  nötigen  gürforge  tf>eitf)aftig  Wirb  ober  nicht. 

befonberS  mohlmollenb  barf  bie  Sluffaffung  beS  föeich§üerficherung§* 
amt3  bezeichnet  werben,  nach  oer  b*e  9tntoenbung  be§  §ei(üerfat)ren§  in  ber 

Karenzzeit  nicht  nur  bei  „Arbeitern",  fonbern  auch  bei  ben  üerficherten  Unter= 
net)mern  empfohlen  ift,  über  bereu  oft  fet)r  befcrjeibene  Verrjältniffe  fct)on  oben 
gerebet  mürbe,  gerner  fyat  ba£  5lmt  e£  für  zwecfmäßig  erflärt,  alle  (anbmirth= 
fchaftlichen  Unternehmer  mit  einem  SahreSeinfommen  üon  nicht  mehr  al§  2000  9}?. 

ftatutarifch  at§  unfaßüerfic^erungSpfli^tig  nach  §  2  2  £.  U.*©.=®.  5" 
bezeichnen,  fomeit  nicht  bie  üietfach  üorge^ogene  Ianbe§gefe^Iic§e  Regelung  (§  1 
Hbf.  3  baf.)  biefelbe  Vorfchrift  üormeggenommen  fyabtn  follte.  Vielleicht  ent= 
fchließt  man  fidj  bei  ber  Reform  ber  Unfaltüerftcherung,  biefe  Unternehmerüer= 
ficherung  im  beutfchen  deiche  allgemein  obligatorifch  51t  machen,  auf  bie  ©efahv 
hin,  baf  einzelne  nicht  gan§  ungünftig  geftellte  ßanbmirthe  mit  einem  größeren 
fenfommen  ben  Verfuch  magen,  burch  eine  Verfchleierung  ihrer  tl)atfäcr}ltcr)en 
©innahmen  unb  Ausgaben  bei  Vetrieb^unfällen  auch  f«r  e^ne  ̂ ente  m 
Slnfprudj  ju  nehmen. 

Scbe  bem  menfchlichen  Drgant§mu§  brohenbe  ©chäbigung  ftellt  an  bie 
fortfchreitenbe  ©efunbheit§pflege  unferer  Xage  bie  gorberung  üorbeugenbeu 
tmrfenS.    Unb  fo  gehört  31t  ben  mit  ber  Unfallfürforge  üerbunbenen  $eftre* 
buugen  fe^r  mef  entlieh  bie  Unfall  ü  er  hütung.   3n  biefer  Ve^iehung  t)abm 
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($e)ej$gebung  itnb  $rarjS  ju  einem  eigenartigen  ̂ uftanbe  geführt.  2)er  §  87 
2.  U.-$.=@.,  toeldjer  Oou  bem  Erlaffe  bcrartiger  formen  hobelt,  enthält  nicht 
eine  Anorbnung,  ahntid)  ber  in  §  79  VL*sfB.*®.  für  getoerbltdje  betriebe  ge- 

gebenen, monad)  üor  bem  ßüftanbefommen  ber  $orfd)rifteu  bie  üon  ber  Arbeiter- 
fdjoft  aus  ihrer  TOtte  gemähten  Vertreter  (§§  41  ff.)  51t  hören  finb.  Auch 
tonnen  bie  gegen  ben  Snbalt  ber  $>erhütungSregeln  ̂ anbelnben  lanbmirthfdjaft^ 
liefen  Arbeiter  nid)t  in  DrbnungSftrafen  genommen  tuerben,  mie  bieS  in  §  78 
ml  1  Kr.  2  U  4B.*@.  für  baS  getoerblidje  Sßerfonat  oorgefeljen  ift  (©clbbußc 
bis  üu  6  Wi.). 

tiefer  le£termäf)nte  llmftanb  mirb  ̂ äufig  in  ben  Greifen  lanbmirthfehaft; 
licher  Unternehmer  als  ©runb  bafür  angeführt,  baß  man  fict)  nur  fporabtfct) 
unb  gögernb  511  bem  Erlaffe  folcrjer  SSeftimmungen  entfd)toffeu  t)abe,  bereu 
€>{ri£e  etgentttet)  bloß  gegen  bie  Arbeitgeber  gerichtet  fei.  greilid)  fyat  eS  baS 
$eichSüerfid)erungSamt  in  ber  richtigen  Erfcuntniß  ber  Unl)altbarfeit  biefer  Ein= 
menbnng  nicht  an  Aufforberungen  fehlen  laffen,  ber  Angelegenheit  feitenS  ber 
(anbunrit)fd)aftüchen  $entfSgenoffenfchaften  näher  gu  treten. 

©d)on  ein  Sftunbfdjreiben  oom  6.  ̂ ebruar  1889  tüteS  auf  bie  Sebeutung 
ber  SD?agregeI  hin,  unb  nach  einer  im  Qafyre  1891  oeranftalteten,  bie  oor= 

hanbenen  Uebelftänbe  beleuchtenbcn  ©tatiftif1)  brachte  eine  Verfügung  00m 
20.  September  1893  bie  @ad)e  in  Erinnerung.  £)ie  golge  mar,  baß  ein 
StuSfdjuß  ber  laubmirthfchaftlicrjen  23erufSgenoffenfchaften  mit  ber  Prüfung  be* 
traut  mürbe,  unb  baß  baS  ̂ eichSr>erfid)erungSamt  nach  längeren  Erörterungen, 
an  benen  fich  auch  oer  $reußifche  SD^tntftcr  für  Sanbmirthfchaft,  Domänen  unb 
gorften  unb  bie  SanbeSöerficherungSämter  üerfdjiebeuer  23unbeSftaaten  bethciligt 
haben,  fogenannte  ,,9?ormat=UnfaUoerhütungSüorfchrtften  für  lanb*  unb  forft- 

mirthfchaftUche  betriebe"  aufgeteilt  hat,  auf  melche  burch  Stobfdjreiben  oom 
30.  ̂ uni  1895  bie  ©enoffenfdjaften  mit  bem  Erfinden  hingemiefen  finb,  biefen 
Entmurf,  oorbehaltlicr;  feiner  Ergänzung  für  befonbere  örtliche  Stferhältuiffe 
(3.  23.  in  @ebirg3gegenben),  $ur  $üchtfdmur  gu  nehmen  unb  ben  Erlaß  oon 
Unfallüerl)ütungSöorfchriftcn  thunlid)ft  51t  befchleunigen.  SDer  bamalS  noch  "n 
Amte  befinbliche  ̂ räfibent  3)r.  93 ö b  t f er  fügte  am  ©chluffe  tjin^n: 

„<5o  lange  ©traf  b  eftimmun  gen  für  bie  Arbeiter  nach  Sage  ber  ®e= 
[efcgebung  niebt  getroffen  merben  fönnen,  muß  bereu  Erlaß  ben  ̂ oli^eibehörben 
überlaffen  werben,  immerhin  fydbtii  auch  f^on  ie(3t  bie  $orfchriften  ben 
Arbeitern  gegenüber  bie  33ebeutung  einer  nachbrüdlidjen  Belehrung,  auf  ruelctje 

bie  Arbeitgeber  mit  Erfolg  merben  h^llüeM*en  fönnen.  £aß  §ur  Qtit  nicht alles  erreicht  merben  fann,  barf  nicht  abhalten,  51t  tlmn,  was  möglich  ift. 
§ier  ift  aud)  baS  §albe  {ebenfalls  beffer  als  nidjtS.  9ftöd)ten  bie  iöerufS^ 
genoffenfehaften  in  Anerkennung  beffen,  baß  es  beffer  ift,  Unfälle  31t  üerljüten, 
als  Unfälle  §u  entfehäbigen,  unb  baß  eine  Uufatlrentc  niemals  einer  gamtlie 
ben  getöbteteu  Sßater  erfegeu,  bem  $erle£teu  nie  ein  üolleS  Entgelt  für  oer- 
ftümmelte  ©lieber  bieten  fann,  ein  fo  mid)tigeS  Siecht,  tocldieS  baS  ©efe§  ihnen 
Oerliehen  hat,  nicht  nngenufct  laffen.  3Me  Siudfid)t  auf  bie  31t  bet)ütenben 

Arbeiter,  auf  bie  üor  unnöthigen  Saften  gu  bemat)renben  s3Jcitglieber  madjt  jenes 
Stecht  §ur  $flid)t.  Kur  in  ̂ ßerbinbung  ber  Unfall=Entfd)äbiguug  mit  ber  llu= 
falloerljütung  fann  baS  $iel  erreicht  merben,  meldjeS  burd)  bie  Unfatt^SSers 

ficherungS=©efe|gebung  angeftrebt  morben  ift." 
^ro^  biefer  einbringlid)en,  in  mannen  Korten  gehaltenen  Mahnung  ift 

*)  Amtl.  dlafyx.,  Uuf.=3}erf.,  1893  6.  233  ff. 
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ber  (Srfolg  ber  Bemühungen  be§  $Retd)§tterfidjermig§amt§  ätemftdj  mäßig  au§- 
gefallen,  ja  e§  f)at  fogar  im  Reichstage  mib  in  ber  treffe,  fomie  in  ben  Saljre^ 
üerfammtungen  ber  ©enoffenfdjaftSmitglteber  nicht  an  abfälligen  Bemerfungen 
über  bie  unbequeme  ©inmifchung  ber  Behörbe  in  bie  Berhältniffe  ber  einzelnen 
betriebe  gemangelt.  Bon  48  lanbmirthfchaftlichen  Berufggenoffenfchaften  haben 
nur  9,  fomeit  bi§  jefct  befannt  geworben  ift,  Unfaßüer^ütung§üorf Triften  er* 

laffen1),  nämlich:  ©dhtuarä&itrg*@onber§Ijaufen  (1889),  Hamburg 
(1891),  Dber^lfaß  (1893),  Weimar  (1895),  Anhalt,  Bremen, 
©Naumburg-Sippe  (1896),  Königreich  (Saufen  (1897),  ätfetningen 
(1899).  SDie  festen  3at)re§berichte  be§  $etdj§üerficf)erung§amt§  begnügen  ftdj 

mit  ber  refignirtcn  gefiftellung,  baß  ba§  Sntereffe  ber  beteiligten*  Greife  für biefe  grage  burch  bie  gepflogenen  Erörterungen  geförbert,  baß  aber  nod)  immer 
wenig  Neigung  gur  Einführung  ber  Borfchriften  §u  fpüren  fei. 

£batfächlich  märe  e§  mit  ©enugtfyuung  zu  begrüßen,  menn  bie  Unfall* 
^ooelle  ben  Qntereffen  ber  Arbeiter  auf  biefem  (Gebiete  beffer  biente,  aU  e§ 
bie  Anregungen  be§  9^eic^§üerficr)erung§amte§  oermocht  haben,  mürbe  bap 
bie  Au  3b  ebnung  be§  Drbnung§ftrafrec^t§  auf  bie  zumiberhanbelnben  $er* 
fönen  be§  Arbeiterfrage^  gehören,  bereu  ©leichgiltigfeit  unb  Snbolenz  in  taub- 
mirthfchaftlichen  Setrieben  ganz  getotB  nicht  geringer  ift,  al§  im  gemerblicrjen 
Sebeu  (ogl.  oorige  Seite).  Söenn  ferner  für  ba§  (Gebiet  ber  ©emerb^BerufS* 
genoffenf c^aften  in  ben  9ftotioen  gum  U.=B.s®.  (©.  77)  gefagt  mar,  baß  burch 
bie  gutachtliche  Aeußerung  ber  Arbeiter  oor  bem  (Srlaffe  ber  Ber- 
hütung§üor)chriften  eine  (Sicherung  gegen  SBtflfür  unb  Unbiiligfeit  gewonnen 
merbe,  unb  baß  bie  Arbeiterfchaft  ein  unmittelbare^  Sntereffe  ntdjt  nur  an  ber 
Berhinberung  ber  Unfälle,  fonbem  auch  baran  fyätte,  mie  bie  geplanten  (Sin* 
ricf)tungen  auf  ihre  2eiftung§fät)tgfett  einmirften,  fo  mirb  man  baSfelbe  9?ec£)t 
ber  Anhörung  oor  geftftellung  audj  ben  lanbmirthfchaftlichen  Arbeitern  geben 
bürfen.  Sebe  (Gelegenheit,  ben  vierten  ©taub  ju  t^atfräfttger  Mitarbeit  an 
gemeinfamen,  fein  $Bol)l  bezmecfenben  SSerfen  ̂ eranjujie^en,  follte  man  tyuU 
zutage  et)er  fucfyen  al§  meiben. 

2öie  bie  Unfa Hü erfi Gerung,  fo  f)at  auch  bie  britte  ber  bret  großen  gür- 
forge-Einricßtungen,  bie  Qnoalibenöerficherung,  bie  lanbmirthfchaftlichen 
Arbeiter  mit  in  it)r  Bereich  hineingezogen,  unb  zmar  ift  bie§  oon  Anfang  an 
gefchehen  (§  1  9?r.  1  8.=  u.  A.*B.=®.  üom  22.  Suni  1889).  mar  bei  ber 
UnoolIfommenf)eit  ber  menfchlichen  Naturen  fein  2öunber,  baß  biefe  burch- 
greifenbe  Maßregel  mancherlei  Mißbehagen  in  benjenigen  Bezirken  herüorr^ef' 
in  melchen  man  noch  n^  ourc^  0*e  ®ranfenüerftdjerung§pflidjt  berfelben  Be* 
rufSgruppen  unb  burch  bie  bamtt  üerbunbenen  Obliegenheiten  t^eitS  finanzieller, 
u)eil3  fonftiger  Art  baran  gewöhnt  mar,  bie  Beziehungen  §mifchen  Arbeitgebern 
unb  =^ehmem  oom  fo^ialpolitifchen  ©eficht§punfte  aus  zu  betrachten.  3)ie 
klagen  über  bie  entftehenben  Betätigungen  erfchollen  au§  jenen  Greifen  ganz 
befonberS  laut,  unb  man  fann  fich  be§  Einbrucf^  nicht  ermehren,  baß  mit  bem 
Kampfe  gegen  bie  Drganifation  in  ber  §auptfacbe  ber  Äampf  gegen  bie  neue 

Saft  ber  BeitragSteiftung  bejmetft  mürbe2).  Bode  Anerfenuung  üerbient  e§, 
baß  bie  9ffeich§regierung  gegenüber  ben  mehrfach  in  ber  Bolf^Oertretung  er- 

folgten Anregungen,  ber  Sanbbeüölferung  bie  Söohlthat  ber  Sßerfid^erung  gegen 

x)  Stamit  uerglcirfje  man,  baB  t)on  60  bem  9Retd)§uerfid)cnmö?amte  lmterftellten  ge^ 
werblichen  S3erufSgenoffenjc^aften  57  mit  bem  Stlaffe  berartiger  Seftimmungen  norgegangen 
finb.  (Amtl.  Wadix.  1899  ©.  299  am  (Snbe.) 

2)  Uebereinftimmenb  SBtl^arm,  Arbetternerforgnng  33b.  11  ©.  47. 
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önüalibität  unb  Hiter  tüteber  51t  entgehen,  fich  uubeugfam  gezeigt  nnb  eine 
©inf  darauf  ung  be§  $reife§  ber  oerficherten  ̂ ßerfonen  unter  §inmei§  auf  bie  ent= 
gegenftehenben,  übertoiegenben  $3ebenfen  grunbfä^Itd)  abgelehnt  hat. 

£ro(3  biefer  tu  ber  23egrünbung  bc§  ueuen  ,,8uüalibenOerfid)eruug§gefej3e§'' 
enthaltenen  Abfage1)  nmrbe  in  ber  Reid)§tag§fommiffioir)  üerfucht,  bie  (£nt= 
[(Reibung  ber  grage,  ob  fernerhin  bie  ,3lüang§Derfid)eruug  auf  bie  £anbrairth= 
fdmft  ausgebeizt  bleiben  folle,  ber  Reid)3gefet5gebung  51t  nehmen  nnb  ben 
£anbe§regierungen  ju  übertragen.  Al£  ®runb  gab  man  an,  bie  lanb=  unb 
forfttoirthfchaftlidhen  Arbeiter  mürben  meifteng  erft  in  höherem  SebenSalter  inoalibe 
unb  oerbienten  faft  immer  nod)  ba§  befanute  Sot)nbrttteI ;  fd)on  bie  gemährte 
®oft  unb  SSo^nung  mache  biefeu  ̂ Betrag  au§,  unb  toenn  mirflid)  Suüalibität 
eintrete,  fo  greife  aud)  überall  bie  Verpflegung  burch  bie  näd)fteu  Angehörigen 
nad)  fRed^t  unb  ©Ute  plafy.  23ei  ben  Arbeitern  auf  beut  Sanbe  fei  ba§  @efe£ 
nur  üolföthümtich,  tvo  e§  ihnen  gelungen  fei,  bie  gefammte  Saft  auf  bie  Arbeit 
geber  ab^utnä^en. 

tiefer  peffimiftifchen  SDarftellung  mürbe  oon  anberen  ®ommiffion§mit= 
gliebern  entgegengehalten,  bie  greilaffung  ber  länblichen  Arbeiter  üom  $er= 
ficherung^mange  bebeute  eine  ©infehränfung  ber  greigügigfeit,  ein  ̂ inberniß 
für  bie  Rücffer/r  auf  ba§  Saub.  Sei  Annahme  be§  Antrages  merbe  bie  £eute= 
noth,  über  metdje  bie  Sanbmirthe  fchou  je|t  fditoere  klagen  erhöben,  noch  be^ 
beutenb  größer  Serben.  £)ie  £anbmirtl)fchaft  fei  im  Allgemeinen  mit  bem  ®e= 
fege  aufrieben,  unb  e§  muffe  boch,  gan^  abgefehen  Oon  ber  Unmögtichfeit,  bie 
bisher  geleifteten  Seiträge  ̂ urüdgu^ahlen,  mit  bem  lebhaften  SerufStoechfel 
gtoifchen  ber  Qnbuftrie  unb  ber  Sanbmirthfchaft  um  fo  mehr  geregnet  merben, 
al§  auch  in  ben  Sanbbe^irfen  burch  Sucferfabrifen,  Steinbrüche  u.  bgl.  fich 
mancherlei  gewerbliche  $efct)äftigung  biete. 

Som  RegieritngStifdje  erfolgte  mit  nidjt  mij^uoerfteheuber  Deutlichkeit  bie 
©rllärung,  bie  oerbünbeten  Regierungen  mürben  feine  ßinie  Oon  bem  Umfange 
ber  SerficherungSpflicht  jurüefgehen.  Zugleich  toitrbe  barauf  htugetoiefen,  ba§ 
auf  100  Suoalibenrentenempfänger  39  au§  ber  £aubmirthfchaft  fämen,  unb 

ba§  im  ©anjen  61698  ̂ Serfonen  au§  btefem  Berufe  Rente  belögen3).  —  gür 
ben  AuSfchlu|  ber  ßanbmirthfchaft  oon  bem  $erfid)erung^mange  hat  fich  oenn 
auch  toeber  in  ber  ̂ ommiffion  noch  ™  Reichstage  fclbft  eine  Mehrheit  ge* 
funben. 

x)  S.  163,  219  ff.  9h.  93  ber  Reicr^tagSbrndfadjen  oon  1898/99. 
2)  »gl.  ben  $ommiffion§berid)t,  9h\  270  baf.,  ©.  2  ff. 
8)  $n  ber  23cgrnnbnng  ber  Novelle  S.  203  ff.  tff  ausgeführt,  baf}  bie  SBerfid&erMtgS* 

anftalten  mit  ubenotegenb  lanbrcirtbfdiaftlidjen  Seifen  an  3al)l  ber  Rentenempfänger  bie 
®efammtburd)fd)mttS3iffer  be§  $eid)S  meljr  ober  weniger  erl)eblid)  überfteigen ;  bei  Oft  « 
preufcen  ift  bie  Rentenjiffer  boppelt  fo  gro§  wie  im  Oleid&Sburdjf dEjttitt  unb 
fünfmal  fo  grofc  als  bei  Berlin.  Auf  ie  1000  $erft<$erung§pfltcljtige  fommen  in 
ber  8anb=  nnb  ̂ orftroirtbfebaft  beS  geu^en  9ietd)eS  beinahe  boppelt  fo  Diel  ̂ nualiben 
renten  nnb  faft  oiermal  fo  oiel  Altersrenten  alt  in  ber  ̂ nbuftrte.  hiermit  fritnmen 
überein  bie  Ermittelungen  oon  3)r.  ©runenberg  (oben  Anm.  4),  ruonad;  fiel)  @nbe  beS 
$af)reS  1895  im  ©ennffe  oon  Alters*  ober  ̂ noalibenrenten  befanben : 

in  6  cfjle§roig'£olftetn  ....    0,92 °/o  ber  ßinroormer, 
in    anno  oer     .    .   .   .    .    .    .  0,70% 
in  ben  £)anfaftäbten  .    .    .    .    .   0,32  °/o 
in  35  erlin  .    .    .  0,27 °/0  „ 

@S  ergibt  fiel)  t)ieran3  mit  oollfommener  Sidjerbeit,  baf3  bie  2anbiuirtf)fd)aft  aan; 
an^erorbentlidjen  sJht^en  oon  ben  33eftimmnngen  bes  ©efefeeS  bat  nnb  bei  ber  längere« SebenSbaner  ber  Sanbberaormcr  ooranSftdjtlid)  aud;  in  ̂ ntmtft  b^aben  wirb. 

Stnnalen  beS  SDeutfd&eit  3leic[>«.   1900.  97 
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yiidjt  ganz  unbebenflich  ift  inbeg  eine  in  ber  9?oüelte  enthaltene  Ein^ 
fdjränhmg  ber  BerficherungSpflicrjt.  Wad)  §  6  Abf.  2  ftnb  auf  ihren  Antrag 
oon  berfelben  §u  befreien  $erfonen,  treibe  im  Saufe  eines  ®alenberjahreS 
Sohnarbeit  nur  in  beftimmten  Sa^re^eiten  für  nicht  mehr  als  5  tu  öl f  SBochen 
ober  überhaupt  für  nicht  mehr  als  fünfzig  £age  übernehmen,  im  Uebrigen 
aber  ihren  SebenSunterhalt  als  Betriebsunternehmer  ober  anberweit  felbftftänbig 
erwerben  ober  ohne  Solm  ober  (Sehalt  t^ätig  ftnb,  folange  für  biefetben  nicht 
fcfjon  emhunbert  2öodjen  taug  Beiträge  entrichtet  worben  ftnb;  ber  BttnbeSrath 
ift  befugt,  nähere  Borfchriften  hierüber  jtt  ertaffen.  (Bgt.  Anttl.  yiafyx.  beS 
R.^AmtS,  1900,  ©.  179). 

Sftach  ben  Erfahrungen,  bie  mit  ber  Anwenbung  ber  BunbeSrathSbeftim= 
mungen  über  bie  Befreiung  oorübergehenber  Befähigungen  öon  ber  Ber^ 
ficherungSpflicht  bisher  im  praftifcr/en  Seben  gemacht  finb,  liegt  bie  Befürchtung 
nahe,  baß  bie  gulaffttug  biefer  neuen  Ausnahme  gu  fehr  üielen  Zweifeln  uno 
(Streitigfeiten  führen  uttb  bie  §anbhabung  tüte  bie  Slontrole  bebeutenb  er- 

fcbn>eren  wirb.  SBä'hrenb  bt§t)er  aus  wohlerwogenen  ©rüttben  Neigung  beftanb, 
bie  flehten  Unternehmer  burd)  3tüan9  f°  me^  a^  möglich  an  ben  Bortheilen 
ber  Berftcherung  ju  betheiligen  (ogl.  baS  oben  betreffe  ber  Äranfen*  unb  ber 
Unfatloerftcherung  (Magte),  ift  h^r  ein  entgegengefejjter  3lurS  eingefchlagen,  in 
ber  ausgekrochenen  Abftdjt,  gemiffe  Etagen  üerftummen  %u  taffen,  bie  gerabe 

aus  lanbtoirthfchaftlichen  Greifen,  inSbefonbere  ©übbeutfchlanbs  *),  erflungen 
Waren  unb  bie  Heranziehung  ber  theilS  bei  anbern  Befi£ern  mit  Sohnarbeit 

befchäftigten ,  theilS  ihre  eigene  SBirthfchaft  oerfehenben  ̂ ßerfonen  jum  @egen= 
ftanbe  hatten. 

£)aj3  oon  ber  Befugnifs,  bie  Befreiung  §u  erlangen,  ausgiebiger  ©ebraud) 
gemacht  werben  wirb,  ift  nicht  31t  bezweifeln.  SDafür  werben  oielfacr)  fchon 
bie  Arbeitgeber  forgen,  unb  ben  betheiligten  Arbeitern  ift  fchwerlicfj  fo  üiet 
Einftcht  §u§utrauen,  bajg  fie  entweber  eS  ablehnen,  ben  Befreiungsantrag  51t 
ftellen,  ober  bafj  fte  nach  erlangter  Befreiung  etwa  gar  freiwillig  Warfen  ein= 
fleben  (§  14  3-sB.=($.).  2)ie  folgen  werben  fich  für  Betreffenben  fehr 
empfinblich  bemerkbar  machen,  wenn  fie  inoalibe  werben  unb  üergeblich  alle 
§ebet  in  Bewegung  fe|en,  um  tro£  ber  nicht  erfüllten  SSartegett  üon  200  bejm. 
500  Beitragswochen  in  ben  Beftg  ber  Rente  gu  gelangen.  Es  üerftet)t  fich 
oon  felbft,  bajs  bie  SnOalibenrente  nach  Eintritt  beS  BerficherungSfallS  nicht 
nachträglich  burdj  freiwillige  Beiträge  erfauft  werben  fattn. 

Sn  einer  anberen  Beziehung  ift  eS  beut  Reichstage  gelungen,  eine  oon 
ben  oerbünbeten  Regierungen  üorgefchlageite  Beftimmung  erheblich  ab§ufchwäd)en, 
burch  welche  bie  Bef  ch  äftigttng  auStänbtf  cl) e r  taub  wirthf d)af U 
Ii  eher  Arbeiter  erleichtert  werben  foßte.  £)er  Entwurf  ber  iftoüelle  wollte 
ben  BunbeSrath  fchlechthin  ermächtigen,  barüber  Beftimmungeu  51t  treffen,  unter 
Welchen  BorauSfe^ungen  AuSlänber,  betten  ber  Aufenthalt  im  Qnlanbe  nur  für 
eine  beftimmte  £)auer  behörbttch  geftattet  ift,  unb  bie  nach  Ablauf  biefer  Qeit 
in  ihre  §eimath  jurüeffehren  ntüffen,  ber  BerficherungSpflicht  nicht  unterliegen. 
£)ie  Reid)StagSfommiffton  (Bericht  ©.  13  ff.)  erblicfte  l)xmn  eine  nicht  51t 
billigenbe  Begünftigung  ber  fremben  Arbeiter  auf  Soften  ber  beutfehen  unb 
eine  Bevorzugung  ber  Arbeitgeber,  welche  folche  frembe  Arbeiter  einfteHen,  üor 

benjenigen,  Welche  beutfdje  Gräfte  befchäfttgen;  fie  entfctjlog  fich  aDer  nnt  ̂ uc^= 

x)  »gl.  ©tenogr.  Seridjt  über  bie  81.  ̂ eidj^tagSft^ung  uom  13.  3Äai  1899. 
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ficht  auf  bie  üon  ben  RegierungSfommiffaren  betonten  internationalen  £3e£ieh= 
ungen  baju,  bie  auswärtigen  Arbeiter  üon  ihrem  33eitragSantheile  ju  befreien 
unb  lebiglid)  bie  Arbeitgeber  ̂ u  verpflichten,  nad)  näherer  33eftimtmmg  beS 
ReichSüerficherungSamtS  benjenigen  betrag  an  bie  SßerficherungSanftalt  ju  jagten, 
ben  fie  für  bic  Sßerfidjerung  ber  AuSläuber  aus  eigenen  Mitteln  (jur  £)älfte) 
entrichten  müßten,  Wenn  bereu  SßerficheriingSpflicht  beftänbe.  Qu  biefer  gaffuug 

ift  bie  SBorfd&rift  @efefe  geworben  (§  4  Abf.  2  ber  hier  fortan  mit  ,3.*®-" 
bezeichneten  Roüelle),  obwohl  Don  gegnerifdjer  «Seite  barauf  hingewiefen  würbe, 
baß  eS  wiberfpruchSüoll  fei,  ben  SöerfidjerungSanftalten  eine  Einnahmequelle 
o|ne  bie  geringfte  ©egenleiftung  p  erfcbließen. 

Unüeränbcrt  ift  bie  33eftimmung  beS  §  13  Abf.  1  3.  u.  S1.4B.*®.  in  bie 
Roüelle  (§  24  Abf.  1)  übernommen,  Wonach  burch  ftatutartfdje  Anorbnung 
einer  ©emeinbe  für  ihren  33e^irf  ober  eines  Weiteren  ̂ ommunalüerbanbeS  für 

feinen  53egirf  ober  Xfyeüe  beSfelben  eine  befonbere  S3erüc!fid)tigung  ber  Natural* 
löhnung  ftottfinben  fann.  gallS  herfömmlich  ber  ßohn  ber  in  (anb=  ober 
forftwirthfchaftlidjen  Setrieben  befestigten  Arbeiter  ganj  ober  gum  SfjetI  in 
gorm  oon  Raturatleiftungen  gewährt  wirb,  barf  beftimmt  werben,  baß  ber- 
artigen  in  ben  ©enttß  einer  Rente  treteuben  ̂ ßerfonen  auet)  biefe  fRente  bis  gu 
§wei  dritteln  in  biefer  gorm  ju  gewähren  fei. 

2)iefe  in  gewiffer  ̂ infic^t  bem  §  9  Abf.  1  Sanbw.  U.4B.=®.  nachgebilbete 
SBorfcfyrift  wollte  ben  Rentenempfängern  eine  SSohltrjat  erWeifen  unb  ihnen  ihre 
SebenShaltung  ba  erleichtern,  Wo  bie  reine  ©elbwirthfchaft  noef)  nicht  eingeführt 
ift.  ©S  hätte  nahegelegen,  nur  unter  ber  SßorauSfegung  ber  guftimmung  beS 
berechtigten  bie  Naturalien  an  bie  ©teile  üon  ̂ Wei  ©rittheilen  ber  Rente  51t 
fegen,  ähnlich  wie  in  §  25  beS  8-5$B-s®ef.  ber  Sßorftanb  ber  93erfidjerung§* 
anftalt  ftatutarifch  ermächtigt  werben  fann,  einem  Rentenempfänger  auf  feinen 
Antrag  an  «Stelle  ber  Rente  Aufnahme  in  ein  SnüalibenhauS  ober  in  ahn- 
liehe  üon  ©ritten  unterhaltene  Anftalten  $u  gewähren;  inbeß  ein  fnerauf  9e= 

richteter  Antrag  fanb  nicht  bie  ̂ uftimmung  beS  Retct/StageS1).  UebrigenS  fyat 
bie  $orfchrift  bisher  nennenswerte  praftifche  Sebeutung  nicht  erlangt,  ebenfo 
Wie  auch  m  Unfallrechte  bie  üolle  (Leibrente  allgemein  gezahlt  gu  werben  pflegt. 
(§§  wirb  fogar  aus  üielen  lanbwirthfehaftlichen  53e^trfen  berichtet,  baß  gerabe 
baS  baare  (Mb,  auf  beffen  ©egug  bie  Alten  unb  Erwerbsunfähigen  allmonat= 
lieh  einen  fixeren  Anfpruch  fyabax,  als  fe£)r  erwünfeht  gelte  unb  eS  ihnen  er= 
leichtere,  ihren  SebenSabenb  bei  ihren  Angehörigen  behaglich  gu  üerbringen. 
©0  erwähnt  ©r.  ®runenberg  (oben  Anm.  4):  „Dft  wohnen  alte  unb  in= 
üalibe  Arbeiter  bei  ihren  Ätnbern;  namenttid)  wenn  fie  eine  Alters*  2c.  Rente 

begehen,  finb  fie  biefen  willkommen"  unb  hebt2)  bie  bebeutenb  mehr  gefidjerte 
(Stellung  ber  Rentenempfänger,  fpejieü  ihren  gamilien  unb  ben  ®emetnben 
gegenüber,  tjtxtiox,  oa  eS  ihnen  an  einem  feften  Rücfhatt  in  ber  9?oth  nicht  fehle. 

§infichtlich  ber  § ö t) e  ber  gu  leiftenben  Seiträge  unb  ber  ba* 
nach  3"  bemeffenben  Rente  ift  in  §  34  Abf.  2  $lx.  2  beS  3*%*® 
(ähnlich  ber  bisherigen  Seftimmung  in  §  22  Abf.  2  Rr.  1  3  =  u.  A.^.=@.) 
angeorbnet,  baß  als  Sar/reSarbeitSüerbienft  für  bie  in  ber  ßanb*  unb  fjorft- 
Wirthfchaft  beschäftigten  ̂ erfonen,  foweit  fie  nicht  einer  DrtS=,  Betriebs  (gabrif  =, 
23au=  ober  SnuungSfranfenfaffe  angehören,  ein  SDurchfdntittSbetrag  mafjgebenb 

*)  ©tenogr.  53ertd)t  S.  1240  v.  1888/89. 
2)  A.  a.  O.  @.  158. 

27* 
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ift,  ben  bie  höhere  SßerroaltungSbehörbe  unter  SSerüdfichtigung  beS  2Bertr/S  ber 

üblichen  Naturalbezüge  feft^ufteKen  Ijat.  23ei  23etriebSbeamten  gilt  inbeß 
gemäß  §  3  S.  IU$.=©.  als  jährliches  Arbeitseinkommen,  fotoeit  eS  ficf>  nicht 
um  minbeftenS  toodjenttmfe  feftfte^enbe  Beträge  fjanbelt,  baS  300  f ad^e  beS 
burdjfchnittlichen  täglichen  £ot)nS  (einfchließlich  ber  Naturalien)  unter  gugrunbe* 
legung  aller  SBe^üge,  auf  meiere  mit  übertoiegenber  SSa^rfd^einltd^feit  geregnet 

werben  fonnte1). 
©ine  mefenttiche  Erleichterung,  bie  oorauSfichttich  für  bie  Sanbbeoölferung 

befonberS  oon  Nu£en  fein  ttürb,  ift  in  ben  UebergangSbeftimmungen  ber  Novelle 
(§§  190,  191)  enthalten.  Es  foll  banach  ̂ ur  Erlangung  ber  Altersrente 
genügen,  tvenn  für  bie  bem  Qnfrafttreten  ber  $erficrjerung  vorangegangenen 

brei  Safyre *•)  berufsmäßig,  tu  c  n  n  a  u  ch  n i  ch  t  u n u n t  er b  r o d)  e n ,  eine  £3e= 
fdjäftigung  beftanb,  für  meldte  bie  SßerficherungSpflicht  eingeführt  ift. 

SDamit  ift  eine  große  <Sct)nrierigfeit  tveggefatten,  rüe(cr)e  ben  ©elegenheitS- 
arbeitern  bei  bem  Antrage  auf  Altersrente  entgegenftanb,  roenn  fie  nicht  burd) 
S3efcbeinigungen  ber  einzelnen  Arbeitgeber  unb  ber  ©emeinbebe^örbe  ben  Nad)= 
meiS  gu  erbringen  Vermochten,  baß  fie  in  minbeftenS  141  Verriebenen  SMenber^ 
roochen  ber  fraglichen  brei  Qarjre  Lohnarbeit  oerrichtet  Ratten  (§  157  Quo- 
u.  A-Sß.-©.).  eS  genau  mit  ber  AuSftetlung  berartiger  ArbeitS^eugniffe 
genommen  mürbe,  ba  ift  bis  §um  Erlaffe  ber  Novelle  mancher  Sfientenanfpruch 

an  ber  Nichterfüllung  ber  „Vorgefechten"  Söartejeit  gefcheitert. 
8n  ähnlicher  Söeife  ̂ at  §  191  ber  Novelle  bie  Erfüllung  ber  gefeilteren 

$orauSfe(ntngen  für  Verfdu'ebene  ©ruppen  möglich  gemacht,  bie  bisher  nicht  in ben  S3efi|  ber  Altersrente  gelangen  konnten. 

gunäer/ft  fommen  babei  in  Betracht  biejenigen  „6  aif  onarb  eiter",  bie 
in  einem  Xljeil  beS  Saferes  bei  Verfc£)iebenen  mechfelnben  Arbeitgebern 
tl)ätig  51t  fein  pflegen,  mährenb  fie  für  einige  Monate  alljährlich  unbefchäftigt 
ftnb.  Nach  ber  urfprüngtichen  ®efe|eSfaffung  (§§  158,  119  3.=  u.  A.^.=@.) 
unterlag  eS  feinem  gtveifel,  baß  bei  ihnen  eine  Anrechnung  ber  jährlichen 
ArbeitSpaufen  bis  gur  ©efammtbauer  Von  vier  Monaten  auf  bie  vorgefe£lid)e 

äöarte^eit  nicht  gutäffig  fei,  tveil  eS  an  einem  „beftimmten"  Arbeitgeber  fehlte 3). 
tiefer  ̂ echtS^uftanb  ift  vielfach  a^  e*ne  §arte  empfunben,  unb  feine  23efeiti= 
gung  burch  bie  Novelle  tvirb  manchen  lanbioirthfehaftlicheu  Arbeitern  511  ®ute 
fommen,  für  bie  eS  im  SSinter  nicht  genügenbe  ̂ Befestigung  gibt.  Qu  Abfa£ 
2  Nr.  2  beS  §  191  ftnb  bie  Reiten  vorüberger/enber  Unterbrechungen  einer 
berufsmäßigen  Söefchäftigung  bis  §ur  Stauer  oon  inSgefammt  vier  9J?onaten 
trährenb  eines  ̂ alenberjahrS  gan^  allgemein  für  anrechnungsfähig  erklärt,  fo= 
fern  eS  fich  um  eine  Xhättgfeit  fyanbdt,  bie  nach  i^rcr  Natur  alljährlich  auf 

einige  ,3eit  vorübergehenb  unterbrodjen  §u  werben  pflegt  (©aifonarbett).  Sta* 
mit  ift  bie  ©leichftellung  ber  unftänbtgen  mit  ben  in  Nr.  1  ebenba  bezeichneten 
ftänbigen  ©aifonarbeitern  burchgeführt. 

x)  Auel)  @eratnnantr)eile  („Santiemen"  u.  bgl.)  ftnb  htfofem  mit  in  öctrad&t  31t  neben, 
t>gl.  Amtl.  9tad&r.  beS  9l.«S5.*AmtS,  1890  ©.  152  gflr.  787;  1891  (3nu.=  u.  A.-S.)  6.  148 
9lr.  28. 

2)  Alfo  regelmäßig  für  bie  Bett  vom  1.  Januar  1888  bis  31.  ©ejembet  1890.  9htr 
bei  ben  fpäter  nom  SöunbeSratlj  für  oerftdjerungSpfltdjttfl  erklärten  £>au§gen)erbetreibenben 
(Sabacf*,  Sertilmbnftrte  n.  f.  ro.)  nnb  bei  ben  erft  bnrd)  bie  sJ?ot)clIe  einbezogenen  Seljrcrn 
u.  f.  ra.  fommt  ein  nnberer  Seitraum  in  $mge. 

3)  Amtl.  SRa*r.  beS  sR/33.*2foite,  3.«  u.  1892  ©.  28  «Hr.  115. 
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(gm  fernereg  (Sntgegenfommett  bebeutet  bie  SSorfd^rift  in  9cr.  3  bafelbft, 
toonadj  bi§  gu  toter  Monaten  jährlich  auf  bte  Söarte^ett  ebenfo  angerechnet 
mirb  „eine  51t  fttot&zn  be§  $erbtenfte§  unternommene  23efcf)äftigung  mit 
©ptnnen,  ©triefen  ober  ähnlichen  (eichten  ljäu3ltd)en  Arbeiten, 
mie  fie  lanbe^übltcr)  oon  altcrnben  ober  fcrjmächlichen  Seuten  geleiftet  51t  merbeu 

pflegen. "  3)ie  S^otioe  (©.  363)  bemerken  in  SBejug  hierauf:  „gasreiche  jur 
klaffe  ber  53eruf§arbeiter  gehörenbe  Sßerfonen  finden  beim  Wange!  ber  ge= 
meinten  Söefchäftigung,  häufig  tu  gotge  be§  9tachlaffen§  ihrer  förderlichen 
2lrbeit§fähigfeit,  jeitmeife  burd)  laube§üblid)e  fonfttge  Arbeiten,  ettoa  burdj 
©piuuen  ober  bgt.,  alfo  burd)  eine  letdjte  X^ätigfeit  in  felbftftänbigem  ̂ Betriebe, 
fei  e§  auf  SSefteüung,  fei  e§  auf  S5orratt)  511m  Sßerfauf,  ihren  ßebenSunterhalt 
ju  ertuerben.  ©ofehe  ̂ erfonen  fittben  fidj  inSbefonbere  in  Sanbftäbten 
unb  Dörfern;  oft  finb  e§  ̂ erfonen,  bte  berufsmäßig  tu  ber  Sanb*  unb 
gorfttüirtfjfdjaft  ju  arbeiten  pflegen,  fobalb  fidj  bort  für  fie  geeignete  Arbeit 
ftnbet.  ©ie  (eben  in  ber  ̂ egel  in  bürftigen  Sßerhältutffeu  unb  finb  §u  bcn= 
jenigen  $u  rennen,  betten  bie  3?3or)ftt)aten  be§  @efet$e§  gugebadjt  finb.  Um 
folgen  ̂ erfonen  bie  Erlangung  einer  Altersrente  51t  ermöglichen,  mirb  üor- 
gefcblagen,  baß  ihnen  biefe  Öefchäftigung,  fotoeit  fie  in  bie  üorgefe£licf)e  Qdt 
entfällt,  als  Sohnarbeit  augerechnet  tuerben  foll.  SSäre  baS  ©efeg  auf  biefe 
$erfonen  fchon  toärjrenb  ber  SDauer  einer  folchen  felbftftäubigeu  33efchäftigung 
antneubbar  gemefen,  fo  fjätten  fie  mährenb  ber  lederen  freiwillig  Beiträge  ent= 
richten  unb  baburd)  für  bie  gortbauer  ber  Sßerficherung  ©orge  tragen  tonnen. 
2)ie3  mar  ihnen  aber  unmöglich,  ba  fie  bie  ©pinnarbeit  u.  f.  ro.  ̂ u  einer  $eit 

unternahmen,  in  melier  ba§  ©efej}  noch  9a^-  ®%  wäre  a*f°  unbillig, 
menn  man  ihnen  lebiglich  megen  ber  5lrt  biefer  23efchäftigung  bie  2Süt)Itr)aten 

ber  UebergangSbeftimmungen  Vorenthalten  toottte." 

tiefer  humanen  2luffaffung,  bie  einer  grünblichen  ®enntniß  ber  S5erf)ält= 
niffe  ber  Sanbbeöölferung  entfprungen  ift,  mirb  gemiß  jebermantt  gern  bei= 
pflichten.  Um  fo  mehr  märe  jtt  münfehen,  baß  bie  oben  (©.  28)  als  nicht 
gang  einroanbfrei  bezeichnete  Befreiung  gemiffer  üorübergebenb  befchäftigter 
Sohnarbeiter  auf  Antrag  (§  6  Abf.  2  3.4B.*®.)  burd)  bie  $rarjS  fo  triel  als 

möglich  etugefdjräuft  mürbe1),  bantit  nicht  ein  unb  biefelbe  ©ruppe  üon  Arbeitern 
auf  ber  einen  ©eite  burd)  gortfatl  beS  SöerficherungSätüaugS  9?ad)theile  erfährt, 
mährenb  ihr  in  anberer  SBegiehmtg  Sßergünftigungen  üerfdjafft  toerbenjf  ollen. 

Ueberhaupt  gelangt  man  bei  einem  ̂ üdblid  auf  bie  bargeftetlte  ©nt* 
midlung  ber  lanbmirthfehaftlichen  Äranfen*,  Unfall*  unb  Snoalibenoerftcherung 
unb  auf  bie  fich  ergebenben  großen,  burd)  bie  £anbeSgefe|$gebung  unb  burd) 
AuSführungSanmetfungen  nad)  gefteigerten  ̂ erfchiebeubeiten  unainrjeisbar  ju 
bem  ©chlujfe,  baß  ©iuheitlid)fcit  noth  thut,  unb  baß  bie  §anbhabung 
burch  bie  t)errf c6?enbe  ätfamugfaltigfeit  ber  gürforge^Organe  unb  ihrer  SBer* 
pflichtungen  fetjr  erfdjmert  mirb.  i&or  Allem  aber  fauu  man  üon  ber  Sauo- 
beüötferung  nicht  verlangen,  baß  fie  bem  jetzigen  oermidetteu  Slufbau  öotteS 
SSerftäubniß  entgegenbringe;  e3  fällt  ihr  ̂ äufig  gar  gu  fchmer,  ohne  große 

a)  (Sine  Ginfdjrcmfimg  ift  burd)  ba§  Öefct^  gcfd&affcn:  iuer  fdjon  für  100  2Bod&en 
Beiträge  entrid)tet  ̂ at,  fnnn  bie  Befreiung  nid)t  mc^r  erlangen-  7viir  ältere  8eute  hat  alfo 
bie  9^ot)elle  infofern  feine  ober  nur  geringe  5öebentnng,  ba  fie  mein  bereits  einige  gefüllte 
Gnittnngsfarten  befi^en.  35te  3lu§fü^rung§ann)etfung  beS  $BimbeSratl)3  Dorn  24.  Tcv  1899 
forbert  anfeerbein,  ba§  bie  ̂ oraitv>fe^nngen  für  bie  Befreiung  amtlid)  befannt  ober  glaub' 
fyaft  nadjgeiuicfen  fein  muffen- 
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Müfy  nötigen  SRath  $u  erhalten.  tft  nicht  unbenfbar,  baft  bie  je£t  ge= 
fd^affenen  ober  toentgftenä  ̂ ugelaffenen  Kenten ft eilen  (§§  79  ff.  3 
in  btefer  §htficht  bie  ©runblage  einer  guten  2lu§geftaltung  btlben  derben, 
ba  ihnen  bie  2Iu§f unf tertfjeilung  tu  allen  bie  Snöalibenü er* 
fiebern  ng  betreffe  üben  Angelegenheiten  übertragen  toerben  fann 
(§  57  üftr.  5  baf.).  Q3et  ber  Arbeiterbeüölferung  ift,  tüte  bie  Vegrünbnng 

(<S.  169)  ̂ utreffenb  hervorgehoben  §at,  ttnjmeifelhaft  ein  roachfenbe§  ̂ ebürfnife 
nad)  einer  berarttgen  §uuerläfftgeu  Einrichtung  uorhanben,  bie  in  fragen  be3 
tr»irtf)fc^aftlic6)en  Sebent  S^ec^t^bele^rnng  unb  £)tlfe  ju  getoäfyren  im  ©taube 
ift.  £)urch  ̂ be^entraltfation  unb  Errichtung  oon  SRentenftellen  für  mögltchft 
Keine  33e§trfe  tmrb  man  biefe§  Qkl  am  elften  erreichen.  Dta  ift  allerbtttg§ 
entgegengehalten,  baft  geeignete  Gräfte,  jumal  im  §aufttamte,  für  folche  ©teilen 
fc^toer  §u  erhalten  feien.  SBenn  man  aber  auch  0*e  Vorbereitung  ber  übrigen 
Angelegenheiten  ber  Arbetterüerftcheruug  ihnen  überträgt  unb  allenthalben  burrf) 
Einbeziehung  ber  £anbmtrthfcf)aft  in  ben  ®ranfenoerftcherung^tt>ang  einen  feften 
Unterbau  fchafft,  bann  tmrb  ftd)  bie  Vereinfachung  ber  5Irbeiteroerficherung  in 
@tabt  unb  £anb  leichter  üolljiehen,  al§  e£  bei  ber  bisherigen  Drgantfation 
angängig  toar. 



%nv  ©ntrotdUmta  &n*  „<$tat*  fnv 

hit  §tn*nmltmt0       totttfd)im  $eid)*lfeerf*" 

mit  kfmtberer  ̂ ücfftdjt  auf  bie  @tat§ted)iüf. 

Sott 

W.  ©I)rän1  $ot§bam. 

I.  3)cr  Vren^ifrf)e  üDtilitäretat  tonn  bcn  Anfängen  bis  snr  (Sinfii^runö 
ber  Serfaffung  d8^0). 

£)ie  ftaatlttfjen  ̂ >auS^a(tSetatS  ber  ©egentoart  fütb,  tüte  mir  miffen,  mit 

bem  mobernen  Verfaffung3leben  auf '3  ©ngfte  oerfnüpft.  £)ennod)  geigen  bie 
(5tat3  ber  meiften  mobernen  Staaten  eine  merjr  bjiftorifdje  aU  logtfcfje  (bliebe- 
ruug;  faft  ade  murmeln  in  ber  oorfonftitutionellcu  3e^-  9^  *n  befon= 
berem  äftafee  Don  bem  rotdjtigjten  SBeftanbtfyetf  be3  beutfdjcn  9x ei d)^ t) a f) a 1 

etatS,  ben  ®tat§  für  bie  Verwaltung  be§  9teid)3f)eer e3."  333ot)( 
mit  ä^ec^t  täfet  fief)  t)ier  fagen,  bafe  ba£  ©eroorbene  t)öttig  üerftänbltdj  nur 
bann  tft,  wenn  man  baS  Serben  fennt.  —  Söefanntltcf)  finb  btefe  (State  au§ 
bem  üreufeifdjen  sJJiilitäretat  hervorgegangen  ober  fie  finb  bemfetben  nad); 
gcfrilbeti  e3  bürfte  barjer  ̂ medbienlidj  fein,  junädjft  bie  ©utroidtung  be3  preufei* 
fdjen  OTlitäretatS  in§  2luge  §u  faffen.  — 

9U§  bie  goljengoKern  in  bie  9D?ar!  famen,  beruhte  bie  mtfttärifdje  ©tärfe 
ber  Xerritorialfürften  f)auptfädjlidj  im  grotmbienft  ber  Untertanen.  23ci  ben 
mit  biefett  Dcaturalbienften  oerbunbenen  Naturalabgaben  waren  geregelte  SSor- 
anfdjläge  ntcfjt  mögttdj  unb  aud)  nid)t  notrjmenbig.  Nact)  unb  nad)  traten  an 
bie  ©teile  ber  üou  Gittern  geführten  ßerjeite-  unb  VafaHentruppen  bie  sünft* 
lerifdjen  Sanbäfnedjte  mit  g  el  b  bebürfttgen  Unternehmern  an  ber  (Spitze  ($er* 
träge  mit  bcn  9ftegtment§crjef§ ;  Kapitulationen).  £)ie  © elb Wirtschaft  hatte 

ftd)  entmideit;  fie  führte  Don  felbft  jur  2lnfftellung  non  @tat§.  —  3"  ihrer 

frä'nftfdjen  §eimatt)  roaren  bie  Kurfürften  oon  Söranbenburg  bereite  mit  ber 
©elbmirthfd)aft  oertraut  geworben,  ©o  fjatte  ̂ tlbrccljt  9(djille3  für  feine  widy- 
tigfte  (£hdommen3qnelIc,  bie  Domänen,  bereu  ©rträgniffc  aud)  mtfttärifdjen 
3wedcn  btenten,  gur  Sfädjtfdjnut  für  ftcrj  unb  feine  Beamte  bie  SBeranfcfjtagung 
ber  Naturalien  tu  ©elb  auf  gettltcf)  begrenzte  5lbftfmttte  eingeführt;  ein  [teuerer 
Ucberblid  über  bic  gefammten  23ranbeuburgifd)cn  ginauäocrijältniffc  liefe  fictj 
bamatö  wegen  ber  9)?angcU)aftigfett  ber  ftaattidjcn  Drgantfation  nod)  nicht 

erzielen.  — 
Ungefähr  §u  gleicher  Qcii,  wie  bie  ©elbwirtf)fd)aft,  mar  in  ber  Wart 

üttmäl)ltd)  bie  ft  ä  n  b  i  f  d)  e  $  e  r  f  a  f  f  u  n  g  unb  bamit  ber  ©egeufaj3  jttufdjen 
Regierung  unb  2anbc30ertrctuug  iu3  Sebcn  getreten.  (£3  begann  hier  ein 
gegenfcitigc3  Vor  unb  Nadimrjncn.  5luf  ©etten  ber  gnrften  tourbe  bie  ganje 
^irtljfchaft^fürjrung  burd)  bic  foücgialifdjc  (Jiuridjtnng  ber  oberen  33eljbroen 
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ferjr  geförbert;  bie  ©ememfamfeit  ber  ©efd)äft3bel)anb(ung  brachte  eine  geroiffe 
©runbfä§ftcf)feit  unb  ©leidnuäfjigfett  in  bie  SBertoaltung  unb  fütjrte  bamafe 

einer  befferen  (Erlebigung  ber  ©efdjäfte  überhaupt.  —  gu  Anfang  be3 
17.  SahrfmnbertS  traten  ber  „©erjeime  Sftatr)"  unb  fobann  al3  untergeorbneteS 
Organ  ber  Kammerr>erraaltung  bie  „märfifdje  Cammer"  in  follegialer  3u1ams 
menfetmug  in  SBtrffamfeti  Diefe  SBe£)örben  arbeiteten  für  beu  §of=  unb  für 
ben  (Staatshaushalt,  namentlich  aber  aud)  für  bie  orbentlicheTOtitärüermattung — 
ein  ftrengeS  2luSeinauberf)aiten  biefcr  (Gebiete  gab  eS  nictjt  — ,  roälrrenb  bie 
ftäubifdje  6teuerfaffc  je  bei  Un§utängüd)feit  beS  ©tnfommenä  ber  lanbeSherrlidjen 

Kammerfaffe  für  KriegSpede  als  „KriegSfaffe"  au^erorbentlict)  einzugreifen 

hatte.  — 
©o  tagen  bie  $err)ättniffe,  als  ber  grofje  Kurfürjt  bie  Regierung  über- 

nahm.  Sßun  fam  ber  ftaatlidje  ©ebanfe  §um  Durd)brud).  —  „Sic  gesturus 
sum  principatum  ut  sciam,  rem  esse  populi,  non  meam."  —  Unter  83e* 
nütmng  fd)mebifd)er  unb  hotläubifdjer  (Einrichtungen  begrünbete  griebrid)  %8iU 
tjelnt  baS  fteljenbe  §eer,  nadjbem  1653  bie  branbenburgifd)en  ©täube  für 

6  3al)re  Kriegsmittel  als  „Kontribution"  bewilligt  tyattm.  Diefe  Kontribu- 
tionen mürben  beibehalten.  Die  ©täube  gemahnten  fich  an  bie  Kontribution^ 

fummen,  bereu  Steigerung  and)  bie  Regenten  ber  golgejeit  möglichft  ju  oer^ 
meiben  muBten.  DaS  Sanb  empfanb  bie  23elaftung  burd)  bie  ©elb=  unb 
ÜJcaturalleiftungen  für  bie  Gruppen  Weniger  brüdenb,  als  Oorher,  roeil  ber 
grofee  Kurfürft  bie  ©ebüljrniffe  ber  5lrmee  burd)  fefte  Drbnungen  regelte. 

(SSerpflegungS^orbonnangen",  $erpflcgungS„bered)nungen")  unb  gleichzeitig  bie 
Durchführung  biefer  Drbnungen  burd)  ©infelumg  ftän biger  äftiltta'r&e* 
amter  ermöglichte.  —  Die  Kommiffare,  roelche  fd)on  im  Dreißigjährigen  Krieg 
bie  einzelnen  §eereStl)eile  als  Kontroibeamte  beS  gürften  ju  begleiten  hatten, 
mürben  mät)renb  beS  fd)mebifch*polnifd)en  Kriegs  §u  einer  bauernben  £M)örbe. 
9^ad)  Söeenbtgung  beS  Kriegt  ocrblieben  ftänbige  Komm.iffäre  gnnächft  in  Berlin 
unb  Königsberg;  nachher  mürben  auch  für  bie  anbern  ̂ rotun^en  folche  Kom= 
miffäre  bcfteltt;  fie  tjatten  fjauptfäcfjttct)  für  bie  (Erhebung  ber  Kontributionen 
unb  für  baS  äftaga^temefen,  fomie  für  bie  23eraaffnung  unb  SSefletbung  ber 
Gruppen  §u  forgen  unb  tuetterü)tn  bie  ben  Struppen  nod)  oerblicbene  eigene 

3Sirtl)fchaft  §u  fontroliren.  — 
Üebcr  biefen  prouin^iellen  Organen  ftanb  anfänglich  ber  fdjon  genannte 

„(Geheime  Diath".  Die  „©taatSuimmerräthe"  als  befonbcre  ?(btf)cilung  be<§ 
©eljeimen  SRathS  foUten  für  gute  Drbnung,  Gehrung  beS  (EtnfommenS  unb 
fparfame  Söemeffung  ber  VluSgaben  forgen.  Da  fid)  biefc  Einrichtung  nidjt 
bemährte,  mürbe  bie  ginan^oermaltung  in  baS  §offanuner*  (Domäncncinfünftc) 

unb  baS  KriegSbepartement  ((Steuern  für  Krieg^mcd'e,  tn§6efonbere  9tccife) 
geseilt;  an  ber  ©pitje  beS  KriegSbepartemcntS  ftanb  ber  ©eneralfriegSfommiffä'r 
mit  einer  befonberen  ©eneralrriegSfaffe.  Die  ftänbtfdjcn  23emifligungen  floffcn 
nidjt  in  eine  fürfttidje  Sentratfaffe,  oielmeljr  mürben  bie  Kontributionen  ber 

einzelnen  £anbe3theile  unmittelbar  ben  bort  ftetjcnben  Gruppen  gugcmiefcn.  — 
Die  unter  grtcbrict)  2öill)etm  eingeführte  boppelte  5l6finbung  ber  Siruppen, 
einerfeitS  mit  ©elb  (3al)llin9  oon  Sßaufdjfummen  an  bie  (Stjcf^  auf  ©runb 

oon  „s#erpftcgungSetatS")  burd)  bie  TOlitärbet)örben,  anbererfeitS  mit  ©etoäfj8 
rangen  in  üftatur  burd)  bie  Sbtl6et)örben  l)at  W  hmn  m  ®es 
genmart  fytxtm  erhalten.  (Srft  nach  ben  napoleontfchen  Kriegen  ging  bie 
SRaga^in*,  ©arntfon*  unb  Sajarethöermaltung  auf  ben  9D?ititöretat  über;  bie 

Beamten  biefer  ̂ cnualtuug^metge  ftub  Ijcute  nod)  „^i^ilbeamte"  ber  30rtlitär= 
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oermaltung.  $tudfj  anbere  nod)  t)eute  6efte£)enbe  (£igentl)ümlid)feiten  ber 
preufeifd^beutfcrjen  roiitäroermaltung  laffen  ftcfj  auf  jene  $eit  jurücffüfjren. 

(Defonomifdje  dufter  im  gen,  ,,©clbfibemtrtrjfd)aftung3fonb3"  *>er  Gruppen  ic) 
9bd)  in  ben  heutigen  OTlitäretat3  finbcn  fid)  bie  2ßorte:  Kapitulanten,  Serüt3 
u.  f.  m.  SBetfptelötüeifc  mürbe  in  ben  erften  9^egierung§jat)ren  griebrid)  %&\U 
tylmä  ebenfo,  tute  unter  beffen  Vorgängern  Quartier  mit  Verpflegung  für  bie 

äftannfdjaften  unb  gourage  für  bie  $ferbe  aU  „Service"  unmittelbar  Dom 
Sanbe  verlangt;  e3  mar  bic£  ein  maf)rc3  servitium  für  bie  betroffenen  ($e= 
meinben.  (Später  erhielten  bie  belüfteten  Drtfdjaften  al£  ©ntfdjäbigung  für 
jene  Seiftungen  ben  ©erui£.  §eutc  ift  unter  ®eroi3  bie  an  ©emeinben  für 
bie  nad)  bem  £UtartierIeiftung3gefe§  gemährten  Sftäume  unb  meiter  bie  ben 
Offizieren  unb  TOIttärbeamten  §ur  ©elbftbefdjaffung  itjrer  perfönlidjen  2Bo^ 

nung£bebürfniffe  51t  gatjlenbe  (Setbüergütung  51t  oerftetjen.  — 
Unter  Knrfürft  griebrid)  III.  machte  bie  ginan^oertualtung  meitere  gort* 

f abritte,  berart,  bafe  im  3af)re  1688  in  gortfe^ung  beffen,  roa§  2llbrcd)t  SldjitteS 
begonnen  tjatte,  buretj  ba§  §offammerfoiIegium  (nadjtjerigeg  DberbomänenbireO 
torium)  ber  erfte  „Venera (etat  aller  ̂ omäneneinfünfte  unb  ̂ (u3gaben  in 

feiner  ct)urfürftttcf)en  &urd)leucrjtigfeit  ßanben"  §u  ©taube  fam,  oljne  baf3 
übrigen^  in  ben  nöctjften  Sarj^ebuten  auf  biefer  ®runblage  meiter  gebaut 
morben  märe,  ̂ (ufeerbem  mürbe  1691  ba£  Dbertrieg3fommiffariat  fotlegialifd) 

5itfammengefe^t  (©eneralfrieg^fornmiffariat^fodegium).  — 
§atte  ber  grofee  Knrfürft  Drbnung  unb  ©tetigfeit  in  ba3  TOlitärmefen 

gebracht,  fo  ftetlte  griebridj  3Bill)elm  I.  auf  biefem  (Gebiet  bie  fdjon  uon  bem 
©rofcoater  erftrebte  (Sinfjeit  t)er.  £)a§  §)ccr,  ba3  nun  aud)  bie  Artillerie 

als  militäriferje  Gruppe  in  fid)  f cfjtte^t,  unb  gleichmäßige  Söemaffnung,  23effei- 
bnng  unb  Verpflegung  erhält,  mirb  jetrt  erft  gan§  $ur  ftaatlidjen  (Sinricrjtung. 
£)a£  Kantonregtement  oom  15.  ©ept.  1733  begrünbet  bie  allgemeine  2Bet)r= 

pfticrjt.  „Sitte  ©inmofyner  be§  £anbe3  finb  für  bie  Sßaffen  geboren/'  Unb 
mie  bie  Slrmee  burd)  ba§  Dffi^ierforpö  al3  gefcrjloffenen  ©tanb  einen  feften 
§alt  empfängt,  fo  merben  bie  Verbefferungen  in  ber  TOlitüroerroaltuug  burd) 
eine  ̂ medmäßige  23ef)örbeneinrid)tung  gefidjert.  £)er  König  finbet,  baß  e3  bei 

ber  Vermaltung  ber  ginan^en  l)öcfjft  naditfjeilig  fei,  §roei  t>on  einanber  unab= 
gängige  Verjörben  neben  einanber  beftetjen  p  (äffen,  unb  Dereinigt,  um  ben 
(Staatshaushalt  einer  einigen  Dberbefjörbe  unter^uorbnen,  im  Sabjre  1723  ba§ 
®cneralfrieg3fommiffariat3follegium  unb  ba3  —  1714  —  aus?  ber  geheimen 
§offammer  unb  bem  Dberbomänenbireftorium  gebilbete  ©eneralfinanjbireftorium 

51t  bem  „©eneral^Oberfiuan^Krieg^  unb  2)omänenbireftorium".  3n  ben  ̂ ro* 
Dingen  oermatten  aud)  ferner  bie  Krieg3fommiffariate  bie  auSfdjlieklid)  pr 

Unterhaltung  beS  §eere£  beftimmten  Kriegsfälle  (Kontributionen,  ßetjnpfcrbe* 
gelber,  Kaoalleriegelb,  Krieg3mc£e  unb  2lccife)  unb  bie  2(mt3fammern  bie  3)o* 
mäuengefälle.  £)iefe  ̂ roOtu^ialbeljörben  merben  in  engere  Verbinbung  unter 
fid)  gebrad)t;  bie  Kaffenoermaltnng  bleibt  aber  jentrat  unb  proDin^iell  getrennt 
(Domänen*  unb  KriegSfaffen).  9D?it  §ilfe  biefeS  ̂ erfonal^,  ba^  oiclfad)  feine 
©d)itlung  Dom  Regenten  felbft  empfängt,  mirb  eine  gered)tere  ̂ crtf)eilung  ber 
9taturalleiftungen  für  ba§  Militär  erhielt  (SBilbung  oou  ftäDtijcfjcu  ©erötg* 
fommiffionen  unb  Waffen,  fomie  Don  prontugiellcu  90?arfd)=  unb  sJJ?olcftienfaffen) 
unb  für  jebe  Sßermaltung  eine  genaue,  burc^  bie  Dom  Konig  gefd)affeue,  in 
ba£  Krieg^=  unb  ̂ omänenbepartement  geteilte  ®encra[rcd)cnfanuner  (naa)^ct 
Dbeilrieg^  unb  ̂ )omänenrcchenfammcr)  ftreng  fontroltrte  (Stat^ttJtrt^fc^aft  ein* 
gerichtet.  —  $)a  bie  ̂ itmirfung  ber  ©täube  für  auBerorbeuÜidjc  Qwtdc 
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(Slrieg)  bie  frühere  23ebeutung  oerloren  hatte,  anbererfeitS  jebocrj  Bei  ber  Un* 
ftcfjer^ett  ber  (Einnahmen  unb  ber  Ungtetctjmäjstgfett  ber  nothroenbigen  9tuS= 
gaben  baS  Söebürfniß  nach  einem  ftetS  roirffamen  Regulator  ftcf)  fe^r  fühlbar 
machte,  fo  fc^uf  griebrich  2Bithelm  I.,  inbem  er  baS  nod)  mangelhafte 
ßrebtttoefen  bei  ©eite  Hefe  unb  fo  bie  bamalS  mit  ber  Snanfpruchnahme  beS 
öffentlichen  ®rebitS  oerbunbenen  ©efatjren  üermieb,  ben  ©taatSfchafc.  — 
Niemals  ift  in  Greußen  auf  ben  $opf  ber  Söeoöfferung  mehr  für  -SDftlitär* 
^mede  ausgegeben  mürben,  als  unter  bcr  Regierung  biefeS  Königs,  unb  bennoef) 
ift  nie  fparfamer  gemirthfehaftet  morben,  mie  bamalS.  £>er  Stönig  als  diligens 
paterfamilias  fat)  fel6ft  überall  nad)  bem  3^ect)ten  unb  forgte  energifd)  bafür, 
baß  feine  Untergebenen  bie  Sfötithfcrjaft  in  feinem  (Sinne  führten.  —  W\t  Sftecht 
mirb  grtebrtcf)  Söiltjetm  I.,  ber  Drgauifator  bon  Greußens  Ö5röBe,  auch  ber 

$ater  ber  preußifd)eu  Sparfamfeit  genannt.  —  grtebrict)  2Sil£)elm  I.  hatte 
einft  geäußert,  er  fei  ber  gtnanptinifter  beS  Königs  üon  Greußen;  griebrich 
ber  ©roße  nun  mar  fein  eigener  ginanjminifter.  £)aS  (Ergebniß  ber  röntg* 
licben  ginan^funft  geigte  fiel)  glan^oU.  Qu  (Enbe  beS  Siebenjährigen  Krieges 
befanb  fich  mehr  ©elb  in  ben  Waffen,  als  bei  beffen  Anfang,  unb  als  ber 

^öntg  ftarb,  tagen  54  Millionen  ̂ f)aler  im  @taat§fct)a^.  —  OTein  bie  (Ent= 
midlung  beS  preußtfehen  ©taatSmefenS  mar  boct)  fdjon  §u  meit  oorgefchritten, 
als  baß  eine  folct)  hochgefteigerte  abfolute  (Eentralifation  für  baS  gtnanjmefen 
nicht  and)  Sftactjtheile  gehabt  hätte.  £)er  SßermattungSapparat  mürbe  in  gotge 
ber  beftänbigen  Neuerungen  fompli^irt,  ben  ©ang  ber  ©efcßäfte  freuten  öftere 
bie  S)iSüofitionen  beS  Königs,  bie  Beamten  mürben  unficher  unb  unfelbftftänbig, 

bie  Ueberfidjt  ̂ atte  fd)tießlich  nur  noch  ber  föönig  fetbft.  —  2lbgefet)en  baüon, 
baß  1746  oorübergeheub  ein  eigenes  TOlttärbeüartement  für  Sttagagin*,  2J?arfdjs, 
(Einquartierung^  unb  ©eroiSroefen  eingerid)tet  mürbe,  üerblieb  eS  in  ber  $Daii= 
rärüerroattung  in  ber  §auütfadje  bei  ber  beftehenben  33ehörbenorganifation. 
Unter  griebrict)  bem  ©roßen  trug  bie  gange  ©taatSrairthfehaft  ben  ©^araftcr 
beS  Hußerorbenttichen ;  befonbere  SSebeutitng  fam  ber  föniglichen  &iSüofitionS* 
faffe  gu,  bie  neben  ben  perföntichen  SBebürfniffen  beS  Königs  allerbingS  auch 
luictjttge  Staate  Cßtotf*  unb  9J?ilitär^)3^ecfe  in  h^orragenber  Söetfe  förbertc. 

(Eine  Statur,  mie  bie  beS  großen  Königs,  hatte  fich  *n  oer  ̂ erraattung 
nicht  an  fefte  gönnen  unb  formen  binben  fönneu;  bie  Regierung  beS  9lady 
folgert  teufte  mieber  in  bie  regelrechten  Bahnen  ein.  $or  eitlem  erüjtelt  baS 
©eneralbireftorium  mieber  bie  oberfte  Settung  beS  gefammten  ginan^mefeuS. 
2luS  bem  ©eneralbireftorium  mürbe  1787  als  oberfte  (Eentralbel)örbe  beS  §cer= 
mefenS  baS  DbertriegSfotlegium  (mit  befonberen  2lbtheilungen)  abgeneigt.  3m 
(EtatSmefen  famen  mieber  ftrengere  ©runbfätje  jur  (Rettung  (genauere  3luf= 
ftellung  unb  (Einhaltung  ber  (Etats  unb  namentlich  $crgleid)uug  bcr  (Etats  je 
mit  benen  ber  Vorjahre).  £)em  meit  Oerbreiteten  Mißbrauch,  Ausgaben,  für 
bie  bie  ©elber  noch  nicht  flüffig  maren,  oorfchußmeife  §u  machen  (Vorgriffe 

auf  folgenbe  (Etats)  mürbe  gefteuert.  —  griebridj  SBilljelm  II.  bcmicS  eine 
oerftänbige  unb  mohltoollenbe  gürforge  für  baS  (Einzelne  unb  bie  ©mjelnen; 
fo  mürben  bie  ©eljälter  ber  Offiziere  erljöht,  mogegen  u.  %  bie  burd)  Sc= 
urlaubungen  erhielten  ©rfparniffe  ntcf)t  met)r  ben  äompagnied)efS,  fonbern  bcr 
(StaatSfaffe  jufallcn  füllten.  $)odj  im  ©anjen  gebrach  cS  an  Straft  unb  gcftig= 
feit;  eS  fehlten  bie  frifcljen  Smpulfc.  —  Sehnlich  roar  bcr  ©ang  ber  3)mge 
in  ber  erften  ̂ egierungS^ett  griebrid)  Sill)clmS  III.  —  ̂ ennjeichnenb  für 
bic  (Eigenartigfeit  bcr  bamaligen  Wtlitärocrmaltung  ift  golgcnbcS.  S)er  Äönig, 
bem  bie  $8cffcrftcüung  bcS  gemeinen  ffiamzä  \ci)x  am  ̂ cr^cn  lag,  orbnete 
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1798  an,  bafc  ber  ©olbat  51t  feinem  geringen  ©olb  (8  ®r.  SöEnumg  für  je 
5  £age)  aud)  im  ̂ rieben  1V2  Sßfunb  23rob  täglidi  befommen  müffe.  ̂ Dte 
Soften  biefer  SSrobüerpflegung  mürben  1799  auf  863000  Sfjaler  berechnet. 
$)ie  ®eneralfriegSfaffe  foflte  bie  erforberlidjcn  (Summen  ben  SO^agajinfaffen 
ber  $ßrooin§en  §ur  Sßerf  orgung  ber  barin  ftefjenbcn  Gruppen  mit  23rob  galten. 
£)en  nötigen  Sufcfjufe  für  bie  ®eneralfrieg§faffe  rjatte  bie  ($eneralaccife-  unb 
3o(lfaffe  51t  liefern;  letztere  föaffe  füllte  mieber  bie  crforberlidje  Jedling  burtf) 
eutfpred)enbe  (5rl)öl)ung  ber  ®onfumtion3fteuern  finben.    9^un  ftieg  aber  ber 
1799  §u  IV2  Später  pro  (Steffel  berechnete  9toggenprei3  bis  1806  etma  auf 
ba§  £)reifacf)e.  £)a  eine  meitere  @rpf)ung  ber  ®onfumtionSfteuern  nidjt  ttjun- 
tid)  erfdjien,  fo  tetftete  bie  Slöniglidje  SDiSpofitionSfaffe  jur  ?lu3gleid)ung  limU 
fcöen  bem  urfprüngticr)  angenommenen  $ßrei<3  unb  bem  jeweiligen  2ttarftprei§ 
järjrltd)  bebeutenbe  gufcrjüffe.  — 

3n  ben  Sauren  1806/7  brad)  baS  morfd)  gemorbene  fraatlicrje  ©rjftem 

jufammen.  —  5lud)  bie  §eere3öfonomie  tjatte  f icf)  in  bem  unglüdlicrjen  $rieg 
nid)t  beroäfrrt.  —  $>ie  ßetjren,  bie  man  au3  ben  im  Slrieg  311  £age  gekommenen 
Mängeln  ̂ og,  blieben  nid)t  oljne  (Sinflufe  auf  bie  nad)  bem  Xilfiter  ̂ rieben 
auf  bem  (Gebiet  beS  §eermefen§  eingetretenen  Reformen.  £)ie  Sßerpftegung  ber 
Gruppen  gefdjietjt  je£t  auSfcfjliefjiid)  für  ftaatlicfje  Stedjnung  auf  ®runb  oon 

„griebenSOerpflegungSetatS" :  ber  (Solbat  erhält  au&er  S3rob  aU  3ufd)uf3  3U 
feinem  ©olb  eine  „aufeerorbentlicrje  SSerpftegung^utage"  jur  SBefdjaffung  Oon 
„Steifet)  unb  93iftualien" ;  aud)  im  23efleibung<3mefen  mirb  bie  ̂aufcfjcrfabfin* 
bung  ber  $ompagnied)ef£  2c.  (2Birtl)fd)aften  ber  Offiziere  für  eigene  3tecr)nung) 

befeitigt.  *£)ie  Sftaturatlieferungen  be£  SanbeS  §ur  SSerf orgung  be3  Militärs 
mit  S3rob  unb  gourage  t)ören  auf;  ber  23cbarf  mirb  au§  ben  öffentlichen  ©in* 
fünften  gu  fontraftmäfjigen  greifen  befajafft;  bie  ̂ orfpannleiftungen  merben 
toefentticr)  eingefdjränft  unb  t)ö£)er  entfdjäbigt.  —  2ln  ber  (Stelle  be3  feit  1723 
beftet)enben  einheitlichen  inneren  (Staat<3rath3,  be3  fdjon  genannten  (General* 
bireftoriutm?  mit  feinen  follegiatifcf)en  5lb Leitungen,  flehen  jetjt  bie  gad)mini= 
fterien  (ginanjminifterium,  ®rieg3minifterium  u.  f.  to.).  3)ie  SftilitärOermattung, 
bie  fetttjer  neben  ber  QioilftaatSoerroaltung  beftanben  hatte,  mirb  in  bie  all- 
gemeine  (StaatSoerroaltung  eingegtiebert  ((Sentraliftrung  ber  (StaatSauSgaben). 
—  3)ie  SSorau^fe^ungen  für  einen  Ooflftcmbigen  unb  einheitlichen  TOlitäretat 
maren  nun  Oor^anben.  Allein  bie  finanzielle  unb  politifc^e  Sftottjlage  oertjin- 
berte  f)ier  bie  orbnungSmäftige  Durchführung  eines  ̂ irthfdjaftSplanS.  ©0  gut 

e§  eben  ging,  mürben  oermittelft  be£  „ShümperfnftemS"  für  ben  fünftigen  ®rieg 

m'el  met)r  Struppen  herangebildet,  als  ber  Sßarifer  Vertrag  geftattete.  —  9?ad) 
bem  ̂ itftter  grteben  mar  ba£  nur  noi^  42  000  9J?ann  ftarfe  §eer  in  6  S3ri^ 
gaben  (6  TOlitärfantonS)  gettieitt.  3m  3a£)re  1817  beftanb  bie  5[rmce  auf3er 
bem  ©arbeforpö  auS  8  2lrmeeforp3  (entfprectjenb  ben  8  ̂ rooin^en);  1820 

mürben  bie  bisherigen  8  „©eneralfommauboS  ber  ̂ ßrooinjen"  in  ebenfo  Diele 
„s}lrmeeforp3fommanbo3"  umgemanbelt;  in  bemfelben  Soljre  traten  an  bie  Stelle 
ber  provinziellen  ̂ riegSfommiffariate  bie  ̂ orpSintenbauturen.  —  3m  3arjrc 
1820  fam  enblict)  aud)  ein  bie  gefammte  (StaatSoermaltung  umfaffenber 
§auSl)altSetat  5U  ©tanbe.  tiefer  ©tat  (für  1820/22)  mürbe  im  Xrucf 
öerö  ff  entließt;  bie  Sefanntgabe  eines  neuen  (StaatStjauStjaltSetatS  erfolgte 
erft  mieber  im  Salrre  1829;  oon  ba  ab  gefdjal)  bie  S8eröffentltrf)ung  regele 

mäfeig.  —  3u  bem  ©tat  oon  1820  mar  für  bie  Ä'riegSOermaitum}  in  7  Sitein 
eine  SaljreSauSgabe  oon  runb  23  Millionen  ^baler  (6tärfe  beS  fte^enben 

§eere§  130000  50?ann)  eiugeftellt,  =  ca.  35°/0  ber  «rnttoaiiSgabcn  beS 



414 20.  2: f) rein:  Xk  Gmtrottflung  ber 

Staates  ober  etmaS  mehr  als  2  X^ater  auf  ben  ®opf  ber  Senölferung.  3m 
18.  3af)rf)unbert  Ratten  bie  2lrmeeauSgaben  einen  toett  größeren  %fytil  ber 
Staatseinnahmen  erforbert;  auf  ben  Sopf  ber  SBeuölferung  entfiel  bamals 
theilmetfe  ebenfalls  ein  2  %fyatev  ü6erftctgenber  betrag,  jebod)  neben  §at)trctcf)en 

■ftaturalleiftungen,  bie  jejjt  meggefallen  marem  — 
3)cr  ©tat  Don  1820  entftanb  unter  ber  „©eneralfontrole".  —  3)urd)  bie 

5?öniglicf)e  Sßerorbnung  oom  3.  üftotoember  1817  mar  „bie  (Erhaltung  einer  bc^ 
ftänbtgeu  Ueberfidjt  über  bie  Sage  beS  Staatshaushalts,  bie  ®leidjftcllung  ber 
5(u§gaben  mit  ben  (Sinnahmen  unb  bie  Sorge  für  bie  Unterorbuung  ber  ein- 

zelnen ^ermaltungSgroede  unter  bie  Qwede  unb  Littel  ber  StaatSOermaltung 

im  Allgemeinen"  einer  befonberen,  unter  bem  Staatsmänner  ftetjenben  Zentral* 
ftelle,  ber  „©eneralfontrote  ber  ginangen  für  baS  gefammte  dtatS*,  Äaffen* 

unb  SRedmungSroefen  unb  für  bie  StaatSbuchhaltung"  übertragen  morben. 
£)aburd),  bafe  nun  biefe  S3el)örbe  bie  (StatS  mit  ben  SReffortminiftern  feftftelltc 
unb  Severe  fomit  tj^fichtlid)  ber  (StatSoermiltigungen  nict)t  met)r  auf  ben 
ginangminifter  angemiefeu  maren,  Oerlor  biefer  ben  ma&gebenben  (Sinflufe  auf 
baS  <55an§e  beS  ftaatlicljen  §auSl)altS.  3m  3at)re  1826  mürbe  biefe  capitis 
diminutio  beS  gtnanätuimfterS  mieber  aufgehoben;  tüte  früher  hatten  jefct  roieber 
bie  9teffortcfjefS  ihre  (StatS  fefbftftänbig,  mit  eigener  SBerantroortltdjfcit,  unter 
ber  TOtprüfung  unb  ber,  gur  ©iltigfeit  für  bie  Sßermaltung  unb  9ffedjnung$s 
legung  erforberlicfjen,  SJcitgeichnung  beS  ginangminifterS  aufstellen.  S)aS 
StaatSminiftcrium  ftellte  ben  gefammten  jährlichen  §auShaltSetat  feft,  mic 
benn  aud)  baS  StaatSminifterium  bei  ̂ einuugSüerfchiebenhetten  gmifetjen  ben 

einzelnen  SReffortcrjefS  unb  bem  ginangminifter  über  bie  eiuguftelTenben  'Summen 
gunäcfjft  gu  entfeheiben  hatte.  —  kaffenregulatio  Oom  17.  9Jcärg  1828 
oeroottftänbigte,  unter  33efeitigung  ber  fclbftftänbigen  .^auptfaffen,  burch  6cn* 
tralifierung  ber  Staatseinnahmen  bie  Gsinfieit  beS  Staatshaushalts.  — 

Sßon  1820  bis  1850  erfuhr  ber  TOlitäretat  feine  mefentlichen  STenbe* 
rungen. 

Sßie  in  ben  aubern  feigen  oer  StaatSOermaltung,  fo  raurbe  auch  im 

$riegSbepartement  mit  ber  größten  Sparfamfett  gemirthfd)aftet.  2luS  ginang* 
rüdfichten  griff  man  £)ter  g.  $8.,  um  bie  ®riegSfabreS  gu  füllen,  gu  bem  3n= 
ftttut  ber  Sanbroeljrrefruten  mit  Oierroöcrjiger,  unb  fpätcr  ber  ̂ riegSreferoe- 
refruten  mit  fed)Smöd)tgcr  2luSbilbung.  21  fs  fich  biefe  9luSfunftSmittel  ntdjt 
bemährten,  mürbe  in  ben  Sagten  1832  unb  1833  —  mieberum  mit  fRücfficf) t 
auf  bie  ginanglage  —  theilmeife  bie  gmeijährige  SDienftgeit  (ßtnten^Snfanterte) 
eingeführt.  — 

©ie  gelbgüge  ber  3afvre  1848  unb  49  bieten  für  bie  §eereSöfonomtc 
nichts  33emerfenSmertl)eS;  bagegen  brachten  bie  inneren  Stürme  biefer  $cit  am 
31.  3anuar  1850  bie  33erf  a  ffung  Surf  unb  e  für  ben  prcufeijdjen  Staat 
unb  hieburd)  bie  SDfttroirfung  ber  3SolfSOertretung  bei  gcftficUung  beS  jäfp 

liehen  StaatShauS()altSctatS.  —  8.-U.  Art.  99.  — 
SBenn  bamalS  Oon  ben  SSubgetS  beS  AbfoluttSmuS  gejagt  morben  ift,  fie 

feien  prioatrotrthfchaftlich-millfürlict)  unb  entbehren  ber  Stetigfett,  ber  fachlichen 
SSollftänbigfeit  unk  ber  Einheit  in  ber  gorm,  fo  traf  bieS  für  feinen  Staat 
meniger  511,  als  für  ben  preufjifdjen.  S)aS  abfolute  Regiment  f)atte  ftd)  hier 
jcbeS  3al)r  felbft,  genau  unb  folgerichtig,  einen  feften  SftafmenJ  für  feine  finan* 
§telle  ©eroegung  gebogen  unb  namentlich  mar  baS  ftricgSmiuiftcrium  in  biefem 

Staatlichen  JpauSljalt  roährenb  ber  fegten  m'cr  3ahr&ef)ute  mögltchft  fnapp  gc^ 
halten  morben.    C^inc  „93inbuug"  ber  Monarchie  auf  biefem  (Gebiet  mürbe 
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tooljl  in  gotge  ber  Oeräuberteu  9icdjt3auffaffuug,  uidjt  aber  jur  ̂ ejcitigung 

tf)atfäd§(id)er  Sftiftftänbe  riothtoenbtg.  — 

Anmerkung. 
tiefer  ©%e  liegen  au&er  ben  öffentlichen  £>rucf  fachen  imb  ben  befannten  preufnfdjen 

©efdncbtSroerfen  namentlich :  ©.  ©demolier,  Umrtffe  unb  Unterfudjungen  jur  S3erfaffungS% 
SerroaltungS5  unb  ̂ irthfcbaftsgefcbicbte  befonberS  beS  preufnfcrjen  «Staats  im  17.  unb  18. 
^arjrrjunbert,  1898  — ,  unb  bie  bort  angeführten  Autoren  (21.  Giebel,  ber  brcmben- 
burgifcfrpreufnfcbe  «Staatshaushalt  in  ben  beiben  legten  ̂ abrhunberten,  1866,  u.  A.),  foroie: 
$r.  m  o.  £ecfel,  bas  «Bubget,  1898,  gu  ©runbc.  — 

Huf  bie  Sebörbenorganifation  rourbe  roegen  bereu  SEBidjttgfeit  für  bie  Auf* 
ftetlung  unb  Ausführung  ber  betr.  ©tats  etnmS  näher  eingegangen.  — 

Sie  beilüden  Cluetlen  enthatten  mm  $a l)len angaben  in  reichem  äftafce; 
hier  finb  folcbe  tl)unlicbft  nermieben  raorben,  meit  fte  ohne  weitläufige,  über  ben  Gahmen 
biefer  Darlegung  hinauSgehenbe  (Erörterungen  m  einer  fixeren  Seurtheilung  ber  jeweiligen 
Serhältniffe  foroohl  als  auch  m  ̂ ergleichungen  nicht  bienlicf)  erfcheinen.  £ie  finanzielle 
(Sntroicflung  beS  preujnfcbeu  ̂ peerroefcnS  üon  1688  bis  1850  läfct  fictj  ungefähr  in  folgenbem 
Bahlenbilb  barftellen: 

Sahr 
33epÖtferuug ©röfie  ber  Armee 

@eIb=Aufroanb 

für  bie  Armee 

1688 
1713 
1740 
1786 
1797 
1806 

üor  bem  $rieg) 
1820 
1840 
1850 

ca.    1,5  ajüllionen 

„  1,6 iß  2,3 
„  5,5 
„  8,6 
,,  10,7 

„  H,2 
„  14,9 
„  16,3 

ca.   30  000  9Jiann 
„    38  000  „ 
„    77  000  „ 

„  200  000 
h  230  000 
„  250  000 
„  130  000  „ 

„  135  000 
„  127  000 

ca.    1,7  Millionen  Sfyaler 

n  2,5 
„  5,4 
„    13-  „ 
,,   16-  „ 

17  — 
,i  23,4 ii  25,8 
.  27,2 

II.  $er  ljrcugif*c  ̂ ilttärctat  Dmt  185(rtt3  3uU  1867.—  $er  Mlitätttat 
beS  ̂ orbbeutftfjcn  $mtbc£.  —  $er  äWüitärctat  beS  Seutfdjett  Weichs  Don  1872 

H«  sunt  ©djlnü  be$  3ahrc3  1874  ((£nbe  ber  $a»f|öcrtoaltung). 

£)er  auf  ®runb  be<3  ©utacf)ten§  be£  gtnanjmtntfter^  burdj  83cfd)luj3  be3 
(SefammtminifteriumS  feftgefegte  ©ntttmrf  beS  ©taat3f)au§halt3etat3,  beftefjenb 
au3  bem  §auptetat  unb  einer  größeren  5lit§aJ)l  Anlagen,  namentlich  ben  (Bpc^iaU 
etat§,  mirb  Don  jefct  ab  auf  Ermächtigung  be3  Königs  mit  bem  ©ntttmrf  beS 

©tat^gefegeS  in  ba3  9lbgeorbnetenhau3  eingebracht.  §icr  finbct  bie  Söefdjlufs--- 
faffung  über  bie  @tn§elt)etten  beS  üorgefd)lagenen  ©tat3  ftatt ;  neue  Soften  fann  ba3 
Abgeordnetenhaus  einfettig  nidjt  einfteflen.  S)a3  §errent)au3  hat  fobann  ben 
©tat  im  (Sangen  nad)  ben  S5efc£)Iüffcn  be§  AbgeorbnetenhaufcS  anzunehmen 
ober  ben  gefammten  ©tat  §u  oerinerfcu;  Aenbcrungen  bürfen  bort  nicht  bor* 
genommen  merben.  Sftadjbem  ber  auf  bicfe  äöeife  Vereinbarte  ©tat  bie  ©e^ 

nehnügung  bc£  Äönig§  erhalten  hat,  merben  ba£  ©tat^gefe^  unb  ber  §anpt^ 
etat  burch  bie  ©efe^fammlung  oeröffenttidjt.  Sn  ber  feitherigen  Steife  ftcllt 
nun  jeber  fReffortdjef  über  bie  SBertfjeilung  ber  ihm  bcmilligten  Littel  einen 
DoUftänbigeu  ©tat  unter  TOttDoUjicrjung  be£  ginauätninifter^  auf,  unb  eS  gehen 
hierauf  ben  einzelnen  SBehorben  al<3  unmittelbare  ©runblage  für  bie  öertoal* 

tung  bie  erforbcrlidjcn  31it^führung§befttmmungen  als  „ÄaffenetatS"  31t.  gut 
©tüt^überfchrcitungen  unb  aufeeretatömäfetge  Aufgaben  muB,  tote  bi^ber,  jeber 
SReffortcf)ef(  clje  er  fte  beranlajjt  ober  gutljeifet,  5unäd)|t  bie  ̂ ufttnumiui]  be^ 
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giuangminiftcrS  erhalten;  bie  Regierung  als  fokl)e  bleibt  aber  r>on  je§t  ab 
oerantmortlid)  bis  gur  (Sntlaftung  bnrctj  ben  Sanbtag.  — 

2)ie  f  ortbau ern ben  Ausgaben  ber  Militär  oerroaltung  fegten  fidj 
öon  1852  bis  1862  unter  2(btt)etlung  IX  (kricgSminifterium)  —  Kapitel  44 
—  ber  fortbauernben  Ausgaben  beS  6taatSl)auSt)altSetatS  auS  folgenben  jefyn 
Sitein  jufammen:  1.  gür  baS  Minifterium  unb  bie  nid)t  regimentirten  Mili« 
tärbeamten.  2.  gür  bie  nictjt  regimentirtcn  Offiziere.  3.  Verpflegung,  2luS« 
rüftung  unb  @rgän§ung  ber  Struppen.  4.  gür  baS  ©r^ierjungS«  unb  Unter« 
rid)tSmefen  unb  für  ben  Mebiginalftab.  5.  gür  SSaffen  unb  geftungen.  6.  gu 
llnterftütjungen  für  afttue  Militärs  unb  Beamte  ber  Militüroerroaltung.  7.  gür 

baS  Snualibenmefen.  8.  gür  baS  ̂ otSbam'fdje  gro&e  Militärmaifenl)auS. 
9.  gür  bie  Militärmittmenfaffe.  10.  Sßerfcfjiebcne  Ausgaben.  3n  ber  t»or« 
genannten  Qdt  umfaßte  ber  für  bie  Sßerroattung  im  9.  2lbfd)nitte  (1.  jur 

(Mbüerpflegung,  2.  §ur  9?aturalüerpflegung,  3.  §ur  23efleibung  ber  stouee  unb 
§ur  SBermaltung  ber  MontirungSbepotS  sc)  gerlegte  Xitel  3  beS  §auptetatS 

meljr  als  2/s  ber  gefammten  fortbauernben  Ausgaben  beS  Militäretats.  — 
Slbgeftimmt  mürbe  im  sIbgeorbnetenl}auS  nur  über  bie  Sittel;  biefe  bitbeten 
ben  alleinigen  @egenftanb  ber  Vemilligung  unb  fobann  ber  SBeröffentücrjung. 
£)ie  Slbftimmung  grünbete  ftc£)  jebocf)  auf  bie  ̂ Bertctjte  ber  SBubgetfommtffton, 
meldje  bie  einzelnen  ̂ ßofitionen  ber  Sütel  §u  prüfen  tjatte ;  in  ber  Vubget« 
fommijfton  erhielt  bie  SanbeSoertretung  in  golge  ber  jeberjeit  eingefjenben 
2luSfunft  ber  Regierung  ben  ©inblicf  in  bie  (Singeltjeiten  ber  Militäru-ermal« 
tung  (griebenSüerpfleguugSetatS,  kopfftärfen  2C.).  $fuf  ®runb  ber  Verätzungen 
ber  Söubgetlommiffion  fonuten  burcf)  2lbminberung  ober  ̂ Ibfetjung  einzelner 

^ofitionen  ber  Xitel  aucf)  bie  §auptfummen  ber  Xitel  oerminbert  merben.  — 
$ei  biefen  (StatSoerljältniffen  mar  beifpielSroeife  bie  Militärtiermaltung  in  ber 
Sage,  Durd)  uorjorglicrje  Anläufe  in  billigen  Safjren  im  SRatjmen  beS  XitelS  3 
nicrjt  nur  eine  bauerube  kriegSrefcroe,  fonbern  aucf)  einen  ftetS  ticrfügbaren 
^orratt)  §u  fammeln,  ber  guiu  tilgen  beS  giSfuS  in  Sauren  ber  Steuerung 
Vermenbung  für  ben  laufenden  SBerbraucfj  fanb,  in  Sal)ren  mit  nieberen  9(atu« 
ralienpreifen  bagegen  burcl)  üerftärfte  Anläufe  fiel)  roieberljcrftetlen  liefe.  —  2)en 
fortbauernben  Ausgaben  beS  ©taatStjauStjaltSetatS  f  djloff  en  ftcf)  bie  ein- 

maligen an;  unter  2lbt£)eilung  IX  berfclbeu  (kriegSminifterium)  — kap.  16 
—  rourben  bie  einmaligen  Ausgaben  ber  Militärüermaltung  ebenfalls  titetmeife 
unter  fortlaufenben  Hummern  aufgeführt.  —  £)ie  (Sin  nahmen  ber  Militär« 

oermaltung  mürben  t>erfaffungSmäf3ig  ebenfo,  mie  bie  Ausgaben  jäljrlid)  t>er-- 
anfcljlagt  unb  auf  ben  ©taatSfjauSljaltSetat  gebracht ;  fie  floffen  ben  allgemeinen 
©taatSfonbS  511.  SeifpielSmeife  enthielt  ber  ©tat  für  1861  unter  ben  ©in« 
nahmen  —  2lbtl)eilung  VII:  kriegSminifterium  —  2>erfd)iebenc  (Sinnaljmen 

'=  369  382  Xtjl.  9lef)nltcf)e  Beträge  maren  in  ben  oortjerigen  (StatS  auSge= morfen.  —  3n  ben  Satjren  1851—59  f)at  baS  kriegSminifterium  bei  einer 
grieben^ftärte  beg  §eere^  Don  runb  128000  Tlaxm  burcljfcljnittltcl)  iäljrlict) 
30,2  Millionen  Xfjaler  fortbauernb  unb  1,2  Millionen  Xljaler  einmalig,  gu= 

fammen  31,4  Will.  X^lr.  oerau^gabt;  el  maren  bie^  ca.  26°/0  ber  etat** 
mäßigen  ©ruttoau^gaben  be^  ©taatS  ober  ca.  1,8  Xljlr.  auf  ben  $opf  ber 
iöeüölferung.  ̂ lufeerbem  finb  für  aufeergemöljnlidje  Vcbürfniffe  aufge= 
menbet  morben  in  ben  Satjren  1850  unb  51  =  8,5  unb  3  Millionen  Xl)lr. 

Pobilmactjung  gegen  Defterretd)  2c),  1855  ==  9,3  mU.  Xl)lr.  (kriegsbereit« 
fdjaft  aus  5hila^  beS  DricntfriegS),  1859  =  29  X^lr.  (kriegsbereit« 

fdjaft  unb  Mobilmachung  auS  2lnla|  beS  ital.  kricgS).  —  £ur  kriegsbereit« 
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fdjaft  ftatt  51t  fofortiger  9Jiobi(mad)ung  t)atte  man  namentlich  and)  auS  finan* 
gteEen  ©rünben  gegriffen,  ba  mobtttfirte  Sruppeu  Ujeurer  311  fteljen  farncn,  als 
bie  nur  friegSbcreitcu.  — 

^adjbem  fcfjon  im  Saljrc  1853  ohne  große  9)iehrbc(aftung  beS  ©tatS  bie 
breijährige  SMenftjeit  mieber  eingeführt  morben  mar,  begann  im  §crbft  1859 
bie  auf  fonfequcnte  Durchführung  ber  atigemeinen  28e()rpf(icl)t,  bej3  §aupt> 
grunbfa§e3  ber  feittjerigeu  ̂ ehroerfaffung,  gerichtete  Sfteorganifatton  ber  Armee 
burcl)  ̂ Beibehaltung  ber  ShiegSformation  nad)  erfolgter  £)emobilifirung.  3m 
gebruar  1860  mürben  bem  Abgeorbnetent)auS  bie  Armeereformcntmürfe  oor= 
gelegt.  £)er  erfte  betjanbelte  bie  Verpflichtung  pm  SlriegSbicnft  (breijährige 
^räfcns,  AttSbehnung  ber  9fteferbe*,  Slbfür§ung  ber  £anbmcl)rpflid)t  2c);  ber 
§mette  betraf  bie  Littel  für .  bie  Uebergang^^eit  unb  für  ben  Unterhalt  ber 
Oerftärften  Armee.  §ienad)  maren  fünfttg  jährlich  63000  ̂ dritten  ftatt  ber 
bisherigen  40000  einstellen,  unb  ert}öl)te  fiel)  baS  Orbinartum  beS  Militär* 
etatS  bauernb  um  jährlich  ca.  9,5  Wtt.  %fylx.  £)a  bie  Reformen  im  Sntereffe 
ber  finanziellen  Drbnuug  beS  ©taats  nur  allmählich  unb  nad)  Maßgabe  ber 
verfügbaren  Littel  burcl)  geführt  merben  füllten,  fo  berechnete  bie  Regierung 
bie  Mehrausgabe  für  bie  3at;re  1860  unb  61  §unäd)ft  auf  je  ca.  7  Witt,  %l)ix. 
—  £>ie  (Sntmürfc  ber  Regierung  famen  nietjt  ̂ ur  Ausführung»  SDaburcr),  baß 
baS  Abgeordnetenhaus  bie  Don  ber  Regierung  für  1861  in  baS  Drbtnarium 

beS  Etats  eingeteilten  Soften  ber  Armeereform  prooiforifd]  unb  außerorbent- 
lieh,  als  ̂ aitfd)quantum,  bemilligte,  mürbe  bie  ̂ ßrin^ipienfrage  oertagt.  —  £)ie 
finanzielle  Seite  beS  §eermefenS  für  1860  unb  61  gemattete  ftd)  t)tenacf)  foU 

genbermaßen:  £)urct)  ben  ©tat  für  1860  maren  für  baS  St'ricgSmintfterium  als 
fortbauernbe  Aufgaben  31,4  Will  Ztyx.  (hierunter  Sit.  3  ==  24,2  Wim.  %i)lx.), 
als  einmalige  Aufgaben  1,2  Will.  Zljlx.,  gufammen  32,6  Witt.  Zl)ix.  bemiüigt 
morben.  SSeiter  hatte  baS  ®riegSminiftertum  für  bie  gett  nom  1.  Sanitär  bis 
1.  TM  1860  gur  Jedling  ber  außerordentlichen  SBebürfniffe  ber  äßilitäröer* 
maltung  1,5  Witt.  %tyx„  unb  für  bie  3ett  t)om  1.  9Jtai  1860  bis  30.  Sunt 
1861  „gur  einftmetligen  Aufred)tl)altung  unb  SBertoollftänbigmtg  berjenigen  Tlafc 
nahmen,  meldje  für  bie  fernere  ®riegSbereit)d)aft  unb  eri)öt)tc  ©treitbarfeit  beS 
§eereS  erforberlicl)  unb  auf  ben  bisherigen  gefetjlidjen  ©rttitb tagen  tt)unltcl) 

finb,"  9  Witt.  %i)lv.  überrotefen  erhatten.  £)er  ©tat  für  1861  gemährte  für 
bie  fortbauernben  Ausgaben  beS  ShiegSmiuifteriumS  34,9  Witt.  Xijix.  (hierunter 
%xt  3  =  27,7  Witt.  %V)lx.),  fomie  als  einmalige  Ausgabe  „gur  Aufrecht 

haltttng  ber  SkiegSbercitjdjaft  beS  §ecreS"  3,6  Wtt.  %fylx.,  unb  außerbem  311 
anberen  Qmtdtn  (bauten  2c.)  1,8  9Jcill.  Zi)lx.  %{)at)äd)[id)  mürben  oon  ber 
TOlitäroermaltung  für  1860  =  Rammen  39,9  Witt.  Ztjix.  unb  für  1861 
=  jufammen  40,4  Witt.  Zfylx.  Verausgabt;  baS  für  bie  Aufrcdjthattung  ber 
^riegSbereit)d)aft  üorgefeheue  Wfyx  mar  burcl)  Srfparniffe  erljeblid)  gemtnbert 

morben.  —  Sn  baS  Drblharium  beS  sDtititäretatS  für  1862  hatte  bie  Ütcgic= 
rung,  bie  unter  gefthattung  ber  bretjätjrigeu  Sßräfenä  in  erfter  Stute  eine 
bauernbc,  gcfegltdje  ©runblage  für  bie  ©tärfe  ber  Armee  erftrebte,  mieberum 
bie  Soften  ber  §eereSoerftärfung  eingefteßt.  £)ie  Q3ubgetfommiffton  münfehte 
junächfl  eine  mettgehenbe  ©pejialiftrung  beS  ̂ ilitäretatS ;  bie  Regierung  Der* 
fprad)  für  1863  eine  größere  ©pe^taltf terung ;  für  1862  fei  eine  foldje  tttctit 
mehr  möglich«  ®aS  Abgeordnetenhaus  verlangte,  ber  Attffaffung  ber  öubget* 
fommiffton  beitretenb,  feijon  für  1862  ein  fpeatalifirteö  Sfctlitärbubget.  9htn 
erfolgte  beffen  Auftöfung  (Wäx%  1862).  2)aS  neue  AbgeorbnetcnhauS  moüte 
üor  Adern  bie  ̂ Regierung  auf  bem  Söubgctmeg  §ur  Einführung  ber  ̂ üetjaljrigen 
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^ßväfcng  giDingen,  inbem  e£  bie  SBeroifltguug  ber  99M)rforberungen  ber  Re- 
gierung toon  ber  ®eraährung  ber  ämeijährigen  Sßräfettä  abhängig  machte.  Die 

Regierung  gab  in  biefer  grage  nidjt  naci).  (Sie  mar  f ej"t  entfd)ioffen,  bie 
gormation  ber  2lrmee,  mie  üe  fictj  auf  @runb  ber  ̂ Bewilligungen  be£  Sanb* 
tagS  t)Dn  1860  unb  1861  entroidett  tjatte,  at§  bauernbe  Staat3einrid)tung  fcft* 
platten.  DaS  2lbgeorbnetenhau3  bagegen  ftrid)  (im  (September  1862)  bie 
gcfammten  §eere3reorganifation3foften  —  So  fam  e£  511m  Sörud).  Die  bub^ 
getlofe  Qeit  folgte.  $u3  bem  nütitärtecrjnifdjen  Streit  über  bie  Säuge  ber 
Dienfi^eit  ftmr  ein  SßerfaffungSftreit  gemorben.  —  3n  Ermangelung  ber  üer= 

faffungSmäfu'gen  Untertage  mürbe  in  ben  Satjren  1862/66  ber  Staatshaushalt unb  namentlid)  ber  §eereSf)auShaIt  ebenfo,  mie  bieg  Oor  1850  gefct)et)en  mar, 
nadj  einem  jätjrtidjen  2Sirthfd)aftSplan  mit  ber  äit&erften  Sparfamfeit  geführt. 
3Sie  bie  ?Irmeereorganifation  beS  Königs  eigenes  2Berf  mar,  fo  ift  aud)  baS 
forgfame  unb  gemiffenfjafte  ̂ aushalten  im  §cermefen  raefentlicfj  auf  bie  un* 
mittelbare  (Sinmirfung  beS  Königs  ̂ urud^ufütjren.  Sd)on  im  9tpril  1862 
t)atte  ber  $önig  megen  Herbeiführung  oon  Srfparniffen  im  TOtitärbubget 
eine  $ommiffion  eingefetjt,  bie  in  feinem  Sinne  erfolgreich  mirfte.  Qu  ben 
(Srfparungen  trug  nicf)t  unerfjebüd)  bie  feit  beginn  ber  2lrmeereform  ein* 

geführte  Vermehrung  ber  Qafyl  ber  „DiSpofitionSurlauber"  bei;  biefe  tt)atfäd)s 
Itcf>e  Wbfür^img  ber  Dienf^eit  (bie  Snfanterie  mar  oon  1860  ab  nur  ca.  2V2 
Saljre  bei  ber  gähne)  tjatte  übrigens  bie  Regierung  ftetS  nur  als  einen  Roth- 

behelf angefef)en.  —  Sluf  biefe  28eife  unb  unter  23enütmng  ber  aus  ber 
günftigen  ginanjtage  beS  Sauber  ermachfenben  Einnahmeüberfd)üffe  IteBen  fid) 
bie  90?et)rbebürfuiffe  ber  §eereSOermattung  für  1862/66  ofme  nennenSmerthe 

Steuererhöhungen  unb  ohne  Angriff  beS  (StaatSfcfja^eS  beden.  —  gür  1862 
OerauSgabte  bie  £eereSOermattung  37,8  Wtt.  %fylx.  fortbauernb  unb  1,6  Wlitt. 
%l)lx.  einmalig,  pf.  39,4  Witt.  %fyx.f  roäfyrenb  ber  nicht  ju  Stanbe  gefommene 
©tat  für  1862  bie  fortbauernben  2tuSgaben  ber  §eereSoerma(tung  auf  38,6 
Witt.  Xtyx.,  bie  einmaligen  auf  1,8  Witt.  %V)k.,  §uf.  auf  40,4  Witt.  %\)lx. 
berechnet  hatte.  (SS  betragen  1863—66  bie  Ausgaben  beS  ®riegSbepartcmentS 

für  baS  neuorganifirte  <geer  (öon  1860  ab  runb  213000  äftann)  etma  30°/0 

ber  ®efammtauSgaben  LbeS  Staate  (Ca,  2  %fylx.  auf'  ben  ®opf  ber  33eoo(fe= rung)  unb  §mar 

im  3af)re  1863  fortbauernb  39,7  3M.  Stfr.,  einmalig  1,6  Witt.  %tyx.,  $uf.  41,3  3JUU.  Stjlr. 
„     „     1864        „         38,6    „       „  „        1,7    „       „       „    40,3    „  „ 
n     „     1865        „         40,4    „       „  „        1,8    „       „       „    42,2  „ 
„     „     1866        „         40,8    „       „          „        2,3    „       „       „    43,1  „ 

Dap  fommen  als  aufeergetoöhnlidje  SluSgaben  für  1864  bie  Soften  beS 
Kriegs  gegen  Dänemarl  mit  14,7  Witt.  £l)lr.,  für  1865  jur  33cfd)affung  gc= 
Rogener  ©efdjü^e  2c.  =  1,3  Witt.  Xl)Ir.  unb  für  1866  bie  Soften  beö  ̂ riege^ 
gegen  Defterretdj  unb  bie  fübbeutfd)en  Staaten  =  89,5  Witt.  %fyx.  —  91(3 
eine  gritdjt  ber  Siege  be£  Sal)re§  1866  ertaugte  bie  Regierung,  bie  mäfjrenb  ber 
bubgettofen  geit  bei  ben  anjät)rltd)  miebertjolten  ̂ ßerfudjen,  ©tat^gefe^e  511  Staube 
51t  bringen,  ftetS  ba3  Rec^t  be§  Sanbtag^  jur  2lu3gabebcmiC(iguug  anerfannt 

unb  bie  nachträgliche  Genehmigung  ber  ohne  üerfaffung^mäfeigeö  Subget  ge* 
(eifteten  5luggaben  burd)  ben  Sanbtag  in  5lu^fid)t  genommen  t)atte,  bie  „8*t* 

bemnität".  —  Dag  ©efeg  Dom  14.  ©ept.  1866  beftimmte,  eg  foöen  bie 
bem  @cfc£  aU  Anlagen  beigefügten  Ueberfidhten  ber  Staatseinnahmen  unb 
5(uggaben  für  bie  Sahre  1862,  63,  64  unb  65  ftatt  beg  oerfaffunggmäBigcn 
unb  alljährlid)  oor  beginn  beg  Etatjahres  3U  oercinbarenben  StaatSl^u^ 
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f)altggefet3eg  alg  ©runblage  für  bie  SRedjmtngSlegung  imb  bic  ©ntlaftung  ber 
©taatlregterung  bienen,  unb  eg  merbe  ber  (Staatgrcgierung  in  ©ejug  auf  bie 
fett  bem  beginn  beg  Saljreg  1862  olntc  gefeilte!)  fcftgefteütcn  ©taat$f)au$fjalt& 
etat  geführte  Sßerroaltung  Dorberjaltlid)  ber  SBefdjlu&faffung  beg  SanbtagS  über 
bie  ©ntlaftuug  ber  (Staatgregicrung  nact)  Vorlegung  ber  3at)re8red)nungen, 
Snbemnttät  ertfjeilt,  bergcftalt,  bafj  cg  rüdfidjtlid)  ber  SScranttuortIic£)fctt  ber 
(Staatgregierung  fo  §u  tjalten  fei,  toie  roenn  bie  SBertoattung  in  ber  ermähnten 
$ett  auf  ©runb  gefettfid)  feftgeftellter  unb  redjtjetttg  pu6Ii§trter  ©taatS^auS* 
Ijaltgetatg  geführt  roorben  märe.  —  Sßeiterrjm  rourbe  bie  ©taatlregterung  für 

bag  3at)r  1866  ju  ben  s2luggaben  ber  laufenben  Sßermaltung  big  jur  .jpölje 
Don  154  WM.  Stt)tr.  ermädjtigt,  unter  ber  Sßerpfücrjtimg,  eine  9?ad)meifung 
über  bie  ©taatleinnafnnen  unb  9lu§gabcn  beg  Salvreg  1866  im  Saufe  beg 
Satjreg  1867  bem  Saubtag  öorgulegen. 

©in  weitere^  ©efejj  Dom  28.  ©ept.  1866  regelte  bie  23cfdjaffung  beg 

aufjerorbentlidjen  ©etbbebarfg  ber  Militär-  unb  SftarineDerroaltung  unb  bie 
S)otirung  beg  ©taatSfdjafceg  (ledere  big  ju  30  SD^itC.  £t)lr.).  —  Slm  22. 
gember  1866  mürbe  bag  ©efeg  betr.  bie  geftftellung  beg  <Staatgf)augi)altgetatg 
für  bag  3a£rr  1867  Deröffentlidjt.  (SBon  1850  big  1862  raaren  bie  SBubgetS 
immer  erft  im  Saufe  beg  ®alcnberjal)reg,  für  bag  fie  galten,  gu  ©tanbe  ge- 
fommen.)  SDiefeg  @efet3  überraieg  bem  ̂ rteggmtnifterium  für  1867  je  in  einer 
©umme,  ofjne  ©pegialifirung,  51t  ben  fortbauernben  2Iu3ga6en  41574348  %t)lr. 
unb  5U  ben  einmaligen  9luggaben  2497131  Xl)lr.  (ipeeregftärfe  jegt  runb 
257000  SDfaum),  nad)bem  bie  Üftotfjroenbigfeit  biefer  (Summen  burd)  einen  ät)n= 
lid)  roie  in  ben  SSorjatjren  aufgehellten  fpejtaUftrten  ©tat  bargetljan  luorben 
mar.  —  3m  grübjaljr  1867  trat  ber  fonftttuirenbe  9fteid)§tag  beg  norbbcutfdjen 
SBunbeg  gufammen.  £)ie  Regierung  f)atte  ein  eiferneg  SDtflitärbubget  Borge* 
fd)(agen  ber  9lrt,  baß  einerfeitg  bie  §eeregftärfe  bauernb  ober  menigfteng  je 
auf  10  Safjre  feftgelegt,  anbererfeitg  bie  SBerroaltung  au  fefte  (Statgtitel  nid)t 
gebunben  gemefen  märe  (2lrt.  56  beg  $erfaffuugg-(lntrourfg :  £)ie  grtebenl* 

präfen^ftärfe  beg  Q3unbegl)eereg  rairb  auf  l°/0  ber  ißeüölferitng  Don  1867  nor* 
mirt  unb  roirb  pro  rata  berfelben  Don  ben  einzelnen  53unbcgftaaten  gefteHt; 
bei  roadjfenber  Sßeüölferung  roirb  nad)  je  10  3al)rcn  ein  anbermeitiger  $rojent= 
fag  feftgeftellt.  2lrt.  58:  Qux  Seftreitung  beg  ?lufmanbg  für  bag  gefammte 
Söunbegrjeer  unb  bie  §u  bemfelben  gehörigen  (Sinrtdjtungen  finb  bem  Sunbeg- 
felbljerrn  jä^rtrcE)  fo  Dielmal  225  £t)lr.,  alg  bie  föopfftärfe  beg  griebengfjcercs 
nad)  2lrt.  56  beträgt,  jur  Verfügung  51t  ftellen).  £)ag  ̂ aufdjquantum  biefeg 
SJcormalbubgetg,  bag  ber  Sßerroaüung  je  für  eine  9^eit)e  Don  Satjren  finanzielle 
3Serfügunggfrei[)eit  unb  fomit  eine  geeignete  ©runblage  für  planmäßiges,  fig- 
falifd)  Dorttjeilljafteg,  2öirtl)fd)aftcn  gemäljrlciftctc,  eradjtctc  bic  Regierung  all 

eine  SOcinimalbemilligung  ber  laufenben  s2(uggabcn  5111*  (Sidjcrftcllung  ber  5(rnicc, 
ber  midjtigften  ©inridjtung  beg  neuen  iöunbcgftaatg.  UnDorl)ergefe()eue  unb 
außergemöl)nlid)e  einmalige  5luggabcn  erflärte  bie  Regierung  aug  bem  Sßaufdj* 

quantum  nid)t  beden  ̂ u  fonnen;  ftc  beljielt  fid)  bereu  jäfyrltdje  befonbere  'Hn 
forberung  Dor.  ®er  sJ\cid)gtag  bagegen,  ber  fid)  bag  SBubgctrccrjt  auf  btefem 
Gebiet  nid)t  net)mcu  laffen  roollte,  l)tclt  grunbfätjlid)  baran  feft,  bau  bor  üßtli 

täretat  in  gleidjcr  S33eife,  tute  bie  anbern  ©tatg,  jäl)rlid)  51t  bemiütgen  fei.  — 

9Jcan  Dcrftänbigte  fid)  balj'm,  bafi  ber  9icid)gtag  auf  bie  5lu§übung  fdnel 
23ubgetred)tg  für  einige  Uebcrganggjal)re  Derjidjtete.  —  $lug  ben  SBer^anb* 
lungen  gingen  it.  a.  bie  9trt.  60,  62  nnb  71  ber  Sßerf äff ung  beg  norb* 
beutfdjen  53unbeg  l)erDor,  mouad)  big  jum  31.  ©ejember  1871  für  Den 

Sinnaren  be«  ©eutf^en  3dei^l.   1900.  28 
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^opf  ber  auf  1  °/0  bcr  23eoöfferttng  Don  1867  511  nornürenben  grieben^präfcn^^ 
ftärfe  beS  53unbeSt)eereS  beu  23unbeSfelbherru  je  225  £f)Ir.  gnr  Verfügung  gu 

ftelXen,  imb  für  btefe  UebergangSäcit  bie  nach  „Titeln"  georbneten  (£tatS  über 
bie  5luSgaben  für  baS  $unbeSt)eer  bcm  SönnbeSrath  unb  bem  sJicid)Stag  nur 
pr  Kemttnifmahme  unb  gur  (Erinnerung  Oor^ulegen  maren.  —  £)er  betrag 
Don  225  Malern  fegte  ftcf)  in  folgenber  2£eife  §nfammen:  £>er  (Mbbebarf 
ber  Slrmee  mürbe  bamalS  auf  213  Zfylx.  pro  Kopf  beredinet;  (oon  1820  bis 
1861  hatte  ftcf)  btefe  3*ffer  8ttufd)en  180  unb  208  bemegt);  eS  füllten  t)in§u= 
treten  für  Heinere  Söebürfntffe  =  1  Xljlr.,  für  beffere  Ouartierentfdjäbigung 
=  5  Xrjtr.,  für  beffere  Verpflegung  beS  Cannes  =  3  %fyx.,  für  ©ef)ate= 
Oerbeffermtg  ber  Offiziere  =  3  %t)lx.,  guf.  12  £l)lr.,  fomit  ©efammtbetrag 
.==  225  Xt)(r.  —  Wit  bem  1.  Sult  1867  mar  bie  SBerfaffung  beS  norbbeut* 
fctjen  SSunbeS  in  Kraft  getreten.  Stuf  ber  ®runblage  ber  OerfaffungSmäfeigeu 
23cftimmungen  unb  ber  in  ben  äftilitärfonOentionen  gmifdjen  Greußen  unb  ben 

übrigen  norbbeutfcrjeu  «Staaten  getroffenen  Vereinbarungen  mürbe  in  ber  fol- 
genben  3eit  olme  erhebliche  ©djraierigfeiten  baS  SBunbeStnegSmefen  einheitltd) 
organifirt.  gür  baS  unter  bem  Oberbefehl  beS  Königs  oon  ̂ reufeen  ftetjcnbe, 

nunmehr  auS  bem  ®arbeforpS,  foraie  ben  adjt  biStjerigeu  (1. — 8.)  unb  ben  brei  neu= 
gefdjaffenen  (9.— 11.)  territorialen,  fomit  auS  12  preufjifchen  unb  bem  12.,  nad) 
preujsifdjen  ®runbfä£en  umgefchaffenen  unb  öergrößerten  }äd)fifd)en,  ̂ ufammen 
auS  13  tateeforpS  beftefjenbe  25unbeSl)eer  galten  fortan  auch  tjinfidjtlid)  beS 

(StatSmefenS  bie  bisherigen  preufu' fdjen  formen.  —  2)ie  SttilttärauSgaben  beS 
erften  §albjarjrS  1867  betrugen  für  Greußen  beS  alten  ©tanbeS  fortbauernb  22,1 
Witt.,  einmalig  1,2  Witt.  Ztyx.,  juf.  23,3  Witt.  Ztyx.,  toäfjrenb  im  feiten 
^albjahr,  für  baS  ftufenmeife  bie  SBunbeSfinanaOerraaltnug  eintrat,  bie  2fu^ 
gaben  ber  (noch  ntdjt  Oollftänbigen)  23unbeSgemeinfchaft  fid)  auf  laufenb 

27,1  Witt.,  einmalig  1,5  9ftill.,  äuf.  28,6  Witt.  Ztyx.  beziffern.  —  Wit  bem 
1.  Sanitär  1868  gingen  OolIenbS  bie  Kontingente  beS  ®roj3her§ogthumS  Reffen 
unb  beS  KönigreidjS  ©achfen  auf  $unbeSredmung  über;  ber  SöunbeSpaufd)al= 
etat  erftredte  fid)  nun  auf  baS  gefammte  23unbesi)cer.  —  Sn  ben  oier  Sauren 
biefer  ̂ unbeSpaufchaloermaltung  (1868—1871)  mürben  für  baS  S3unbc^l)eer 
(299  704  Köpfe  ä  225  Xtjlr.)  jährlich  burdjfcfmittlid)  66,6  Wll  Zijlx.  (fort* 
bauernb  65,4  Wlitt.,  einmalig  1,2  Witt.  SEtjIr.)  ausgegeben.  —  ©er  urfprüng= 
liehen  (StatSfumme  für  1871  (66,8  Will  Zl)ix.)  traten  nod)  für  fämmtltdje 
33ebürfniffe  beS  babifchen  Kontingents  im  §meiten  §albjal)r  1871  (für  14  388 
SKaim  ä  112  Va  £f)Ir.)  1,6  Witt.  Zijlx.  hi^u.  —  ©ein  SBefen  bcr  ̂ aufdj* 
oerraaltung  entfprechenb  mar  in  ben  4.  £auShaltSetatS  beS  norbbeutfdjen  93  im* 
beS  oon  1868  bis  71  ber  SSebarf  ber  Sftilitäroermaltnng  unter  Kap.  5  bejm. 
6  . in  einer  Summe  ausgeworfen.  £mrdj  bie  im  iöuubeSgcfegblatt,  anfdjlicfecnb 
an  ben  £>auSt)altSetat  beS  norbbeutfdjcn  23unbeS,  Oeröffcntüdjte  Vcrorbnung 
beS  Königs  oon  Greußen  mürbe  jebod)  im  Tanten  beS  VunbeS  auf  ®runb 
Oon  5lrt.  62  unb  71  ber  VunbeSOcrfaffung  „ber  biefer  Verorbnung  als  5ln= 
läge  beigefügte,  bem  VunbeSrath  unb  bem  9icid)Stag  jur  KenntuiBnahmc  unb 
(Erinnerung  Oorgelegte  §auptetat  ber  ?Jtdttäroermaltnug  beS  23nnbcS  titele 

meife  auf  ben  im  SöunbeShanShaltSctat  Oorgcfeheucn  33ctrag  feftgcftellt."  ®ie 
©lieberung  biefeS  §auptetatS  geftaltete  fich  in  folgenber  Sßetfe.  Unter  91  b= 
fdjnitt  A  roaren  bie  fortbauernben  Ausgaben  aufgeführt,  berart,  baß  bie  ̂ itel 
beS  früheren  preufeifdjen  9}tilitäretatS  in  ttjre  llntcrab)d)nttte  aufgclöft  unb 
le^tere  mieberum,  fomeit  angängig,  in  pcrfönlidje  nnb  fädjlidje  5lnSgabcu  gcr^ 

legt  mürben;  btefe  einjeluen  ̂ heilc  ftellte  man  als  „iitcl"  unter  fortlaufen 
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ben  Hummern  (1 — 60)  in  ben  VunbcSmilitärctat  ein;  eine  ©rupptrung  biefer 
Xitel  ergab  ftc£>  baburcl),  bafe  für  bic  äufammcngci)örigen  Xitel  bic  gmedam 
gaben  ber  früheren  preufjifdjen  Xitel  ober  lluterabfchnitte  aU  Ue&erfdjriften 
beibehalten  mürben.  6o  roaren  3.  V.  auS  bem  früheren  Xitel  3  „Verpflegung, 

SlttSrüftung  unb  (Srgänpng  ber  Struppen"  jegt  24  felbftftänbige  Xitel  ge* 
morben.  X)ie  Vermaltung  beS  $ot£bamer  !^ilitärroatfent)aufe3  (früher  Xit.  8) 
Jdjteb  auS  bem  TOlitäretat  auS.  —  Unter  2tbfct)nttt  B  hntrben  bie  einmaligen 
Ausgaben,  bte  mit  auS  bem  ̂ aufdjquantum  51t  beden  ftmreu,  ebenfo,  mie 

früher,  titelmeife  feftgeftellt  unb  oeröffentlid)t.  —  (Sine  Unterucrtljeilung  ber 
Xitelfummen  auf  bie  einzelnen  Kontingente  —  Greußen  ic,  ©adjfen,  SJcecflem 
bürg,  Reffen  —  enthielten  bie  genannten  JpauptetatS  für  1868  unb  1869  nod) 
ntdjt;  fie  gefdjal)  erft  für  bie  (State  1870  unb  71.  —  %m  16.  9lpril  1871 
mürbe  bie  Verfaffung  beS  S)eutfchen  Geichs  pubttjtrt.  —  Stuf  bem 
Voben  biefer  Verfaffung  unb  gemäß  ben  jrotfdjen  ̂ reußen  unb  ben  fübbeut* 
fdjen  (Staaten  abgefdjloffenen,  einen  Xljeil  beS  9^etcfj^ftaat^recf)t§  bilbenben 
TOlitärfonnentionen  (bie  in  ihnen  oon  Greußen  eingegangeneu  Verpflichtungen 
finb  als  im  tarnen  unb  auf  Rechnung  beS  SReicrjS  übernommen  51t  erachten 
unb  bat)er  00m  9teid)  51t  erfüllen)  001150g  fiel)  nun  bie  einheitliche  ©eftaltung 
beS  beutfehen  9teid)Sf)eereS  in  ähnlicher  SBeife,  roie  bie  beS  SBunbeSfjeereS  oon 
1867/70  erfolgt  mar.  9tad)  Aufnahme  ber  großher^ogl.  heffifcljen  X)ioifion 
(als  britte  beS  11.  «.*(£.)  unb  beS  babifchen  Kontingente  (als  14.  1> 
mie  nadj  ̂ eubilbung  beS  15.  2I.=(S.  für  (Slfaß-Sothringen  umfaßte  jegt  ber 
preuß.  ̂ tlttäröerbanb  14  5IrmeeforpS,  mät)renb  bie  brei  Königreiche  Vatjera, 
<Sad)fen,  Württemberg,  erftereS  für  jroet,  letzteres  für  je  ein  2trmeeforpS  ttjre 
eigene  Vermaltung  behielten,  in  ber  Weife,  baß  Varjern  jtoar  feine  9J?ilitär= 
ausgaben  aus  ben  (Sinnahmen  beS  fRetcf)^  beftritt,  aber  feinen  TOlitäraufmaub 
in  eigenem  tarnen  machte,  ©actjfen  unb  Württemberg  bagegen  bie  §eereSauS- 
gaben  ebenfo,  mie  Greußen,  im  Auftrag  unb  Hainen  beS  SReicrjS  §u  beftreiten 
hatten.  (SS  gab  atfo  fortan  §mar  ein  $eicf)Sheer  unb  einen  9teid)SmilitärfiSfuS, 
nicht  aber  eine  ̂ eidjSmilitäroermaltung  als  folcrje;  an  ©teile  ber  legreren  be- 

ftanben  4  „KontingentSOerraaltungen"  je  mit  einem  SanbcSminifter  an  ber 
©pige.  VerfaffungSrechtlid)  (tfrt.  4  3fr.  14  unb  5lrt.  17  ber  9teid)Soerfaffung) 
erfcrjien  aber  ber  fReictj^fan^Icr  geroiffermaßen  jugteid)  als  ̂ eichStncgSminifter 
b.  t).  als  bie  für  bie  Vermenbung  ber  ̂ eidjSmittel  51t  groeefen  beS  9teid)S= 
fjeerS  bem  Stcid)  gegenüber  Oerautmortlicrje  Snftanj.  (Sine  ftrenge  6crjeibung 
ber  9ieid)S=  unb  SanbeSfompeten^  auf  biefem  ©ebiet  mar  nid)t  möglich;  bic 
Verftönbigung  mußte  Oon  gatl  51t  gall  gefacht  merben.  3m  Uebrigcn  mar 
„für  bie  bem  OteichSfan^ler  oblicgeube  Vermaltung  unb  Vcauffidjtiguug  ber 
buret)  bie  Verfaffung  511  ©egeuftäuben  ber  9kid)Socrmaltung  gemorbenen,  bc^m. 
unter  bie  9lufftct)t  beS  KaifcrS  gcftcEten  Angelegenheiten,  fomic  für  bic  bem 

SfteidjSfansler  juftefjenbe  Vearbeitung  ber  übrigen  9ieichSangclcgcnl)citcn"  baS 
DieidjSfan^leramt  (früher  VunbeSfauäleramt,  fpäter  Sfteid)Sfct)afcamtj  ̂ uftänbig. 
X)ie  Stellung  ber  fo  mit  bem  ̂ eichSfangleramt  oerbunbenen,  unter  ber  Vers 
antroortlidjfett  beS  9Seicf)Sfan§ler§  51t  fül)renbcn  ginanguertoaltung  beS  Üieidio 
gu  ben  SanbeSfriegSmiuifterien  glid)  nun  namentlid)  t)infidjtlid)  bei  (StatSroefenS 
mit  ben  burd)  bie  Verfaffung  unb  ̂ cfcijgcbung  beS  3kid)S  bebingten  9Wobtfi- 
fationen  im  äBefentltdjen  berjenigen,  mclche  früher  hierin  baS  preuß.  5uian>r 
minifterium  jum  preufj.  KriegSminifterium  eingenommen  hatte,  menn  fie  aiut) 

nicht  ebenfo  ftarf  mar,  mie  jene.  (jäRatrifuIarbetträge  ftatt  ̂ efi^it.)  — 
3m  9^oOember  1871  begannen  bie  SBeratlntngeu  über  t>m  Qftat  ber  Vor- 

28* 
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Haltung  be3  fRetd^^I)eere^  für  1872.  £)er  Oon  ber  Regierung  Oorgelegte 
§auptetat  ber  äftilttärtoertoaltung  für  biefe£  Sapr  fd)loß  nad)  ̂ b§ug  ber  ein- 

zelnen <&taaten  0ertrag3mäßig  51t  gehxifjrenben  „9iacr)läffeJJ  mit  89  996  393 
Sfyatern,  roooon  10854  900  £f)fr-  auf  bie  ̂ cilitäroermaltuttg  Vapern3  ettt= 
fielen.  £)ie  beibett  gaftoren  erfterer  ©umme  roaren  ber  bisherige  Sßaiifcfjal^ 

betrag  oon  225  Zfylxn.  pro  Kopf  unb  bie  mit  l°/0  ber  Veoötferung  öon  1867 
berechnete  ©efammtpräfenäftärfe  be3  9ftetcrj§heere§  Oon  401  659  Sö?ann.  ©pe^ial* 
etatS  t)atte  bie  Regierung  megen  ber  nod)  beftetjenben  unfertigen  unb  ej§ep* 
tionellen  Verhältttiffe  (gelten  eine£  9ieid)3militärgefej3e3,  Uebergang3periobe 

ber  §eere3organifation,  Dflupation  ber  franjöf.  ©ebietStpeilc)  nod)  ntctjt  öor- 
legen  fönnen ;  auct)  eine  betaiüirte  Ueberfidjt  ber  §eere3präfen5ftärfe  nad) 

Sßaffengattnugen  2c.  mar  bem  Voranfdjlag  für  1872  nid)t  beigegeben.  —  %xo% 
ber  feit  ber  Sßornürung  be3  $aufcf)ai)age§  oon  225  Xtjlrn.  (grübjapr  1867) 
auf  faft  allen  (Gebieten  ber  TOlitärOerroaltung  eingetretenen  namhaften  %v&* 
gabenficigerung  glaubte  bie  Regierung  mit  beut  bisherigen  Sage  bie  Unter* 
IjaltungSfoften  be3  3Reict)^t)eere^  beftreiten  unb  innerhalb  beweiben  aud)  bie 
Littel  §ur  23eftreituttg  ber  einmaligen  2lti3gaben  erübrigen  31t  fönnen,  roeil 
befonbere  Umftänbe  (9üt3fallen  ber  Hebungen  be£  93eurlaubtenftanbe§,  fpätere 
©tnfteKung  ber  Siefritten  au§  (Slfafj-Sotfyrmgen,  üftaturaloerpflegung  ber  Cffu- 
pation§truppen  für  9Red)tiuttg  granfreicr)^,  geringerer  2lufmanb  für  bie  laufenbe 
Unterhaltung  Oon  SSaffen  unb  äJhtnitton,  Vctleibuug  unb  2lu3rüftung  megen 

be3  „sJietabliffement3")  erhebliche  SlitsSgabeuerminberungen  für  biefe§  Sapr  p* 
ließen,  gür  bie  fünftigen  Satire  erflärte  bie  Regierung  eine  Erhöhung  be3 
$ßattfd)qttautum3,  ba3  fd)on  in  ben  Saljren  1867/69  nur  mittelft  guhilfenapine 
Oon  Siefenjen  ((Srfparniffe  früherer  Sapre)  ausgereicht  hatte,  als  unOermeiblid). 
SDa  ber  $ieid)3tag  oor  Willem  eine  (5r£)öl)ung  ber  äJcjlttärauggaben  für  bie 
folgenben  Saijre  oerpüten  tuollte,  bie  Regierung  aber  attS  politifdjcn  ©rünben 

(Offupatton  fratt^öf.  ©ebtet^ttjetle,  unOoHftäubige  Erfüllung  beS  *ßarifer  grteben§, 
Unftcrjerheit  ber  auSmärtigett  Sage)  großen  $3ert£)  barauf  legen  mußte,  baß 
minbeftenS  bis  gutn  ©d)luß  beS  SapreS  1874  ber  bermatige  SSeftanb  beS 
beutfd)en  §eere3  fetnerlei  2ßect)felfäHen  aufgefegt  fei,  fo  fam,  tnbem  man  ben 
Oorgelegten  TOlitäretat  für  1872  fallen  ließ  —  roieberum  als  Kompromiß  — 
baS  Sietd)^gefe§  00m  9.  ̂ ejember  1871  gu  ©taube.  §ienad)  mürbe  für  bie 
Sapre  1872,  73  unb  74  bie  griebenSpräfettäftärfe  beS  beutfd)cn  §cereS  auf 
401  659  ätfann  unb  ber  jur  ©eftreitung  beS  SlufmattbS  für  biefeS  §eer  er« 
forberlicpe  Setrag  auf  jährlich  90  373  275  %tyx.  feftgcftetlt.  $on  btefem  ̂  
trag  maren  jährlich  79  518  375  Zfyix.  bem  Kaifcr  §ur  Verfügung  git  [teilen 
unb  10  854900  %fyx.  kapern  §u  überroeifen.  Sftacr)  ben  ©djlußbeftimmuitgen 
ber  9ieid)^0erfaffung  über  baS  &eid)3frieg3mefett  (Sünbmßöertrag  mit  Sapern 
uom  23.  ̂ ooember  1870)  ift  kapern  0crpfIid)tct,  „für  fein  Kontingent  unb 
bie  §u  bemfelben  gehörigen  Einrichtungen  einen  gleidjen  ©elbbetrag  51t  ber* 
raenben,  roie  nad)  Verl)ältttiß  ber  Kopfftärfc  buret)  ben  TOlitäretat  beS  beut* 
fepen  9ieid)3  für  bie  übrigen  Steile  beS  S3unbe§tjcere§  aiiögefe^t  mirb.  tiefer 
©elbbetrag  roirb  im  Suube^bubget  für  ba^  königlich  53apcrifd)e  Kontingent 
in  einer  ©umtue  auggemorfen.  ©eine  Verausgabung  toirb  buref)  ©pe§tal* 
etatö  geregelt,  bereu  ̂ lufftctlung  kapern  überlaffen  bleibt.  §icfür  toerben  im 
Allgemeinen  btejenigen  ©tat^aufätje  nad)  3Serl)ä(tuiß  §ur  9iid)tfd)itur  bienen, 

meldje  für  baS  übrige  Sunbegpeer  in  ben  einzelnen  Titeln  auSgeiuorfen  finb." 
—  S)te  nad)  Titeln  georbueten  (Stat§  über  bie  Verausgabung  be3  beut  Katjer 
jäprtich  gur  Verfügung  511  ftellcnbett  S3etrag§  feilten  bem  SBunbeSratf)  unb 
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Retd)3tag  nur  §ur  ®emttnif}na!jme  unb  (Erinnerung  oorgetegt  roerben.  —  £)er 
gauSfjalteetat  für  ba3  £)eutfd)e  Reid)  für  1872  gemährte  unter  ?(u§gabefapitet  5 

für  fämmtftdje  SBebürfntffe  „ber  Bermaltttttg  be3  &eicf)3ljeere§",  mit  Söerütf* 
fidjtigung  ber  einzelnen  SöunbeSftaaten  vertragsmäßig  äitfommenben  „©rlaffe" 
in  einer  ©umtne  —  90042492  %$x.  Unter  Beibehaltung  ber  pi^erigen 
gorm  ftettte  eine  $aiferttd)e  Berorbnung  im  tofdjiujg  an  beu  9fteidj3fyau£fyait& 
etat  auf  ©runb  be§  borgen.  ®ef.  o.  9.  £)ej.  1871  ben  Jpauptetat  ber  Ber^ 
maltung  be3  Reid)3f)eere§  titelroeife  (9lbfdm.  A  fortbauernbe  ?(u3gabeu,  %it 
1 — 60,  =  tüte  feittjer,  —  fobann  2Ibjcfm.  B:  einmalige  5tu3gaben,  £tt.  1  2c.) 
mit  Unterüertljeihtng  auf  bie  Kontingente  Sßreufjen  2c.  it.,  (Sadjfen,  SEBürttcm* 
Berg,  99?ecftenburg  auf  79141493  %§lx.  feft,  ba$u  famen  für  bie  WlilMVoa* 
maltung  «Bayerns  =  10  900  999  %f)lr.  (einfließt  46099  Zijix.  ®ef)alt& 
oerbefferungen).  ©efammtfumme  ==  90042492  S£l)lr.  3)er  betrag  für  Barjern 
ift  berfaffttng^mäfeig  in  ber  Seifert.  Berorbnung  lebiglid)  in  einer  (Summe 
ausgeworfen,  mie  ftcf)  benn  audj  bie  Keitntitifmarjme  unb  Erinnerung  be3 
Bunbc£ratB,§  unb  fHetd^StagS  nur  auf  bie  (Spe^ialiftrung  be3  erftgenannten, 
bem  Kaifer  gur  DerfaffimgSmäfjigen  Berroenbttng  $ur  Verfügung  geseilten  Be^ 
trag£  be^og.  —  Beifpiet§meife  fegte  biefer  „§attptetat  ber  Berroaltung  be3 

Reid}3f)eere3  für  1872  unter  %'it  20  für  Greußen  unb  bie  in  beffen  Ber= 
maltung  übernommenen  Kontingente  an  ff($et)ältern  unb  Sörjttung  ber  Gruppen" 
=  22  341252  Ztyv.  au3;  biefe  (Summe  refttltirte  aug  Sit.  20  ber  (Special* 
etatS,  mo  ©ef)ä(ter  unb  Söfjnung  ber  Struppen  für  jebeS  Regiment  2c.  in 
einer  (Summe  berechnet  roaren,  burd)  Beroielfültigung  biefer  @int)eit§fummcn 
mit  ber  ßarjl  ber  Betr.  Regimenter  2C  unb  5lbbittoit  fämmttidjer  Beträge; 
jene  ©iurjeitSfummen  mieberttm  fegten  fid)  im  ©inmitten  pfammen  au3  ben 

jät)rttcr)en  „grteben30erpflcgung3etat3"  ber  Gruppen.  —  gür  ein  ßmtettmfan* 
teriebataiKon  3.  B.  (570  SQtonn)  mürbe  in  (enteren  für  ©etjälter,  Sölmttng, 
3ulagen,  allgemeine  Unfoften,  28affenreparaturgelb,  gum  Unterricht,  für  Bureau^ 

gelb  unb  51t  flehten  ShtSgaben  gttfammeit  monatlich  2976  5/6  %\)tv.  =  jährlich 
35  7222/3  XBJr.  Berechnet;  für  bie  brei  ba3  Regiment  bilbenbeu  Bataillone 
ergaben  fiel)  fomit  3X35  7222/3  Ztyx.  =  107 168  Xljlx. ;  [jinju  traten  nod) 
für  ben  RegimentSftab  =  6416  %{)\x.,  fomit  (Summe  jätjrlidj  für  ba<3  gange 
Regiment  =  113  584  Xf)lr.  (1862  =  ca.  97000  %fyx.  für  ein  Smiettinfan* 
terieregiment  =  3  Bataillone  ä  538  äftann).  —  £)te  eigenen,  nid)t  erl)eblid)cn 
Einnahmen  ber  Bermaltung  be§  Reid)3heere3  famen,  mie  ferjon  $ur  Qeit  be3 
Rorbbcutfcrjen  BttnbcS,  nid)t  ber  $aufd)Oerroaltung,  fonberu  ben  allgemeinen 

gonb£  51t  gut;  fie  mürben  oerfaffttng3mäf$ig  jäf)rt~id)  oeranfdjfagt  unb  auf  ben 
Sfteid)3f)au§f)ait!3etat  gebracht.  —  ©tnnatjmefapttel  6 :  Berfcfjicbene  ©inna^men.  — 
®en  §öd)ftBetrag  erreidjtcn  biefe  ©innatjmen  tiuil)renb  ber  $aufd)periobc  int  Saljvc 
1874,  unb  ̂ mar  attfd)lag§ntä6tg  mit  7^)793  %l)lv. ;  tf)atfäd)(idj  ergaben  fid) 
rttnb  291000  £filr.  me()r  in  gotge  Bcträd)tltd)er,  burd)  bie  Red)itungSprüfuug 
herbeigeführter,  in  biefem  Umfang  nid)t  Oort)cr§ufe()eitber  9vitdctnna()mcn.  — 
Sit  ber  äußeren  ©cftaUung  gltd)  ba3  9Kititäretat§roefen  für  1873  bem  oon 
1872,  eBeitfo  ba§  oon  1874  mit  ber  9tu3uatmte,  baB  ber  §auptetat  für  Die 
Bermaitung  be§  Reid)^f)ecre^  bie  Unteroertfjeihtng  ber  Sitelfummcn  auf  ÜJ?ed 
lenbttrg  nidjt  mehr  enthielt.  QkZ  erftärt  fid)  auö  bem  Eonöenttonggemö^ 
t»om  1.  Sanitär  1873  ab  erfolgten  Uebcrgang  ber  Kontingente  oon  3J?edIen« 
Burg-Sd)merin  unb  =Stre(itj  in  ben  ©tat  unb  bie  SBerroaltung  ber  preufe, 
5(rntce  (9.  3t.^(S.)-  ®a  bie  betreffenbett  Konventionen  erft  im  ©ejember  1872 
abgefdjtoffcu  mürben,  ber  ©tat  für  1873  aber  fd)on  im  3uli  1872  ueröffent 
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lid)t  Horben  mar,  fo  getöte  ber  (Stat  für  1873  rtodj  bte  genannte  Unterber- 

tfyeilung.  — 
2lu§  bem  $  a  uf  djquantum  ftnb  in  bcn  Sauren  1872/74  bie  Soften  ber 

üfteuformation  ber  Artillerie,  bte  (£rf)öf)img  ber  Dffi§ter^get)ä(ter  nnb  bie  $er= 
befferung  ber  ̂ annfdjaftgberpflegung  beftritten  roorben.  Q3eifpiel3meife  mürben 
für  1872  bte  jaljrltcfjett  UntertjattungSf  offen  eines  ©emeinen  ber  Snfanterte 
an  Söfjnung,  Üftaturaloerpflegung,  SSefleibung,  @erbi3  nnb  Shanfenpflege  auf 
93  %fyx.  9  @gr.  8  $fg.  Berechnet;  biefer  betrag  ftteg  im  3a£)re  1873  nament* 
lief)  in  golge  ber  Sßerbefferung  ber  9J?annfct)aft§foft  auf  etma  97  £f)lr.  %xx& 
füfjrliclje  ©injet^etten  hierüber  lieferten  bie  6peziafetat3  für  1873.  — 

(Sine  (Sri) ötjung  ber  f  ortbau ernb  en  OTlitärauSgaben  über  ba§ 
Sßaufcfjquantum  t) t n a vt §  bemirften  für  bie  Saljre  1872/74  bie  au3  all* 

gemeinen  $eicf)3fonb£  51t  Beftreitenbe  Auf  Befferung  ber  SBefolbungcn  ber  TOlitär- 
Beamten,  meiter  für  bie  Saljre  1873  nnb  74  bie  Sfteidj§gefe$e  Dom  14.  Sunt 
1873  Betr.  bie  aufjerorbentlidjen  2lu3gaBen  §ur  $erBefferung  ber  Sage  ber 
Unteroffiziere  nnb  bom  30.  Sunt  1873  Betr.  bie  ̂ Bewilligung  bon  2öot)nung^ 
gelbgufc^üffen  an  bie  Offiziere  unb  5ler§te  be3  9fteicfj3f)eere3  unb  ber  ®atferl. 
SJtorine,  forote  an  bie  9teiel)3beamten  (bom  1.  Sanuar  1873  ab).  —  £)ie  $u= 
fdjüffe  5U  bett  SBeamtenBefolbungen  roaren  im  9^etcr)^t)au^t)aÜ§etat  für  1872 
für  fämmtlidje  3lüe^Öe  ocr  SfteitfjSoerroaltung  unter  einem  befonberen  Kapitel 

(10)  in  einer  (Summe  auggefegt  (1291 020  %l)lx.),  1873  unb  74  bagegen 
mürbe  ber  2lnt()eil  an  biefen  23ejolbung<^ufd)üffen  in  bie  (5tat§  ber  einzelnen 
SBerroaltungen,  alfo  aud)  in  bett  §auptetat  ber  SSerroaltung  be3  9teid)§l)eere§ 
aufgenommen,  gür  jebeS  ber  brei  Safjre  Beliefen  fidj  bie  gnfcrjüffe  für  bie 
^ermaltung  be3  fRetct)^f)eere^  (einfefjtieglicf)  SBatjern)  etatSmä&tg  auf  383798 
£t)aler;  bie  gttfdjüffe  für  Samern  (46  099  %fyx.)  ftnb,  tüte  fcfjon  Bemerft,  in 
obengenannter  (Summe  bon  10900999  %\){x.  enthalten.  —  ,8ufou3e  ocr  er* 
toäljnten  Beibett  SReidjSgefefce  bom  14.  unb  30.  Sunt  1873  muef)fen  ber  urfprüng= 
liefjen  (Summe  bes>  9iu3gaBefapitcl3  5  —  SBerroaltiutg  be3  Sftetd^ljeereS  —  be3 
fd)on  am  10.  Suli  1872  oeröffentltdjten  ̂ eierj§f)au3l)alt3etats  für  1873  = 
90565494  Xtyx.  nadjträgticf),  etnfdjt.  dauern,  1604997  Zijix.  für  »effer* 
ftellung  ber  Unteroffiziere  unb  3  071 162  £l)lr.  Sßol)mtngSgeib$ufd)üffc  für  bie 
Offiziere,  Militärärzte  unb  SDftlitär  Beamten  %u,  fo  ba§  ba<3  (StatSfolt  btefeS 

Kapitels  auf  95  241653  Zljlx.  flieg,  gür  1874  mürben  bie  gefcfclidj  51a* 
Söcfferftellung  ber  Unteroffiziere  Beftimmten  2139  996  Xl)lr.  beut  naef)  bem 
©efe£e  bom  9.  Sie*.  1871  erforberlidjcn  betrag  bon  90693  213  Zf)lx.  im 
2Iu§gabefapitel  5  be£  9^eiel)3l)au§l)alt3etat3  §ugefd)lagen,  fo  bafe  fid)  bie  (Summe 
biefeS  ÄapiteU  auf  92833209  Xl)lr.  Bezifferte,  mäfjrcnb  bie  2öol)nung§geIb* 
§ufd)üffe  für  baS  9teicpl)eer  (3071162  Zijlx.)  im  föetdjSljauSfjaltgetat  für 
1874  in  ber  (Summe  be§  Befonberen  Staphels  11  f,SSofynung3gelbäufdjüffe  für 
bie  Offiziere  beS  9teicf)§f)eere3  unb  ber  Sl\tiferl.  Marine,  fomie  für  bie  Sftetd)^^ 

beamten"  =  5  361420  %l)lx.  eingefdjloffcn  waren. 
£)a£  (Statsfoll  ber  orbentfidjen  äfttlttärauSgaben  beS  9teief)cS  in  bett 

Sauren  1872,  73  unb  74  Bcrcdjnet  fid)  l)ienad)  folgenberntafeen : 

gür  1872.    «ßaufdjquantum  (401659X225  %ijlx.)  .    =  90  373  275  ̂ Ir. 

SDauon  ab  bie  „Sftacpffe"   376882  „ 
89  996  393  ̂ lr. 

5)azu  für  ©camtenbcfolbttng'oberbefferung  383  798  „ 
90380191  ^l)lr. 
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gür  1873.  £)a  ficf)  ̂ aufdjquautum  unb  SBefotbungS* 
jufcfjüffe  nidjt  änbern,  fo  tritt  ber  (Summe 
für  1872  nur  ber  Uuterfdjieb  ber  ̂ adjläffe 
oon  1872  =  376882  %[)lv.  unb  oon 
1873  ==  191  579  ̂ Ir.  Ijtnsu,  formt  ein 
SReljr  üon   185  303  Sftfr. 

=  90565  494  Sljlr. 

§ie^u  fommen  für  Söefferftellung  ber  Unter* 
offnere   1604997  „ 
unb  für  gBor)nmig3geIbauföüffe    .    .    .  3071162  „ 

jufammen    95  241653  Xtjlr. 
gür  1874.    $)urdj  weitere  $erminbcrung  ber  9^acf»Iäffe 

ergibt  ficfj  ein  gutvadfi  %u  ber  ©umme 
üon  90565494  $f)Ir.  be3  *Borjal)re3  öon  127  719  „ 

pfammen    90693  213  £t}lr. 
^ie^it  für  bie  Unteroffiziere     ....  2139996  „ 

„    SBot)nunQ§9c(bgufct)üffc     .    .  3071162  M 

gufammen   95  904371  S$fc. 
Qu  letzterer  «Summe  traten  noefj  tu  golge 
beS  9tacrjtrag3etat3  für  1874  (©ef.  öom 

24.  ?(pril  1874)  Mutagen  an  bie  «Befafc 
ungStruppen  in  (Slfa&=2ott)rmgen  .    .    .  224  365  „ 
fo  bafe  fief}  a(3  ©efammtfumme  für  1874 

ergibt    .    .    .  •   96128  736  Xt)lr. 
3n  ben  folgenben  Sauren  erjcfjeuten  bie  letztgenannten  3lt^a9en  fetter 

unter  ben  einmaligen  2lu3gaben  ber  TOtitäroermaltung,  roäfyrenb  ber  SD^cl)r- 
aufmanb  für  23eamtenbefotbung3r>erbefferung,  für  Unteroffiziere  unb  für  28oi> 
nung^gelbjufi^üffe  in  bie  fortbauernben  Ausgaben  übergebt.  — 

^f)atfäd)iid)  mürben  gegen  ba3  (StatSfoll  weniger  Herausgabt,  alfo 
erfpart,  für  1872  =  2738  %tyx.t  1873  =  585  036  £&tr.  unb  1874  = 
202642  £f)lr.  £)ie  (Srfoarmffe  für  1873  unb  74  rühren  f)auptfädjtidj  bat>on 
f)er,  baß  an  28oI)mtng3gc(bzufd)üffen  Weniger,  aU  üeranfcrjlagt,  anzugeben 
mar.  SBemerfenlmerrt)  ift  in  letzterer  §infid)t,  baß  1874,  abweidienb  oon  bem 

$erfat)ren  für  1873,  wonad)  bie  (Srfaarniffe  23atjern3  an  3öot)nung§geIb"§u* f Hüffen  bem  9teicf)  tjetmftcten,  SBatjern  ber  an[d)lag§mä&tg  auf  ba^fetbe  fattenbe 
5tntfjeil  an  ben  Söofjnung^gelbzufdjüffen  oott  ocrblieb,  Weit  ti^roifcrjen  ber  ©runb* 
fai3  jur  ?(nerfennung  getaugt  mar,  baß  33al)ern  an  ben  gegen  ben  äfttlttäretat 
oon  ben  übrigen  Kontingenten  gcmadjtctt  (Srfparniffen  ntct)t  tt)et(nel)me  unb 
bagegen  ©rfparniffe  23arjern3  au  feinem  TOIitärquautum  aud)  ben  übrigen 
©tauten  nidjt  51t  ©ut  fommen  f ollen.  — 

Sfteben  bem  Sßaufdjatctat  mürben  ferner  in  ben  Safyren  1872/74,  außer* 
orbentUdj  er  weife,  aus  ber  fran^öfifdjen  ®rieg3entfcf)ctbtguttg  nod)  eine 
Üteitje  t»on  SOftfttärauSgaben  beftritten,  entmeber  au3  Stntafe  bei  frangöftfcfyen 
Krieget  fomie  ber  mit  ber  Oftupation  franjöfifcrjer  ©ebtetSttjede  ic.  öerbun 
benen  9(u3naf)megitftcinbe  im  ungemeinen,  ober  auf  ©runb  befonberer  9fteicf)& 

gefege  —  OgL  namentt.  ©cf.  o.  23.  Wal  1873  betr.  bie  ©rünbung  1111D  ̂ er 
Waltung  beS  SRetdjSmtoaltbcnfonbS  (187  Will.  Xtyx.)  unb  ©cf.  ö.  30.  ätfai 
1873  betr.  bie  ©elbmittcl  jur  Umgeftaltung  unb  $lu3rüftung  don  beutfdjen 
geftuugen  (72  Will.  %\jlx.),  mie  benn  übertjaupt  nadj  unb  nad)  buref)  Die 
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®efe£ge&ung  bie  Verfügung  ü6er  fämmttid)e  ©infünfte  au3  ber  ®rieg£foften= 
entfcfjäbigung  getroffen  morben  ift. 

@§  Oerftefjt  fiel)  oon  fetbft,  bafe  bamal3  itnb  in  ber  golge^eit  biefe  $er* 
l)ältniffe  ben  orbentlid)en  §eere£f)au§l)alt  mittelbar  nnb  unmittelbar  beeinflußten. 
Sftamentltdj  mar  bei  ber  au3  ber  SfriegSfoftenentfchctbigung  jit  bcroirfenben 

SöicbertjerfteHung  ber  £Meg3bercitfd)aft  be3  §eere3,  bem  fog.  „9fteta61iffement" 

-  Ogl.  ©ef.  0.'2.  Suli  1873  2trt  2  §  5  —  ein  fcfjarfeS  brennen  unb  3lu& eutanberrjalten  be3  orbentticrjen  nnb  aufeerorbentttcfjen  £)ienfte3,  roorjl  im  ©tat 
unb  in  ber  SRecfmung,  ntc£)t  aber  in  ber  2ßtrflict)reit  burcl)fü£)rbar.  Wie  fid) 
übrigeng  au3  ben  betr.  ̂ eid)Stag30ert)anblungen  ergibt,  ift  ben  gefeggebenben 
gaftoren  biefe  Unmöglichfett  einer  genauen  ©Reibung  ̂ tütfcfjen  bem  au|eretat£= 
mäßigen  unb  au&erorbentltchen  S)tenft  gur  SDedung  ber  burcf)  ben  Sfrieg  ent- 
ftanbeuen  Söebürfniffe  unb  ber  laufenben  SBerroaltung  ntcfjt  unbcfaunt  gerne) en 
unb  beftanbcn  bort  gegen  etwaige  au3  ben  $8erl)ältniffen  fid)  ergebenbe  @r* 
leidjteruugen  ber  Sedieren  burct)  (Srfteren  —  um  grofee  (Summen  ^anbeft  e3 
ficf)  bjter  ntcfjt  —  fetnerlei  35ebenfen.  — 

2lu3  ber  fran^öftfcrjen  $riegfoftenentfd)äbigung  ift  and)  nad)  Aufhebung 
be3  preufe.  <Staat3fcf)ai3e3,  ber  feiner  mefenttid)en  SSeftimmung  nad)  oon  jefjer 
ein  ®rieg3fd)a£  mar,  unb  beffen,  finan^potitifd)  unb  etat^rec^tlicf)  oielf  ad)  an* 
gefod)tener  SSeftanb  e£  1870  in  gotge  be3  ßettgeroinnS  &ei  oer  ̂ obilmadjung 
ermöglicht  tjatte,  ba§  ganje  Itnfe  ̂ heinufer  oor  ber  frangöfifdjen  SnOafion  51t 
fdjüfcen,  ein  unter  ber  $ent»altung  be3  SRetcfjgfangler^  ftef)enber  3ftetrf)§rrieg§fcrja$ 

Oon  40  Will  X^Ir.  gebilbet  toorben  —  ogl.  ©ef.  0.  11.  9?oO.  1871  —  mit  ber  $e= 
ftimmung,  baß  über  benfelben  „§u  2lu3gaben  nur  für  3mede  ber  Mobilmachung 
unb  nur  mittelft  Ratierlicher  5htorbmmg  unter  Oorgäugiger  ober  nachträglich  ein^u* 

holenber  3ufttmmung  be3  23unbe3rath£  unb  be3  9ieicfj3tag3t>erfügt  werben  tonne." 
£)ie  3a()re  1860 — 1874  ftnb  befonberS  rühmlich  für  bie  preu&ifdje  JpeereS* 

Oermaltung  geroefen;  e3  fällt  biefe  geit  ungefähr  jufammen  mit  ber  5(mt§füt)5 
rung  be3  ÄriegSminifterg  ©rafcu  Oon  Üioon  (1859—1863). 

Qu  ben  militörifdjen  ©rrungenfdjaften  ber  3al)re  1864,  66  unb  70/71 
unb  §u  ber  Ueberroinbung  ber  inner-  unb  aufjerpoltttfdjen  ©cfjroierigfettcn  nad) 
ben  Kriegen  Im*  t>on  ̂ oon§  %()ätigleit  latcrjt  unroefenttict)  beigetragen.  £)ie 

reichen  Erfolge  biefe§  herüorra9enben  Sft;ieg3miniften>  aber  —  unb  biefer  Um= 
ftanb  rotrb  rool)l  nicf)t  immer  ooll  geroürbigt  —  ftnb  ftdjer  ber  ihm  git  StfjetI 
gemorbenen  gretljeit  in  ber  finanziellen  SBemegung  mit  §u  Ocrbanfen.  —  Wxt 
bem  3af)re  1874  gel)t  bie  ̂ aufchoerroaltuug  51t  (Snbc;  unter  ber  §errfd)aft 
be£  SftetchSmilttärgefefceS  Oom  2.  Wlai  1874  tritt  nunmehr  baS  35ttbgetrecr)t 

be3  $Reid)3tag3  auch  aut  bem  (Gebiet  ber  ̂ ilitäroermaltung  tu  ©eltung.  — 
«Anmerkung. 

2ludj  biefer  3lbfd&nttt  befdEjränft  fidb  auf  bie  SBtebergabe  be§  2Befentltd)ften  aus  ben 
öffeutlidieit  2)rucffad^en.  — 

2)te  jum  %i)t\l  red^t  üerrotcfelten  (Sm&elKjeiten  ber  Seit  von  1868—74  finb  burdf)  uer= 
fdjiebene  5(rtifel  in  ben  ä^rgäugen  1868—74  ber  „Slnnalcn"  —  ogl.  befonbcrS:  „^inanjen 
unb  ̂ nftttuttouen  be§  beutfcfjen  9Retcf)§.  1.  3)a3  9letd()§l)eer.  (Sinleitenbc  Ueberftd)ten."  — 
^af)rgang  1873  ©.  1  ff.  —  au3füf)tltdj  bargelegt. 

9Jlit  9Rüctftd)t  auf  bie  folgenbeu  ̂ ai)xe  unb  gugleicl)  um  ju  jeigen,  wie  cigent^ümlidf) 
ber  Sfyaraftcr  bc§  9Reid)§frieg§niefeu§  and)  in  finanzieller  söc3tcl)img  uon  SXnfang  an  geroefen 
ift,  rourben  bie  3at)Ienuert)ättntffe  für  bie  brei  erften  $al)re  be§  beutfdjeu  9)iilttärl)auc4ialt5 
eiugel)enber  betjaubelt.  ̂ ür  bie  früheren  Oat)ve  ftnb  ber  ©infa^eit  wegen  iu  ber  $cgel 
abgecunbete  Suunueu  angegeben. 

35ie  Untcrfcl)iebe  jroif^en  @tat§  unb  9iccf)itungcn  blieben  —  abgefe^en  von  ben  brei 
üorcrroärmten  ^fa^ren  —  audj  in  biefem  Slbfdmitt,  als  nidjt  von  öebeutung,  au^er  Öctradjt. 
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III.  Sie  (Statö  „ber  SBemalhtng  bcö  föetdjSljcereS" 
für  bie  3aljre  1875  unb  1876. 

£)a3  SRetdjSniilitärgefcfe  Dom  4.  ffllai  1874,  ba3  in  SBeroinbung  mit  bat 
SBeftimmungen  be£  XI.  2lbfctynitt3  ber  ̂ eicrjSoerfaffung  unb  be§  ®efe£e3  betr. 
bte  $erpf(id)tung  §um  ftrtcgSbienft  Dom  9.  SftoD.  1867  al§  ba<3  ©rttnbgcfeg 
ber  militärifd)en  Drganifation  be3  9ieid)§  anjufe^en  ift,  mar  Dom  1.  Sanitär 
1875  ab  für  bte  jätyrlictye  geftfteflung  ber  Ausgaben  jur  ̂ ermaltttttg  be£ 

$Reicty§f)eere3  mafjgebenb.  —  £)cr  ®d)merpunft  biefe3  @efct5Cio  lag  in  bem  t>tel- 

umftrittenen  §  1.  23efottber3  im  Jpin&ftcf  auf  bie  ma'ctytigen  9?ad)barftaatcn, 
namenttid)  grantreiety,  roo  bei  einer  23eDölfcrung  Don  ca.  37  Wdi  dintooljnew 
naety  ©infütyrung  ber  allgemeinen  2öetyrpflid)t  mit  ̂ manjigjätjriger  ©efamntt« 
btenftjett  bie  griebett^ftärfe  bc3  §eere3  auf  428  000  Wann  normirt  morben 
mar,  tyatte  bie  9?eid)Sregierttng  für  £eutfctylaub  mit  ca.  41  Witt.  (Sinmotyuern 
bei  ätuölfjatyriger  ©efammtbienft^cit  (rooDon  3  Satyre  bei  ber  galjne)  ein  §eer 
non  401659  sJJtann  al3  unabweisbare^  (Srforbernife  für  bie  ©icfjerfjeit  be£ 
9?eicty$  erflärt  unb  äugleicty,  unter  entfetyiebeuer  ̂ Ibletymtng  einer  jäfnrtictjen  geft* 
fteHung  ber  grieben^präfenjftärle  burd)  ba3  (Stat3gefel3,  bie  gcfttyaltuitg  btefer 
$iffer  auf  unbefttmmte  3cit,  b.  ty.  bi3  §ttm  (Srlafe  einer  anbermeiten  gcfc^Itcfjcn 
Seftimmung,  genntnfctyt.  (Sine  ̂ räfen^ftärfe  Don  401 659  Wlamx  mar  bamal3 

nietyt  ganj  l°/0  ber  int  Satyre  1867  ermittelten  93eDöIferung.  (53  tyatte  bie 
griebenSpräfenaftärfe  be3  §eere£  für  Greußen  1816  =  llu0/0t  1861  == 
l,065°/0,  unb  für  ben  norbbeutfetyett  SBttttb  rttnb  1%  ber  SBeDölfcrung  be- 

tragen. ©elbfiDerftättblid)  ftanb  bei  ber  ftettgen  3unatyme  ocr  Setjölferung 
eine  Ermäßigung  be3  genannten  ̂ rojentfa^eg  Don  Satyr  §u  Satyr  in  ?Ut3fid)t. 
Die  Unteroffiziere  maren,  ber  feittyerigen  Sßrartö  entfprectyeub,  in  bie  genannte 
3iffer  eingereetynet ;  bie  (Sinjätyrtgfrettoiüigett  bagegen,  abmeidjenb  Don  bem 
bisherigen  ̂ erfatyren,  nietyt.  23ei  ben  Sßertyanblungcn  einigte  matt  fiety  auf 
girirung  ber  ̂ iff er  Don  401659  Statin  für  7  Satyre,  atfo  bi3  31.  ̂ e^ember 
1881.  £)iefe  giffer  bilbete  (bamatö)  eine  $R  a  £  i  m  a  I  §iff er,  in  bem  ©um,  bafe 
bie  grieben^präfenjftärfe  be3  §eere§  an  feinem  Xagc  be3  3atyre3  barüber  tyinattS 
getyett  burfte,  unb  fte  bilbete  auety  eine  üft  o  rm  al  jiffer,  infofern  fie  ba3  SRectyt  ber 
&eid)3regierung  enthielt,  oon  bem  $eicty3tag  bie  SBerpftegungStage  entfprectyeub  bie= 
fem  ̂räfen^ftanb  ju  Derlangen  (atfo  $erpflegung§tage  =  401  659  X  365).—  £)er 
9tocty3tag  mar  nttnmetyr  in  Ausübung  feinet  $8ubgetred)t§,  abaefetyen  Don  ben  burd) 
bie  SBeftimmungen  ber  ̂ eictySDerfaffung  über  ba3  ̂ eid]§frieg3roefett  gegebenen 
(Sdjranfen  ebenfo,  mie  bei  jebem  attberen  eine  bauernbe  Drganifation  ettttyaltcn= 
ben  $ermattung3gefe£  gebttttben;  er  burfte  bie  §ur  5(ufred)ttya(tung  ber  ̂ ßräfen^ 
ftärfe  oon  401659  ä^antt  nöttyigen  Littel  nietyt  Dermeigcrtt,  tyatte  aber  bei 
ben  äatylreidjen  ̂ ofitionen  be3  lÖ2itttäretat§,  bei  betten  c^  nidjt  auf  bie  ̂ räfen^ 
jiffer  anfam,  freie  §attb  mit  feinem  33emittigung3rectyt.  —  3Kic  fdjou  frütycr 

in  ̂ ßreufeen  unb  im  ̂ orbbeutfdjctt  33ttnb  ber  ̂ ßrä'fenjftanb  bc^  §eere§  immer 
nur  etraa  80— 90°/0  ber  (Statöftärfe  gemefen  mar,  fo  marett  anet)  im  ̂ \cicf) 
in  ben  brei  Satyrett  1872—74  mefentlid)  be^tyalb,  meil  ba$  ̂ auictyquantuin 
nietyt  ausgereicht  tyatte,  401659  ÜDtomt  präjent  51t  tyaltcn,  ttyatfäetyltety  nur 
ca.  350000  9J?ann  jätyrliety  unter  ber  gatyne  geftanben.  9cttn  aber  follte  erftere 
ßatyl  jätyrliety  mcttigftenS  annätycrnb  präfettt  fein  unb  fotlten  bie  lotrfltdieit  %u& 
gaben  für  Siefen,  mettn  and)  nietyt  nomiitell,  fo  boety  ttyatjäctyliety  ertyodten 
griebenSftanb  jätyrüd)  im  (Singelneit  bitrety  ben  ©tat  feftgeftcüt  toerben.  —  5)te 
gotge  baoon  mar  eine  ertyeblid)e  (Steigerung  ber  äjftütcirauSgaben.  —  2)er 
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QautyaltMat  be3  beulen  fRetd^^  für  1875  (gauptetat)  enthielt  §um  erften* 
mal  einen  regelmäßigen  SDftlitäretat,  b.  t).  einen  foldjen,  auf  ben  bie  23eftim= 
mungen  ber  Reich3t)erfaffung  über  ba$  ReichSfinangmefen  olme  bie  fdjon  früher 
ermähnten,  für  bie  llebergang^eit  getroffenen  (£infcf)ränfungen  be<§  9lrt.  71 
5lnmenbung  fanbeu.  OTein  biefer  SD^tlttäretat  geigte  bod)  nocf)  oiele  Unflott* 
fomment)eiten  in  ber  gorm.  £)ie  roiitüröermaltuug  Ijatte  benfelben  in  ber 

§auptfad)e  nod)  in  ber  gemeinten  feitfjerigen  2Beife  —  %\t.  1 — 60  —  auf- 
gehellt; eine  ben  oeränberten  9fadjt3üerf)ältntffen  oöllig  entfprectjenbe  Umgc= 

ftaftung  unb  ©pegialifirung  benfelben  mar  nod)  ntdjt  möglich  gemefen.  3)ic 
23ubgetfommtffton  hatte  f)tnftdC)tttcf)  biefe3  (£tat§  eine  um  fo  fcfjrutertgere  5luf* 
gäbe,  al§  im  legten  Satjr^eljiit  ein  SDfrtttäretat  oon  SBolföbertretern  überhaupt 
nid)t  mehr  beraten  morben  mar  unb  fomit  bie  für  bie  ̂ Beurteilung  ber  fyier 
oorliegenben  $erf)ältniffe  nötige  Erfahrung  t>tclfacf)  fehlte.  SDurd)  ba3  oon 
bem  S8erid)terftatter  ber  ̂ ommiffion  Samens*  ber  lederen  im  Reichstag  rjerDor= 
gehobene  (Sntgegenfommen  ber  Sftilitäroermaltung,  bie  alle£  §ur  Erläuterung 
be<3  ©tat§  erforberttc^e  Material  berettmilligft  lieferte,  gelang  e<3  jebodtj,  „Wtifc 
oerftänbniffe  §u  löfen  unb  gu  einer  gegenseitigen  friedlichen  unb  freundlichen 

Sßerftänbigung  ju  fommen".  —  3m  Uebrigen  fotlten  nadj  ben  SBerhanblungcn 
be3  9fteid)3tag§  Dom  1.  S^br.  1874  für  bie  &i3pofition3befugniffe  ber  93er* 
maltung  ntct)t  bloß  bie  einzelnen  Xitelfummen  beS  (StatS,  fonbern  fd)on  bie 
(Summen  ber  einzelnen  Hummern,  foroeit  fie  ©egenftanb  ber  Sefdjlufjfaffung 
gemefen  finb,  al3  ©ren^e  gelten,  bereu  Ueberfdjreitung  ber  Rechtfertigung  be- 

bürfe.  — 
(Sine  formale  9lenberung  be£  neuen  ©tatö  gegen  ben  oorangegangenen 

beftanb  barin,  baß  jegt  bie  SBofjnung^gelb^ufc^üffe  nid)t  mehr  in  einem  Kapitel 
be£  9f\etcr)^rjau^t)alt^etat^  au^gemorfen ,  fonbern  in  bie  (5tat§  ber  einzelnen 
SBermaltung^roeige,  alfo  and)  in  ben  SEititäretat,  aufgenommen  mürben.  Um* 
gelehrt  bereinigte  man  üon  jefct  ab  alle  Ausgaben  be£  SfteicfyS  für  ̂ enfionen  it. 
mit  Hu3naf)me  berer  für  bie  Sßoft  unb  ba£  Xelegrapljenmefen ,  in  einem  be= 
fonberen  Kapitel,  unb  c£  gingen  batjer  bie  bisherigen  £itel  57  unb  58  beS 

9tttlttäretat<3  (®e)ammtüber)chrift:  „SnDalibenroefen")  auf  ®ap.  11:  „Mgc= 

meiner  *ßenfion3fonb§"  al3  %'it  1  „SBerroaltung  be3  Reid)3heereS"  über.  2tn 
bie  ©teile  ber  %xt  57  unb  58  be<3  TOlitäretatS  trat  ber  feit£)erige  Sit.  31 

„Snoatibeninftitute"  nactj  3er^e9un9  m  „^erfönlidje  Ausgaben"  (%it  57) 
unb  „(Sächliche  StuSgaben"  (Sit.  58);  ber  bisherige  Eitel  32  „SerOiS"  mürbe 
al§  %it  31  in  bic  2lbtl)eiluug  „©arnifonnermaltungSroefen1'  eingereiht  (ogf. 
bie  jegt  nod)  für  $ap.  27  6eftetjenbe  Ueberfdjrtft  ,,®arnifonocrraaltung^  unb 

©ertoteroefen");  bie  Ausfüllung  ber  burc^  ̂ ßerfe^ung  be3  „©eroi^"  entftanbenen 
Sücfe  gefeba^  buref)  bie  neue  5(u§gabe  „^Bofjnung^gelb^ufcrjüffe"  (alfo  jegt  Tit.  32 
„SBotjngelb^ufdjüffe").  —  gerner  mürben  ntcfjt  auf  ben  aWUttaretat,  fonbern 
anfänglich  auf  ein  befonberes  Kapitel  (13),  fobann  (1876)  auf  bie  allgemeinen 

gonbS  be§  9fletd)§fanäleramt§  (jeßt  Rcid)§fd)agamt)  —  $ap.  2  —  übernommen 

bie  nerhältntfjmäfu'g  unbebentenben,  auf  fpegteHen  Dicdjtetitcln  berufjenben  3lu§= 
gaben  gemäß  bem  ©efefc  oom  21.  3)ej.  1871  betr.  bie  Scfdjränfuug  be^  ®runb* 
etgentt)um§  in  ber  Umgebung  Oou  ̂ eftungen  (Ratj on entf cl) ä big ung3* 
renten).  S3et  bem  ̂ ctc^öfanjleramt  (9vetcf)§fct)at3aint)  merben  auch  —  unb 
§mar  oon  Anfang  an  —  bie  geringfügigen  Ausgaben  für  bie  SBerroaltung  be^ 
Rei  d)§f  r  teg^i  chaljeö  nachgcmic)cn.  ©rmähut  fei  hier  fdjlicfelid)  nod),  baß 
im  Reichstag  bei  ber  britten  *8eratf)ung  bc-o  S^ilitäretat^  für  1875  eine  in 
§meiter  ficfuug  angenommene  Üicfolution,  bat)tn  geljenb,  „ben  §errn  9teid)^= 
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fangler  §u  erfuctyen,  bei  Aufarbeitung  bef  näctyften  23ubgetf  in  ©rroägung  31t 

^ierjen,  06  ntctyt  bie  Aufgaben  für  baf  fä'ctyfifctye  Armceforpf  fünftig  mit  ben 
Aufgaben  für  bie  preu&tfctyen  Armecforpf  äufammen^ufaffen,  bagegen  biejcnigcn 
Aufgaben,  toetcf)e  (Einrichtungen  nnb  ̂ oinpetcu^cn  betreffen,  tyinjttfjtftcty  beren 
baf  fäctyftfctye  Armceforpf  Don  bem  preufeifdjen  abroeidjt,  gum  ©egenftanb  be* 

fonberer  Sitet  gu  macfjen  finb,"  abgelehnt  mürbe.  — 
$te  §auptfummcn  bef  burety  $ef.  Dom  27.  S^ember  1874  in  TOarf  — 

Art.  1  bef  $eid)fmünsgef.  D.  9.  3uli  1873  —  feftgcftellten  §aufl)a(tfctatf 
be0 $eutfctyen  föeictyS  für  1875  ($.©.231.  1874  @.  153)  finb  folgenbe:  I.  gort* 
b  a  u  e  r  n  b  e  Aufgaben  (Äap.  1—13)  -  393  516  251  TO. ;  herunter  ftap.  5 :  „$er* 

mattung  bef  ̂ eietyf  fjeeref "  -  311 394605  TO.  (angeforbert  =  312  937545  TO.) 
unb  gtnar  Xit.  1—60  =  270882946  90?.  für  sßreufeen  ic  k.,  (Saufen  unb 
Württemberg,  ba$u  für  bie  TOititärDerroaltung  Don  Q3at)em  —  40511659  TO.; 

£ap.  11  „Allgemeiner  ̂ enfionffonbf "  %\t  1  „$ermaltuug  bef  föetctyftyeeres" 
=  21625  918  TO.  (ber  für  dauern  naety  beffen  §eerefftärfc  beredjnete  An* 
trjeil  ift  in  ber  erftgenanuten  ©umme  enthalten);  $ap.  12  ,,$eid)finDaltbcn~ 

fonbf"  =  28870748  TO.  IL  (Einmalige  Aufgaben.  $ap.  1—12  = 
121502312  TO.;  herunter  ®ap.  6  „öertoattung  bef  iKetctygtycereS "  unb  jmar 
A:  orbenrtictyer  ©tat.  %\t  1—13  =  4262303  TO.  unb  B:  „Auf  ®runb  ber 

®efege  Dom  8.  Suli  1872,  30.  TOai,  12.  Sunt,  2.  Sult  unb  8.  Suti  1873" 
(betr.  SBerroenbung  ber  fran^öftfdjen  ̂ riegffoftenentfdjäbigung)  für  geftungen, 
flafernen,  TOaga^iu*  unb  Saaarettybauten  ic.  %xt  1—5  =  39  639  300  TO. 
£>ie  @ejammtaufgabe  für  baf  9teid)frjeer  beträgt  fonüt  (auffctyliefel.  ÜteidjfinDa* 
tibenfonbf)  fortbauernb  =  333020523  TO.,  unb  einmalig  =  43  901603  TO., 
guf.  =  376922126  TO.  (ca.  9  TO.  auf  ben  Stopf  ber  öeöölferung  unb  ca. 
900  TO.  auf  ben  ®opf  ber  ̂ räfengftärfc).  £>af  SBubget  graufreidjf  für  bie  Sanb* 
armee  beziffert  fiel)  für  1874  im  Drbtnarium  auf  375  TOill.  TO.,  im  ©rtraorbinartnm 
auf  138 TOill.  TO.,  juf .  auf  513  TOill.  TO.  —  Unter  ben  ®  t  n  n  a  ty  m  e  n  bef  £auf  bjaltf = 

etatf  erfcfjetnen  $ap.  7  „Auf  bem  $eicf)finDalibenfonbf "  Sit.  1:  3m1en  = 
25  753  655  TO.  unb  Zit  2:  Äapitaf$ufctyu&  -  3117  093,  juf.  28870  748  TO.; 
teuere  ©umme  bedt  alfo  bie  betr.  Aufgabe  bef  SReidjfinDalibenfonbf .  3)iefe  fdjou 
in  ber  ̂ aufetyperiobe  eingeführte  unb  jejjt  nod)  beftetyenbeburcty(aufenbe$8errectynung 
grünbet  fiety  auf  baf  fcfjon  früher  genannte  ®efe£  D.  23.  TOai  1873,  ftonaety 
bie  ©nnatymen  unb  Aufgaben  bef  $eid)finDalibenfonbf  järjrlid)  auf  ben  SReictyS* 
l)auff)aftfetat  $u  bringen  finb  it.  —  ferner  werben  bie  einmaligen  Aufgaben 
ber  SBertoattung  bef  $cid)fl)eercf  unter  B  mit  39  639300  TO.  burety  ®m* 

natymefapitel  12  „Aufjerorbentftctye  gufdjüffe",  %xt  1:  auf  ber  fran^öfifdjen 
Sfriegffoftenentfctyäbigung,  Sit.  2:  auf  bem  SReictyf  feftungf  baufonbf ,  Doli  gebedt. 

—  3m  Uebrigen  erfolgte  bie  SSermenbung  unb  SBertfjeilung  ber  Ärieg^foften* 
entfctyäbigung  in  biefem  nnb  bem  folgenben  Satyr  nod)  außcrorbentlietycrmcife 
außerhalb  bef  (Statf,  roätyrenb  erftmalf  für  baf  Satyr  1877  nadj  bem  ©efefc  Dom 
17.  gebr.  1876  bie  auf  ben  Sfteftb  eftein  ben  ber  franjöf.  ÄrtegSfoftenentfctyäbts 
gung  nod)  51t  beftreitenbeu  Aufgaben  jtityrlid)  im  Vorauf  51t  ocranfdjlagen  unb 
mit  ben  erforberlictyen  £>edungfmitteln  auf  ben  ̂ eictyfljauffjaltfetat  31t  bringen 
toaren.  —  Unter  bem  (Stnnatymefapttel  6  bef  9^eictyfl)auftyaltf etatf  „Sßerfctyte^ 

bene  (Stnnatymen"  roaren  naety  ben  ©pejialetatf  alf  „Eigene  (Stnnatymen  bef 
SReictyStyeereS",  bie  fomit  ebenfo,  mie  tiortycr,  ben  allgemeineu  Üicidjffonbv  cyt= 
floffen,  853092  TO.  enthalten.  3n  SKirfltcfjfett  gingen  nameutlid)  in  g-olge 
unüortycrgefetycner  ̂ üdeinnatymen  384  790  TO.  metyr  ein.  —  SRectynet  man  oon 
ben  96128736  STl)lrn.  bef  TOilitäretatf  für  1874  bie  auf  Sßenfioucn  :c.  enfc 
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fallenben  6491061  £I)Ir.  ab,  fo  bleiben  für  Kap.  5  „^ermaltung  beS  SRetdjS* 

heereS"  89  637  675  Sfjlr.  =  268913025  2».;  eS  ergibt  fich  f)ienacfj  bei 
Kap.  5  für  1875  im  Vergleich  mit  1874  an  Ausgaben  ber  TOlitärDermaltung 
ein  Tlefyv  Don  42481580  Tl.  £)iefe  in  ben  ©pe^iatetatS  ber  9#ilitärDer= 
maltung  im  ©injelnen  erläuterte  Mehrausgabe  mar,  abgefefjen  Don  ber  fcrjon 
hervorgehobenen  Vermehrung  ber  SßerpflegungStage,  in  ber  §aupt)ache  burd) 
bie  megen  be§  ©infenS  beS  ©etbroertfjS  nötl)ig  gemorbene  @rf)bf)ung  ber  ßör)- 
nung  unb  burdt)  bie  eingetretene  allgemeine  ̂ ßreiSfteigerung  (großer  93?ef)rauf-- 
manb  für  Arbeitslöhne,  Naturalien  unb  Materialien)  Derurfadjt.  £hatfäcl)lid) 
mürben  1875  gegen  baS  (StatS)olt  ber  fortbauernben  Ausgaben  ber  Sföilitär* 
Dermaltung  (311  394  605)  mit  nachträglicher  (Genehmigung  beS  SöuubeSrathS 
unb  NeidjStagS  7683122  Tl.  mehr  ausgegeben,  namentlich  bc§t)atb,  meil  bie 
nach  bem  Durchfchnitt  ber  greife  Don  1863/72  ueranf plagte  Ausgabe  für 

Naturalien  megen  ber  ungünftigen  (Srgebttiffe  ber  legten  Qsrnte  bie  ©tat§anfä'£e 
ftar!  überfd)ritt  unb  roetterfoin,  meil  nach  oem  üom  1-  ̂ m'1  1875  ab  giltigen 
($efe&  Dom  13.  gebruar  1875  betr.  bie  Naturalteilungen  für  bie  bemaffnetc 
Stacht  erheblich  höhere  (Sntfcf)äbigungen,  als  bisher,  %u  gemähren  maren.  3n 
golge  biefer  Ueberfchreitung  beS  (StatSfollS  finb  fobann  an  Samern  noch 
795  923  Tl.  gezahlt  morben,  um  baS  nach  oem  ®tat  berechnete  batjenfdje 
ätttfttärquantitm  entfpredjenb  bem  mirflicheu  Ausgabebetrag  beS  orbent(ict)cn 
9JälitärhauSl)altS  ber  übrigen  Kontingente  ̂ u  erhöhen.  (£S  mürbe  babei  ba* 
Don  ausgegangen,  ba$  nad)  ben  früher  ermähnten  23eftimmungen  beS  33ünb= 
nt&DertragS  Dom  23.  Not).  1870  in  bem  gall,  bafj  für  baS  übrige  Neid)Sl)cer 
NachbemiÖtgungen  ju  bem  urfprüngtid)  feftgefegten  ©tat  in  golge  Don  lieber^ 
fchreitungen  beSfetben  nöttjtg  werben,  für  baS  batjerifche  Kontingent  ebenfalls 

bie  entfprectjenbe  Quote  nad^ugemähren  fei.  —  23ei  bem  allgemeinen  ̂ ßenftonS= 
fonbS  %it  1,  beffen  Verwaltung  ben  9fttlitärbet)örben  Oerblieben  mar,  erflärt 
ftd)  baS  etatSmäfeige  90?ehrerforbernif$  für  1875  gegen  1874  t)on  ca.  2  Will.  Tl. 
auS  ber  Erhöhung  ber  Sßenfionen  in  golge  beS  (Gefe^eS  Dom  4.  April  1874 
unb  burd)  bie  ®emär)nmg  Don  SBohnungSgelb^ufchüffen,  fomie  auS  ber  meiter= 
hin  in  Ausfielt  genommenen  ftarfen  3imahme  oer  ̂ ßenfionirungen.  ^hatfäd)- 
lieh  würben  bei  gen.  £itel  gegen  baS  (StatSfoll  ca.  1,4  Will.  Tl.  meniger  auS= 
gegeben,  meil  ber  Sttgang  an  Sßenftonären  geringer  unb  ber  Abgang  an  foldjcn 

gröfjer,  als  ber  Anfcfjlag  gemefen  ift.  — 
Sehnliche  3ahlenDerbältniffe  mie  ber  Neid)Sl)auSt)altSetat  für  1875  §eigt 

ber  oon  1876  (®ef.  D.  25.  De^br.  1875  MMM.  ©.  325)  in  ben  fortbauerm 

ben  Ausgaben  unb  in  ben  (Sinnahmen.  (Srftere  betragen  in  Abfdntitt  I — XII 
pfammen  403245  062  Tl.,  hierunter  OTfdjmtt  V  „Verwaltung  beS  Netcr> 

heereS"  =  316  205  738  g}?.  (angeforbert  318416416  Tl.)  unb  ̂ mar  Kap.  14 
bis  43  274759  516  Tl.  für  ̂ reugen  it.  it.,  <5ad)fen  unb  Württemberg, 
ba^u  für  bie  ̂ ilitärOermaltung  oon  Vatjern  Kap.  44  =  41446  222  Tl.: 

ferner  Abfchnitt  XI  „ Allgemeiner  ̂ cufionSfonbS"  Kap.  69:  ̂ ermaltunq  beS 
3fieichSl)eerS  =  21590  297  Tl.  Die  einmaligen  Ausgaben  2l6fd)mtt  t— X 
beziffern  fich  auf  71011936  Tl.,  hierunter  Abfd)nitt  V  „^ermattung  beS 

^cüijSheereS"  =  35  893  612  Tl.  unb  gtoar  „orbeutlidjer  ®tat"  Kap.  5,  ̂tt. 
1—39  =  7  267560  Tl.  unb  Kap.  6  „Auf  ©ruub  ber  ©ejetje  oom  8.  Suli 
1872,  30.  Tlai,  12.  Sinti  unb  2.  Suli  1873,  fomie  Dom  9.  unb  14.  ge* 

bruar  1875,"  T±  1  45  =  28  626052  Tl.  Schere  (Summe  mürbe  ebenfo, 
mie  bie  cntfprccl)cnbc  Ausgabe  beS  Vorjahres,  burd)  bie  „ AuBcrorbcntltdjcn 

3ufchüffe"  (aus  ber  KriegSfoftcnentfdjäbtgung)  —  Abfdjititt  XI  ber  (Sinnahmen 
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—  gebedt.  —  2)a3  etütSmäßige  2M)r  bei  ben  fortbaucrnbcn  Ausgaben  ber  SRiU« 
täroermaltung  gegen  1875  (ca.  4,8  Will  fffl.)  ergab  fiel)  tu  ber  £)auptfadjc 
au3  bem  fdjon  genannten  9touralleiftung3gefe£,  bem  heiteren  Steigen  ber 
£c6en3mtttei=  uub  gouragcpreife  unb  au3  ber  weiteren  9lu3bilbung  ber  JpccreS* 
organifation.  Xtjatfädjlid)  mürbe  mit  nachträglicher  Genehmigung  be£  23unbc3= 
ratt)3  unb  3reid)3tag3  ba£  (StatefoH  um  ca.  3,5  3M.  SM.  (einfcf}t.  bcs  ßu* 
fd)lag§  für  93atjern)  megen  ber  burct)  uugünftige  Gsrnteergebniffe  bettrirften 
Steigerung  ber  üftaturalienpreife  übcrjcfjrttten.  Seim  Pilgern.  Sßenfton£fonb3, 

^ermaltung  be£  SReid^fyeereg,  blieb  bie  mirflidje  $lu3gabc  um  ca.  1  */2  äWill. 
9Jtarf  f)inter  ber  ueranfcfjlagten  befonberS  be^ljalb  gurücf,  tuet!  bie  erroartete 

Steigerung  ber  Qaijl  ber  Sßenfionäre  ntdjt  eintrat.  — 

SßaSbie  formale  ©eftaltung  be£  (State  für  1876  betrifft,  fo  unterfdjeibet 
fie  fiel)  ganj  mefenttid)  uon  ber  be3  (State  für  1875,  ba  jener  (£tat  nebft  ben 
5itgel)örigeu  Spe^ialetate  entfprecljenb  ben  Sefttmtnungcn  be3  laut  @ef.  Dom 
11.  gebr.  1875  betr.  bie  Kontrole  bc$  Reid^ljauöljalte  audj  für  ba£  Retef) 
gcltenben  preufcifdjen  ®efe|3e3  oom  27.  SDiärg  1872  betr.  bie  (Sinrtcrjtung  unb 
ÜBefugniffe  ber  preufe.  Dberred)iiung3tammer,  einzurichten  mar.  §ienad)  mufjten 
fortan  in  roeiterer  2litebitbung  beS  fd)on  für  ben  ©tat  1875  angenommenen 
®rnnbfa§e§  alle  einzelnen  ̂ ofitionen  ber  Spe^ialetate,  meldje  bei  ben  (£tate= 
berattjungen  im  Reichstag  einzeln  betnilligt  unb  ate  ®egenftanb  einer  felbft* 
ftänbigen  35efd)lufefaffung  im  Oteidj^tjau^ljatt^etat  erfennbar  gemacht  ftnb, 
al£  bie  unter  ben  gefeggebenben  gaftoren  Oereinbarte  üftorm  für  bie  33er* 
menbung  ber  Reid)3ctnnat)mcn  gelten  unb  al£  ©runblage  für  bie  oerfaffung^ 

mäßige  sJied)nung3legung,  fomie  für  bie  (5ntfd)eibung  barüber  bienen,  ma3 
gegenüber  bem  Söunbe^ratl)  unb  bem  Reichstag  ate  (Stateüberfd)reitung  §u  be= 
tjanbetn  ift.  £>emgemäf$  mürben  alle  bisher  in  ben  Spe^ialetate  jufammen 
mit  bereu  Einlagen  nadjgemiefenen  einzelnen  Sßofitionen,  bie  ihrer  üftatur  unb 
SBeftimmung  nact)  gufammcngeljören  unb  fetbftftänbige  gonb£  btlben,  burdjmeg 
in  ben  Spe^ialetate  felbft  ate  gefonberte  Sßofttionen  in  2lnfa£  gebradjt.  üBet= 
fpietemeife  ftnb  fo  bie  SBejolbungen  Don  ben  anbern  perfoutidjeu  Ausgaben, 
unb  biefe  Oon  ben  fädjlidjen  2lu3gaben  getrennt  morben;  bei  biefen  Kategorien 

mürben  mieberum  alle  biejenigen  s2htegaben  befonoer£  eingeteilt,  meldje  nadj 
ihrer  etatered)tlid)en  unb  mirtl)fd)aftlid)en  Ratur  fttoedmäBiger*  ober  nottyroen* 
bigermeife  au3  einem  gefonberten  (StatSfonbS  beftreiten  finb.  ©ine  jebe 
btefer  Sßofitionen  erhielt  unter  SBermeibung  weiterer,  mit  Hummern  ober  23ud)= 

ftaben  oerfetjener  Unterabteilungen  bie  aöe§eidmung  „Xitel".  S)iefe  Xitel 
mürben  in  geeigneter  ©ruppintng  §u  Kapiteln  in  ben  Jpauptetat  fo  eingeteilt, 
bafe  bort  jeber  fclbftftünbig  fcftgeftellte  Spc^taltitel  als  joldjer  erfennbar  mar. 
Seber  Xitel  beftaub  in  ber  ̂ Regel  nur  aus  einer  Xe^tpofitton ;  au^na^m^ 
meife  mürbe  im  Sntereffe  größerer  Ueberfiditlidjfeit  innerhalb  etneS  Xitctv  ber 
©toff  in  Slbtljeilungen  gruppirt;  bie  ©elbbeträge  btefer  Slbtljeiluugen  mürben 

aber  nidjt  in  ber  Kolonne  ber  (Stat^fummen,  fonbern  „uor  ber  Sinie/y  einge= 
fteEt;  jene  Kolonne  enthielt  nur  bie  Xitclfummc.  —  ©ie  (bie  Regierung 

rfbelaftenben")  Xitel  fegten  fidj  fonad)  gufammen  au§  ber  Kummer,  ber  Qroed* 
befttmmung  unb  ber  au^gemorfenen  Summe.  —  S)en  einzelnen  ©tatöfapiteln 
mürben  aud)  in  ben  betr.  Spe^talctatö  bie  Hummern  gegeben,  bie  fie  in  ber 

Reihenfolge  be^  gefammten  Ülzifytyautyattäetatö  einnehmen.  — 

SSon  ben  Söemcrfungcn,  bie  bi^ljer  in  ben  ©tatö  einzelnen  ̂ Optionen  bei- 
gefügt roaren,  fanben  entfprecljenb  ber  5sor)djrift  bes3  fcljon  genannten  pre«^ 
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©cf.  U.  27.  SKärj  1872  btejenigen  „bispofitioen"  SnljaltS  Aufnahme  in  ben 
Tejt  beS  @tat§,  ttmfpnb  bie  übrigen  in  bie  Kolonne  „(Erläuterungen"  etn= 
gefegt  mürben.  SDtefe  (Erläuterungen  (auf  ber  regten  Seite)  bilben  feinen 
Tl)etl  beS  (Etats  fetbft ;  fie  bienen  zur  ftlarftellung  beS  3)iSpofitioS,  namentlid) 
ber  in  ße|terem  gegen  baS  Vorjahr  eingetretenen  Aenberungen,  ober  enthalten 
fie  ®runbfä§e,  bie  bie  Regierung  bei  ber  SBerloaltttng  befolgen  rottl ;  formell 
Oerpflichtenb  im  Sinne  ber  Beftimmungen  beS  CberrechnungSfammergefegeS 
öom  27.  SJcärz  1872  finb  biefe  ®runbfäfce  für  bie  Regierung  nicht,  ledere 
hat  übrigens  ftetS  ettoaige  Abmeid)itngen  oon  ben  burd)  bie  Erläuterungen 
gemachten  3ufa9en  oen  gefeggebenben  gaftoren  gegenüber  auf  (Erforbern  aus* 
reidjenb  facfjlich  begrünbet.  — 

T)ie  formelle  Anorbnung  unb  Aufteilung  beS  (Etats  fanb  im  Allgemeinen 
ben  oollen  Beifall  beS  SReicrjStagS  unb  eS  mürbe  bort  befonberS  anerfannt, 
baft  ben  formellen  Mängeln  beS  früheren  (Etats  namentlich  bei  ben  Befol* 
bungen  unb  perfönlicrjen  Ausgaben  tl)unlicl)ft  abgeholfen  morben  fei.  — 

T)ie  grünbltdjfte  unb  meitgreifenbfte  Aenberung  gegen  feitfjer  jeigt  bie 

„@elboerpftegung  ber  Gruppen".  3)er  §auptetat  für  1875  fegte  beifpielS^ 
meife  unter  ber  Üiubri!  „©elbuerpflegung  ber  Gruppen "  für  Sßreufeen  unb  bie 
in  beffen  $ermaltung  übernommenen  Kontingente  unter  Titel  20  „©ehälter 

unb  ßötinung  ber  Truppen"  =  80  632  633  Tl.  auS.  T>cr  Spezialetat  für 
$reuf$en  :c-  enthielt,  bem  früheren  Verfahren  entfprecfjenb,  nur  eine  Auf* 
fütjrung  ber  Truppenteile  it.  in  7  ©nippen:  1.  Snfanterie,  2.  Stabatterte, 
3.  Artillerie,  4.  Pioniere,  5.  Train,  6.  £anbmet)rftämme  unb  UebungSfoften, 
7.  für  anbere  Formationen  unb  §u  Oermifchten  Ausgaben,  alfo  $8.  (Gruppe 
9cr.  1 :  Snfanterie  u.  a.  g)  ein  Sinientufanterieregiment  §u  brei  Bataillonen 
=  354  941,52  Tl.,  h)  noch  102  Sinieninfauterteregimettter,  tute  oor,  = 
36  204035,04  Tl.  u.  f.  to.  Summe  ju  9fr.  1  a— v)  =  43  780  306,08  9^. 
2)ie  einzelnen  Abteilungen  beS  Titels,  alfo  5.  B.  9?r.  1  Snfanterie,  ergaben 
Ztnar  bie  ber  (EtatSftärte  entfpred)enben  laufenbcn  ©ebüljrniffe  ber  einzelnen 
Truppenförper  unb  bereu  Summe,  ledere  aber  bezeichnete  niemals  ben  eigene 
liefen  AuSgabebebarf.  Tuefer  bezifferte  fid)  Otelmet)r  in  Söirflidjfeit  in  bem 
Tlafc  geringer  ober  größer,  als  bie  einzelnen  Truppenförper  an  ben  für  bie 
©efammtljeit  beS  Titels  am  Schluß  beSfelben  erfolgten  Ablesungen  (für  $e- 
frutenoalan^en,  Sa^aretljfranfe,  Beurlaubte,  Arretirte  2c.)  ober  3ufä(3en  De; 
tljeiligt  maren.  UeberbieS  follten  nad)  ber  auSbrüdlid)en  geftfetmng  beS  (Etats 

bie  einzelnen  Abteilungen  beS  Titels  „unter  fid)  übertragungSfäljig"  fein.  — 
Auf  biefe  3ßeife  mar  1875  für  bie  SOcilitärUermaltung  ben  gefetjgebenben  gaf* 
toren  gegenüber  nur  bie  ©efammtfumme  beS  Titels  20  binbenb  unb  tft  beim 

aud)  bie  SRedjnungSlegung  hierin,  iuie  bisher,  nur  auf  bie  Tttclfttmme  aus- 
gegangen. Weiterhin  mürben  1875,  mie  in  ben  oorangegangenen  3al)ren,  auf 

bie  (Erfparnifje  beS  Titels  20  eine  grofee  Qa\)l  nid)t  befonberS  etatifirter  AuS= 
gaben  oermiefen,  mie  (Gehaltszulagen,  Söf)nuugSzufdjüffe,  Unterftüt^uugcn,  @qut* 
ptrungSbeit)ilfen,  aufeerorbentlid)e  Soften  für  Turm  unb  gedjtgerätl)fd)aften  u.f.to. 
T)tefeS  Verfahren  fam  burd)  bie  (EtatSaufftelluttgen  für  1876  in  Wegfall.  §ie= 
nad)  mußten  bie  betr.  (Erfparniffe  ber  SReid)Sl)auptfaffe  abgeliefert  tuerben. 
Alle  bie  Oorermühnten  Ausgaben  maren  oon  jefet  ab  befonberS  ju  ocranfdjlagen 

un^  auf  ben  (Etat  zu  bringen.  —  gerner  enthielt  jegt  ber  (Etat  nid)t  mcl)r  bie 
auf  bie  einzelnen  Truppenteile  nach  ben  $erpflegungSetatS  cntfallenbcn  Sal)reS= 
fummen,  fonbern  es  mürben  je  bie  einzelnett  glcidjartigctt  Bcftanbtl)eile  fämmt* 
Üd;er  SßerpflegttngSetatS  ber  oerfd)iebenen  Söaffengattuttgen  beS  betr.  Jiontin* 
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gent§  aU  3al)re«ofä^e  äufammcngefafjt  unb  überfid)t(id)  in  bcn  (£tat  eingefaßt, 

fo  bafe  ba3  Kapitel  24  „(Mbüerpfleguug  ber  Struppen"  bcn  ©fjarafter  eines 
au§  ben  fämmtttdjen  einzelnen  STruppenücrpftcgungSetatS  äufamtnengeftellten 

5lontt n gen t^uer^fCegu n göetatö  annahm,  (Stnige  Seifpiele  aus  bem  ©pcgiatetat 
für  Sßreujjen  *c.,  Äap.  24,  mögen  tjtcr  jur  ©rläuterung  bienen.  Slap.  24  fängt 

an  mit  „SBejoIbungen."  3)er  Xe£t  bc3  S)iSpo|"itiu3  beginnt  31t  Sit.  1  folgen* bermafcen : 

„Stitet  1  Offiziere. 

1  (Sf;ef  beS  aWttitärrcittnftttutS  —  ©encrolleutnant  --     .    .    12000  2ß. 
—  SMenftmotjnung.  —  ©ernte  A  2  be3  £arif3.  —  gonragerattonen  4.  — 

232  SRegimentSfommanbeure  unb  (Stabsoffiziere  im  sJtang  ber  9ftegimcnt3fonuuan= 
beute,  unb  gmar: 

1  bei  bem  Regiment  ber  ©arbeS  bu  (SorpS  .    .    8112  Tl. 
115  bei  ben  Snfanterieregimentern, 
72  bei  ben  Kavallerieregimentern, 

u.  f.  m. 

—  SöofjnungSgelbzufdjufe  II  be3  Tarifs.  —  4  SKegintentSfornmanbcure  tjaben 
£)ienftmoi)nuttg  unb  erhalten  feinen  ̂ otjnungSgetbzufcfjufj.  —  ©erbte  A  4 
be^ro.  C  11  be3  StarifS.  —  gouragerationen  bei  ber  ft'aoaEerie  unb  gelb* 
artillerie  je  4  u.  f.  tu.  — " 

©egen  feittjer  mar  bei  ben  ©ef)  altem  etat^recfjltcf)  eine  bemcrfenSmerttje 

Neuerung  eingetreten.  —  ©er  SDftlitä'retat  für  1875  t)atte  in  ben  ©pe^ialetatS 
mit  9tuSnaf)tne  be£  SlitelS  20,  beffen  betr.  ©ingelauSgaben  in  ben  Gruppen* 
oerpftegungSetatS  enthalten  maren,  (ebigtidj  bie  ©etjälter  unb  SD t e n f t § n I a g e n 
ber  Offiziere  nadjgetoiefen.  £)ie  SBo^nung§gelb§ufcJ)üffe  maren  nur  je  bei 
ben  einzelnen  Seamtenftellen  etatiftrt,  bei  ben  Offizieren  nidjt,  med  bie  öurd) 
ba£  ̂ eicpbeamtengefe^  oom  31.  S^cärg  1873  in  2Iu3fid)t  gefteüte  ßaiferlidjc 
SSerorbnung  über  ben  Sftang  ber  Beamten  fehlte,  Ijier  alfo  au  ©teile  ber  SRang* 
orbnung  bie  ©tatifirung  ber  SöotmungSgelbzufdjüffe  treten  mufete,  müljreub 
aus  bem  Starif  be3  ̂ oljnungSgelbäufdju&gefefceS  unsmeifeUjaft  fyeroorging,  51t 

meldjen  5Ibtt)ei(ungen  be3  Tarifs  bie  einzelnen  Dffijiercfyargen  gehören.  sJhtn 
tjatte  ber  fRetc&^tag  am  11.  £)e$ember  1874  Dedangt,  t%  foße  fünftig  bei  je  ber 
©teile  aufjer  bem  SßotjnungSgclb^ufdjnfe  audi  bie  ©eroteffaffe  unb  bie  gourage? 
fompetenj  angegeben  merben.  tiefem  Verlangen  mar  für  1876  entfprodjen 
morben,  nadjbem  bei  ben  SBerfjanblungcn  über  bie  betr.  Sftefotution  äÄifcber* 
ftänbntffe  bat)in  geljenb,  alte  ob  bie  gen.  Ausgaben  burd)  Stufnatjme  in  bcn 
©tat  für  ba3  gange  ©tat§jaf)r  ocrbinbtid)  merben  folltcn  unb  al§  ob  ferner 
bie  gouragegcbüljrniffe  fjieburd)  einen  gleichen  ober  äfjnlidjcn  (Sljarafter,  mie 

bie  SBefoIbungen,  ersahen  tonnten,  ©rlebigung  gefuuben  fjatten.  —  ©er  33or* 
fdjrtft  beS  gen.  DberredjmtngSfammergefefceS,  bafe  in  bie  ©pegtaletatS  bei  bcn 
SBefoibungSfonbS  bie  ©tettenjat)!  unb  bie  ®et)a(t§fä§e  aufzunehmen  finb,  ent* 

fprad)  fdjon  ber  äftilitäretat  für  1875;  eS  maren  "alfo  fd)on  1875  bei  bet 3)t&pofition  über  bie  SSefoibungSfonbS  aufeer  ber  betr.  Stitelfutnme  bie  ©e* 
fainmtjal)!  ber  ©teilen,  fmvie  bie  in  bcn  ©tat  eingeteilten  äftinbeft*  unb  Ipödjffc 
get).alt£fä§e  btnbenb.  $)urdj  9(ufnat)me  ber  $EBot)nung3gelb=  unb  ©erbtöfäfce 
mürbe  tjicr  ber  jet^t  feftftetjenbe  ©runbfa^  eingeführt,  baji  außer  Den  Sefot* 

231  ä  7800  *m 
1801800  m. 

232  sJiegiment^fommaubcure  2c 
1809  912  Tl 
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bungen  alle  anbern  ftänbigen  (bei  ber  ̂ enfionirung  in  Anrechnung  gu  bringen- 
ben)  3)ienfteinfünfte  nur  auf  ©runb  ber  ©tat£  (ober  befonberer  ©efefce)  Oer* 

liefen  werben  füllen.  —  £)te  5U  ben  betr.  ©teilen  gehörigen  Stationsfäf^e,  bie 
in  bie  XruppenOerpflegung3etat3  fct)on  längfi  aufgenommen  maren,  mürben  §ur 
©eminnung  einer  flaren  Üeberfictjt  über  bie  mit  jeber  ©teile  oerbunbenen  ©e= 
bührniffe  unb  meil  überbieS  eine  anbere  geeignete  ©teile  im  ©tat  tjiefür  mdjt 

§u  finben  mar,  t)ier  nadjgettriefen.  — 

2)er  Xitel  7  enthält  bie  Söljnung  (©olb)  ber  „äftannfdjaf  ten"  in 
folgenber  Söeife: 

„224955  (Gemeine,  einf d) liefeli dj  ©pielleute,  unb  ̂ raar: 
394  bei  bem  Regiment  ©arbeS  bu  ©orp3  a  198        .        78012  Wl 

1927  bei  bem  ©arbejägerbataillon  2c.     .    ä  162  „     .       312174  „ 
40  947  bei  bem  1.  ©arbereg.  §u  gufe  2c.  .    ä  144  „      .     5896  368  fl 
181687  bei  ben  anbern  3nf.4Rcgtmentern  2c.  ä  126  „         22  892  562  „ 
224955  ©emeine  2c   29179116  W. 

2öeiterf)in  mürben  laut  auSbrücflicrjer  53eftimmung  be£  ©tat<3  bie  „Unter* 

ftütmng^fonbV  unb  bie  „fächlichen  Aufgaben"  ben  Gruppen,  bem  bisherigen 
Sftobu3  entfprecrjenb,  in  Äoerfalbeträgen,  ol)ne  bie  Verpflichtung,  bem  fHetcf) 
gegenüber  bie  Sßermenbung  im  ©meinen  natfjäumetfen,  —  als  „Übertragung^ 

fähig"  —  gur  „©elbftberairtljjcfyaftung"  überraiefen.  ©3  mar  bie£  ein  t£)eil= 
toetjeS  Sßeiterbeftehen  ber  früheren  ̂ aufcrjtiermaltung  auf  neuer  etatSrecrjtlicher 

©runblage.  —  ©0  tjatte  ftcf)  bei  ber  „©elboerpflegung"  ber  eine  Xitel  20 
ber  früheren  ̂ eit  in  21  Xitel  oermanbelt  (Sur.  1—7  „Q3efolbungen\  Xtt.  8—14 

„ anbere  pcrfonlietje  Aufgaben",  Xit.  15—20  „©ädjlicrje  Aufgaben",  Sit.  21 
„©onftige  Dermifdjte  SluSgaben"),  unb  ftetjen  nun  in  Kapitel  24  unter  ber 
Ueberfdjrift  „©elboerpflegung"  eine  größere  Anzahl  oon  Aufgaben,  bie  logifd)er= 
meife  nidjt  unter  biefen  begriff  fallen,  mie  Söaffen*  unb  ©efd)ü(pparatm> 
gelber,  Soften  ber  Snftanbtjaltung  be£  UebungSmateriatS,  §ufbefd)lag  unb 
^ferbearjneigelb  u.  f.  m.  —  3m  ©an^en  finb  au£  ben  früheren  60  Xiteln 
be3  9ftiütäretat3  je§t  276  Xitel  gemorben.  —  3)afj  Ijieburd)  bei  ben  Zentral-, 
^roütnjtal*  unb  Sofalbetjörben  bie  mit  Aufteilung,  Ausführung  unb  ̂ ontrole 
be£  ©tat3  üerbunbenen  ©efcrjäfte  eine  ftarfe  ©teigerung  erfahren  fjaben,  fteü)t 
aufeer  3metfel.  £)er  ©runb  für  bie  namentlich  bei  ber  TOlitäroerraaltung  oft 

beftagte  „Vermehrung  be3  ©djreibroerfö'1  ift  jum  Xrjeil  l)ier  ju  fudjen.  23e= 
fonberS  tjaben  fid)  megen  ber  binbenbcn  Slraft  ber  ©tatStitel  nidjt  nur  bie 

©tatsüberfdjreitungcn,  fonbern  auch  bie  „gonbSoerroech^lungen''  b.  i).  bie  SSer- 
rednmngen  an  ftct)  berechtigter  Aufgaben  ober  ©innahmen  an  einer  bem  ©tat 
nicljt  entfpredjenben  ©teile,  bebeutenb  oermeljrt.  SßeitauS  bie  meiften  biefer  SBer* 
mcdjölungcn  beruhen  auf  Verfetjen  ober  Srcthum,  nicht  auf  abmetd)cnber53eurtl)eil^ 
ung  bc£  ©tat§bi3pofitio3  unb  bieten  fomit  f einerlei  allgemeineres  Sutercffe,  fte  finb 

aber  gefe^lid)  bennod)  Dem Söunbe^ratf)  unb  ̂ ieictjStag  tngorm  r>on  „SBemerfungen" 
nor^ulegen.  AnbererfeitS  erfcrjeint  aber  bie  mehrfach  geäußerte  Sfteinung,  als 

fei  Durch  biefe  ©pe^ialifirung  ber  früheren  ̂ aufdjfummen  al§  folche  ber  Will- 

tä'rhau§haft  mefentlid)  Oertheucrt  morben,  irrig.  ̂ (Ucrbing^  jeigt  fid)  erfal)= 
rung^gemäfe  in  berartigen  fällen  beim  Uebergaug  oon  5(oerfalfummen  §u 
betailltrten  ̂ Beträgen  in  ber  Siegel  et)er  ein  $ln3,  als  ein  9)?inu§.  §ier  hat 
fid)  jebod;  au§  biefem  Uebergaug  allein  ein  Mehrbetrag  oon  33ebeutung  nid;t 
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ergeben.  £)ie  äftilitäroertoaltung  legte  für  1875  unb  1876  bte  üüceljrerforber* 
ntffe  gegen  früher  im  (Sinjclncn  ausführlich,  bar;  in  ber  SSubgetfommtffion  ift 
biefeS  9ftcf)r  griinblid)  geprüft  unb,  einige  nttfjt  tn3  ®etotcf)t  fallenbe  3(6f triebe 
abgerechnet,  also  nottjtocnbig  anerfannt  toorben.  Sföan  ruirb  toot)l  im  §in6Iicf 
auf  bic  eingetretene  allgemeine  SßreiSftetgerung,  forute  barauf,  baft  jegt  neue 
SBebürfniffe  in  großer  Qatyl  ju  befriedigen  toaren  unb  au&erbem  öerfc|tebene, 
toäljrenb  ber  ̂ aufdjöermaftung  ̂ nrücfgefteHte  2lu3gaben,  tote  5.  23.  foldje  für 
bie  laufenbe  Unterhaltung  ber  ®ebäube,  in  oerftärftem  äftafie  Ijeroortraten, 
mit  ber  5lnnatjme  nierjt  fet)t  getjen,  bafj  bie  SJätitäroerraaltung,  toenn  ifjr  oon 
1875  ab  nod)  bie  Sßaufdjöertoaltung  bewilligt  toorben  toäre,  mit  einem  erfyeblid) 
geringeren  betrag  pro  ®opf  ber  fjrteben^präfengftärfe,  aU  bem  für  1875  unb 

1876  tr)at)ädjlicf)  oerau^gabten,  nidjt  aufgenommen  toäre.  — 
Wit  ber  Erörterung  be$  SCRilttäretat^  für  1876  ftnb  toir  bei  bem  am 

©ingang  in  ShiSfidjt  genommenen  $tele  eingelangt.  2Sir  rjaben  oon  je|t  ab 
einen,  bem  mobernen  $erfaffung£teben  entfpredjenben,  fpe^ialifirten,  in  ber 

§cmptfacf)e  auf  ba3  Söruttopriujip  gegrünbeten  äfttlttäretat.  £)er  Umfang  be&= 
felben  tjat  natürlich  nad)  unb  nad)  zugenommen;  r>erfd)iebene  Xitel  traten  neu 
t)tn§u  ober  tourben  geänbert.  Sn  Ermangelung  eines  ,f^eicfj3fomptabilität3= 

gefegeS"  unb  pgleid)  grunblcgenb  für  ein  fold)e£  nafjtn  bte  (Snttoicflung  be§ 
&eic|<§etat§recf)t3  oon  gall  §u  gatl  aud)  auf  btefem  (Gebiet  itjren  gortgang. 
2lber  bie  gorm,  in  ber  ftet)  biefe  SBeiterenttoidlung  Ooll^og,  bie  äußere  ©e= 
ftaltung  be3  äfttlttäretatS  ift,  fomeit  e£  fid)  um  bie  fortbauernben  Ausgaben 
tjanbelt,  im  2öe}entlid)en  bi£  auf  bie  ©egentoart  biefetbe  geblieben. 

(ßfltob  folgt). 

Slitnartn  De«  $eutföen  SRetdj*.  1900. 29 



ItndfuidfttnQ 
ber 

©efcf)äft8*  unb  SiedjnungSergetmiffe  ber  auf  ©runb  be3  5tttm(ibität3- 

uttb  $Iter3t)erfici)erimg§gefe£e§  erritfjteten  SSerftctjerungSanftalten 

für  ba3  Satjr  1898. 

SBorbemerf  ungern 

§m  3flCC<3<mt<?m<m. 

S)ic  DMjroeifung  enthält  bie  ©eftf)äft§s  unb  9ftedjnimg§erge6ntffe  ber  31  3n= 
öalibität§*  unb  2lltcr§ücrft(^crung§anftalten  für  1898,  ba§  ad)te  3fted)nung§jaf)r 
feit  bem  Snfrafttreten  be§  3nüalibität§*  unb  SIItcr§öerftcöerung§gcfc^e§. 

£>ie  ileberficrjten  finb  in  berfetben  gorm  tote  im  uorigen  3af)re  aufgeteilt 
inorben. 

SMe  ©rgebniffe  bei  ben  31  3$erftdjerung§anftalten  fteCfen  ficf)  für  bie  legten 
fünf  9re<f)nung§jaf)re  mit  folgt: 

@S  tt)aren  öovfjanben : 1898 1897 1896 1895 1894 

156 154 153 151 
150 

£ülf§arbeiter  ber  SSorftänbe  35 
36 

34 
24 

23 

23üreau=,  Waffen*  unb  Äanäleibeamte  ..  . 
1,359 

1287 1  186 1079 

981 109 
107 

105 99 87 
610 610 610 

610 
618 

66  139 66  318 66  274 60  205 65  776 

326 
333 

323 352 
302 

495 495 
499 

499 
605 

SScfonberc  9Äarfentoerfauf§ftetten     .    .  . 8  921 9  113 9  095 9  176 
9  282 

SÖctt  ber  (Sinjieljung  ber  Beiträge  betraute 
5  323 5  324 5  204 5  014 4  819 

gleicher  SSeife  tuirfenbe  ©emeinbebe« 
fjörben  unb  fonftige  t>on  ber  Sanbe§= 
(£entralbet)örbe  bezeichnete  ©teilen  .  . 2  948 2  936 2  940 2  939 2  926 
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|u  Tabelle  I. 

2)er  Ausfüllung  ber  Tabelle  I  tft  ber  ©taub  com  31.  Dezember  1898  zu 
©runbc  geregt;  habet  finb  bte  Mtgtieber  beS  VorftanbeS  unb  beS  AuSfdmffeS, 
bte  Vertrauensmänner  unb  bte  ©chiebSgerichtSbeififeer  in  Derjenigen  3af)l  auf* 
geführt,  welche  fid)  aus  bem  ©tatut  ober  aus  fonftigen  allgemeinen  Vorfchriften 
ergibt,  unb  §mar  auch  bann,  Wenn  einzelne  ber  in  grage  fommenben  $erfonen 
zur  Seit  ber  Aufteilung  aus  ihrem  Amt  auSgefd)ieben  waren.  3)ie  (Srfajsmänner 
haben  feine  Aufnahme  gefunben;  nur  ben  Veifi£ern  ber  ©d)iebSgerichte  finb  bte 
§ülfsbeifi£er  zugerechnet  Worben. 

3n  ben  ©palten  8  unb  9  ber  Xabelle  I  finb  nur  bte  ftänbig  befchäftigten 

Waffen-,  SSüreau*  unb  ̂ augleibeamten  beziehungSmeife  Unterbeamten  berücffidjtigt, 
baS  Reifet  biejenigen,  bereu  Verwenbung  einem  DorauSfid)ttich  bauernben  Vebürfniffe 
entfprtctjt. 

3m  3af)re  1898  mürben  üon  ben  31  VerficberungSanftalten 
80  836  3nbatibenrenten  unb 
18  826  Altersrenten, 

Zufammen   99  662  Kenten  feftgefefct. 
£)ie  3af)l  ber  im  Sahre  1898  Don  ben  31  VerficherungSanftalten  bewilligten 

VeitragSerftattungen  beträgt 
121  905  für  gälte  Don  Verheiratung, 
23  234  für  £obeSfäHe, 

Zufammen  145  139. 

|u  Tabelle  II. 

2)te  Safykn  in  ben  ©palten  2  bis  7  unb  9  bis  11  ber  Tabelle  II  enthalten 
biejenigen  (SntfchäbigungSbeträge,  Welche  im  Safyxt  1898  burdj  bie  $oft  gesagt 
unb  Don  ben  VerficherungSanftalten  erftattet  werben  finb.  2)a  aud)  bie  noch 
nic|t  rechtSfräftig  feftftefjenben  Kenten  ausgezahlt  werben,  bie  Verkeilung  unb 
Abrechnung  in  jeber  ©ache  aber  erft  nach  eingetretener  Rechtskraft  ber  Kenten* 
bewilligung  erfolgen  fann,  fo  waren  alle  Derartigen  Stüttgen  mit  aufzunehmen 
unb  üorläufig  ber  feftfefcenben  VerficherungSanftalt  zur  Saft  zu  legen.  Vei  ben 
VeitragSerftattungen  bagegen  haüßu  bie  Rechtsmittel  auffdjtebeube  Sßirfiing,  fo 
bafe  im  Allgemeinen  nur  rechtskräftig  feftftehenbe  Beträge  gezahlt  werben;  eS 
tonnten  baher  auch  fämmtliche  ©rfrattungen  im  Saufe  beS  SahreS  auf  bie  ein* 
Seinen  VerficherungSanftalten  2C.  Dertheilt  werben. 

2öie  fid)  bie  für  VerwaltungSfoften  DerauSgabten  Beträge  im  Verhältnis  zu 
ben  (Sinnahmen  (Kapitel  I  bis  III)  bei  ben  einzelnen  VerficherungSanftalten  ftellen, 
Zeigt  bie  folgenbe  Tabelle,  welche  aufcerbem  über  baS  Verhältnis  ber  Aufgaben  für 
bie  Einziehung  ber  Beiträge  etnerfeits  unb  ber  Ausgaben  für  bie  ̂ ontrole  anberer* 
feits  zu  ben  VerwaltungSfoften  im  engeren  ©inne  (Kapitel  V  unb  Kapitel  VIII)  bie 
Auffchtufe  gibt. 

Ueberwetfungen  an  ben  ReferoefonbS  finb  im  3ahre  1898  üon  25  VerfidjerungS- 
anftalten  mit  znfammen  13  944  190,82  Jk  erfolgt  —  zu  oergleichen  ©palte  54  — . 

£)aüon  finb  burd)  ©palte  27  nur  bie  in  baarem  (Selbe  an  ben  ReferoefonbS 
abgeführten  Veträge  mit  7  130  854,02  Jk  nadjgewiefen. 

®ie  in  ben  ©palten  31  bis  36  ber  Tabelle  II  angegebenen  3ah^n  ftellen 
bte  im  Sahre  1898  oerfauften  SDtorfen  bar  nach  Abzug  ber  irrthümlich  oerwenbeten 
unb  oernichteten,  für  welche  bic  Beträge  gentöfe  §§125  unb  127  beS  fsuDaItbttätS= 
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unb  OTer§üerficherung§gefeke§  üott  ben  2krficherung§anftatten  crftattct  morbeu  finb 
ober  p  erftatten  toaren. 

SDer  (SefammterlöS  au§  Beiträgen  fteftt  ficf)  auf  109  386  992,41  «Ä,  überfteigt 
alfo  bie  ©innahmen  au§  Setträgen 

be§  3a^re§  1891  um  20  500  021/35  Ji 
„      1892  „    20  856  369,^  „ 

1893  „    19  494  785/69  „ 
1894  „    16  656  561/13  „ 
1895  „  14  0  3  5  0  9  9,24  „ 

„  1896  „  7  8  6  0  5  9  6/90  „ 
„      1897  „      4  720  463,70  „ 

lieber  bie  3ar)l  ber  bisher  in  ben  einzelnen  ßofjnflaffen  entrichteten  Beiträge 
gibt  bie  folgenbe  Tabelle  3Iuffct)Iufe : 

^n^af)!  ber  entrichteten  Beiträge  in  ben  untenbejetc^neten  Soljnftafjen 

Soljttf  Uffe 

3ufammen 
I II (darunter 5)oW)elmar!ett) 

III IV 

1891 108  310  459 163  871  844 (228  855) 92  514  948 62  485  699 427  182  950 
1892 99  864  782 171  272  806 (152  760) 94  828  134 58  452  781 424  418  503 
1893 98  286  604 169  864  669 (188  413) 99  529  474 60  902  950 428  583  697 
1894 101  468  238 174  179  022 (273  406) 102  957  209 63  254  909 441  859  378 
1895 102  984  236 177  391  174 (373  149) 106  698  714 66  128  439 453  202  563 
1896 105  830  416 184  740  012 (411  053) 115  436  086 73  505  583 479  512  097 
1897 105  135  877 185  686  395 (452  783) 119  271078 80  586  745 490  680  095 
1898 104  251  255 187  874  116 (549  141) 124  002  243 91  502  540 507  630  154 

überfteigt  bemnacfj  bie       ber  im  Sahre  1898  entrichteten  Beiträge  bie  3^ 
be§  3af)re§  1891  um  80  447  204  M. 

„      1892    „    83  211  651  „ 
„       „      1893    „    7  9  046  457  „ 

„      1894    „    65  770  776  „ 
1895    „    54  427  591  „ 
1895    ̂     28  118  057  „ 
1897    ff    16  950  059  „ 

S)tc  3aW  ber  Seiträge,  meiere  im  SDurchfchnitt  auf  ben  ko$\  ber  üerficherung^ 
Pflichtigen  ̂ erfonen  entrichtet  tft,  läftt  ftd)  aus  nachftehenber  Ueberficrjt  erfenneu: 

im  £>ahre ©efammtäaljl 
3)at>on  in So^n  Hafie 

I II III 
IV 

1891 39,7 10(i 
15,2 

8,6 
5,8 

1892 39,7 
9,3 

16,o 
8,9 

5,5 1893 39,8 9,i 
15,8 

9,2 
5,7 1894 40,4 9,3 

15,9 

9,4 5,8 1895 40,9 9,8 
16,o 

9,6 6,0 1896 43,o 9,5 
16,6 

10,4 6,6 

1897 f  43,7 
\1)42,6 

9,4 9,i 
16,5 

16,i 
10,6 10,3 

7,4 7,0 
1898 43,4 8,9 

16,i 
10,6 

7,8 

*)  S3ei  biefer  unb  ber  folgenben  Barjlenreirje  ftnb  bie  (Srgebniffe  ber  Söeruf^ö^Iung  boui 
14.  $uni  1895  $u  ©runbe  gelegt  luorben. 
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SMe  folgenbe  SufantmenfteEung  gibt  ein  S3ilb  baöon,  roie  ficfe  bie  ©innafeme 
au§  Beiträgen  unb  bie  3afel  ber  entrichteten  Beiträge  in  ben  Saferen  1891  bi§ 
1898  über  bie  einseinen  £ofenf(affen  bertfeeilt  feaben.  $)abei  ift  angenommen 

morben,  ba§  bie  Beträge  für  bie  fämmtlicfeen  vernichteten  Warfen  „üoH"  er= 
ftattet  feien. 

ßoljnflaffen 

SSon  100  M.  ber  ©efammteinnafyme  au§  Beiträgen  entfallen  auf  bie 
nebenbe^eiebneten  Soljnflaffen 

im  Safn'e 1891 1892 1893 

j  1894 

1895 

|  1896 

1897 1898 

I 17,06 15,78 15,81 15,32 15,12 
14,59 14,06 13,34 

n 36,87 38,69 37,79 37,57 37,21 
36,40 35,49 34,35 (darunter 

SDoppelmarfen) (0,05) (0,03) (0,04) (0,06) (0,08) 
(0,08) (0,09) (0,«0 

m 24,98 25,72 26,57 26,65 26,86 27,29 27,35 27,21 IV 21,09 19,81 20,83 20,46 20,81 21,72 23,10 25,io 
gufammen  |  100,oo 100,00 100,00 100,00 

|  100,00 

100,00 

|  100,00 

100,00 

SSon  100  ©tücf  ber  überhaupt  geleifteten  Beiträge  ftnb  für  bie 
nebenbe^eidmeten  Soljnflaffen  entrichtet 

£  o  h  n  f  t  a  f  f  e  n im  Safere 
1891 

|  1892 
1893 

1894 1895 1896 

I  1897 

1898 

I 25,35 23,63 22,93 22,96 22,73 22,07 21,43 20,54 
II 38,36 40,36 39,64 39,42 

39,u 
38,53 37,84 37,oi (darunter 

2)o)3peImnrfen) (0,05) (0,04) (0,04) (0,06) (0,os) (0,09) (0,09) 
(0,n) 

m 21,66 22,84 23,22 23,30 23,54 
24,07 

24,31 
24,43 

IV 14,63 13,77 14,21 14,32 14,59 15,33 16  42 18,02 

^ufammen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

£)ie  burcfefcfenittlicfee  ©öfee  be§  2öocfeenbeitrage§  ftettte  ficfe 
im  Safere  1891  auf  20,81  Pfennige,       im  Safere  1895  auf  2 
„      „     1892    „    20,86        „  „      ff      1896    „  2 
„      „     1893    „    20,97        „  „      „     1897    „  2 
„      „     1894    „    20,99        „  „     „     1898    „  2 

1,04  Pfennige, 1/17  n 
1/33  n 
1/55  // 

|u  ben  Tabellen  III. 
SDie  §aupttabeEe  III  entfeält  bie  Qafyl  unb  ben  3afere§betrag,  ber  feit  bem 

Snfrafttreten  be§  ®efefce§  bi§  §um  ©efeluffe  be§  Saferes  1898  ben  31  23erficfeerung§= 
anftalten  enbgiltig  §ur  Saft  gelegten  Rentenantfeeile  (§  90  Slbfafc  2  be§  3n= 
balibität§=  unb  5llter§üerficfeerung§gefe^e§). 

£>a  Diejenigen  taten,  an  bereu  Aufbringung  meferere  S3erftcfjenmg§anfralten 
betfeeiligt  ftnb,  mieberfeolt  erfefeeinen,  fo  beeft  fiefe  bie  Safel  ber  ffietttenantfeeile 
niefet  mit  ber  ber  Rentenempfänger. 

3n§gefammt  mürben  bi§  ©nbe  1898  ben  23erftcfeerung§anftalten  jur  Saft  gelegt: 
390  960  3ni)alibenrentenantfeeile  mit  2  5  8  6  6  021,46  Jb.  3afere§rente  unb 
339031  2llter§rentenantfeeile  mit  25  222  304,84  Jb.  Sa^reSrente; 

Don  biefett  maren  bis  ®nbe  1898  bereits  mieber  meggefaüen: 
122  846  Snbaltbenrcntenantfectlc  mit  7  922  903,91  Jb.  3afere§rente  unb 
137  950  StlterSrentenantfeeile  mit  9  946  034,05  J£  3afere§rente, 

fo  bafe  am  ©cfeluffe  be§  Saferes  noefe  gu  gafelen  waren: 
268  114  Snoatibenrentenantfeeile  mit  17  943  ll7/65  Jb.  SafereSrente  unb 
201081  SllterSrentenantfeeile  mit  15  276  270/79  Jb.  SafereSrente. 
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®urd)fä)nitt§betrag  eine§  Kenten  an  tt)eil§  ergibt  fid)  für  fämmtficfje 

WaIten  bei  ben  Snüalibcnrcntcn  66/16 
„    „   Altersrenten      74/40  A 

S)ie  burd)fd)nittlid)e  §of)e  be§  3af)re§betrage§  ber  üon  ben  31  23erfid)ernng§= 
anftaltcn  bis  ©nbc  1898  bemittigten  Kenten  ift  au§  nacfjftefjenber  Tabelle  er* 
ficfjtlid) : 

3)er  ®nrcf)fdjnitt§6etrag  ber  bewilligten  Kenten  fteßt  ficf)  in  9ftarf  für 

Kenten, 

beren  beginn  fällt 
in  ba§  $af)r 

^nbalibenrenten Altersrenten 

otjne 
9teidj§äitfdjnj3 

M 

mit 3teidj§gufd)uj3 

M. 

o£)ne ^eid)^nfd)iiB 

M. 

mit 

9faicf)§äui"d)ufj 

Jh. 1891  ...   63,39 
113,39 

73,55 123,55 
1892  ...   64,70 114,70 

77,30 
127,30 

1893   67,99 117,99 79,4i 129,4i 
1894   71,20 121,20 

75,6i 
125,6i 

74,03 124,03 81,84 131,84 
1896   76,68 126,68 83,56 

133,56 

1897  78,68 128,68 86,12 136,12 
1898   80,00 130,00 89,72 

139,72 

SMefe  3a6^n  fönnen  aCferbtngS  als  enbgtltig  utäjt  angefetjen  merbeu,  ba 
ftetS  nod)  Kenten  bemiülgt  werben,  beren  beginn  in  bie  »ergangenen  Safjre  faßt. 
®ine  nterfltdje  Aenberung  mirb  inbeffen  nur  für  ben  £)urd)fcf)nittSbetrag  ber  im 
3aljre  1898  beginnenben  Kenten  p  erwarten  fein.  3u  ber  als  2tnf)ang  bei= 
gegebenen  Tabelle  finb  bie  SDur^fdmittSprjen  ber  Kenten  nad)  einzelnen  $er= 
ficrjerungSanfralteu  angegeben. 

®er  Söeftanb  an  Snüaliben*  unb  2nterSrentenantf)eilen  am  ©djluffe  beS 
3aI)reS  1898  ergibt  ficf)  aus  ben  Tabellen  III  a  unb  III  b.  3u  bemerfen  ift 
hierbei,  bafe  für  baS  ©eburtsjaljr  1828  (Sitter  70  3af)re)  erft  etma  bie  ©älfte  ber 
bemitfigten  Altersrenten  bis  @nbe  beS  ©efd)äftSjaf)reS  öertfjeilt  mar  unb  beSfjalb 

Auf  bie  nebenbejeicrjneten  Altersgruppen  entfallen 

Alters* 

g  r  n  p  p  e  n 

üon  ber 

@efammti)eit  ber 
ftntoaltbcnreutenanhjeile 

nom  Rimbert 

ber 
©efatmntgaljl 

be§ 
oal)ve*betvai]Cv 

ber  3npalibenrentenanletf)e 
2Xmni)I M 2lngal)I Jk 

20  bis  25 
26  „  30 
31   „  35 
36   „  40 
41    „  45 
46   „  50 
51    „  55 
56   „  60 
61    ii  65 
66   „  70 

71  nnb  barüber 

3  959 
8  107 
8  619 

10  299 
12  100 
17  934 
25  904 
38  329 
53  713 
57  194 
32  046 

231  997,93 
437  757,i7 
510  158,50 
636  817,38 
778  777,57 

1  189  311,35 
1  762  363,98 
2  639  859,37 
3  713  460,35 
3  937  011,45 
2  105  602,50 

1,48 
2,99 

3,22 
3,84 
4,51 

6,69 
9,66 

14,30 

20,03 
21,83 
11,95 

1,29 
2,44 2,84 

3,55 
4,34 
6,63 
9,82 14,71 

20,70 21,94 

11.74 
©nmme 268  114 17  943  117,55    1  100,oo 100,00 
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audj  nur  Aufnahme  gefunben  f)at.  (§S  ift  beSfjalb  bie  2Sertf)eiIung  ber  2HterS= 
rentenantt)etle  über  bie  Altersgruppen,  tute  fie  fitt)  fytx  geigt,  nur  als  eine  an= 
näfjernb  richtige  anpfeljen. 

9JHt  biefer  (Sinfcfjränfung  ergeben  ftcr)  für  bie  ©efammtljett  ber  31  23er* 
fidjerungSanftalten  bie  umftefyenben  unb  folgenben  S^fat: 

Auf  bie  nebenbe^eianteten  Altersgruppen  entfallen 

Alters- 
üon ber üom  föunbert 

©efammtfyeit  ber ber©efamtntäal)l|be§3a^re§betrage§ 
gruppen TOerSrentenantbetle ber  Altersrenten  anheile 

Sittel M Angabt 
Jk 

70 9  285 851  831,93 

4,62 5,58 
71 15  790 1  319  172,55 

7,85 

8,63 

72 19  065 1  523  038,86 

9,48 9,97 
73 20  774 1  618  706,69 10,33 10,60 
74 20  369 1  550  534,98 10,13 10,15 
75 20  160 1  507  642,07 10,03 

9,87 71  bis  75 96  158 7  519  095,i5 47,82 49,22 
76    „  80 72  623 5  292  472,i2 

36,11 34,64 81    „  85 19  905 1  400  808,07 

9,90 9,17 
86    „  90 2  889 197  255,i2 

1,44 1,29 
91  unb  barüber 221 14  808,40 

0,ii 0,10 
©umme 201  081 15  276  720,79 100,00 100,00 

Aufeerbem  mürben  ben  uad)  §§  5  unb  7  beS  3nbalibitätS=  unb  5ttter§* 
tterfid)erungSgefekeS  pgelaffenen  befonberen  taffeneinricfjtungen  aus  ben  bis  pm 
©d)luf$  beS  3ctf)reS  1898  öertf)eilten  reicf)Sgefe£lid)en  Kenten  pr  Saft  gelegt: 

25  251  3nüalibenrentenanu)eüe  mit  174O719,09  M.  3af)reSrente  unb 
7  390  SllterSrentenantfjeile  mit  731  7 19, 30  A  3crt)reSrente ; 

öon  biefen  roaren  bis  @nbe  1898  bereits  roieber 
9  153  Snbalibenrentenantfjette  mit  608  380,27  M.  3af)reSrente  unb 

2  728  2llterSrentenantf)eile       „   275  321,23  M.  3'a^reSrente 
meggefatten,  fo  bafe  am  ©bluffe  beS  3a!)reS  noef)  in  traft  maren 

16  098  3ntialtbenretttertantf)eile  mit  1  132  338/82  M.  3af)reSrente  unb 
4  662  2llterSrentenantf)eile       „    456  398,07  A  3af)reSrente ; 

lieber  bie  SSert^eilung  ber  Sfteuteuantljeile  ber  9  befonberen  taffenetnriebtungen 
gibt  bie  na^folgenbe  3ufammenfteüung  2luffd)Iuj3,  bei  ber  bie  üorfjtn  ermähnte 
©infdjrättfuuß  ebenfalls  p  beachten  ift 

Auf  bie  nebenbeaeidmeten  Altersgruppen  entfallen 

Alter S= üon  ber  ©efanuntljeit  ber 
3nöalibenrentenantbeile 

com  ftunbert 
ber  ©efammt8aljl|bc33ai)rc3&ctrage§ g  r  u  p  p  e  n 
ber  ̂ uoalibenrentenantbeile 

51nsabl M. Sittel 

Jh. 20  bis  25 
26  „  30 
31   „  35 
36   „  40 
41   „  45 
46  „  50 
51   „  55 
56   „  60 
61   „  65 
66   „  70 

71  unb  barüber 

92 273 
427 

566 
809 

1378 
2  098 
3  212 
3  618 2  570 
1  055 

4  542,34 
14  188,20 
24  863,9i 
35  698,56 
54  145,73 
98  180,29 

152  526,i9 
234  502,io 
263  066,47 
181  899,67 
68  725,36 

0,57 
1,70 
2,65 

3,52 
5,03 

8,56 

13,03 
19,95 22,48 

15,96 

6,66 

0,40 
1,25 

2,20 

3,16 
4,78 

8,67 

13,47 

20;7i 
23,23 16,07 

6,07 ©umme 16  098 1  132  338,82 
100  00 100,00 



5nter3üerficJ)erung§gefe&e§  ertöteten  Vcrftd&erungSanftaltcu  für  ba§  3afjr  1898.  443 

Huf  bte  nebenbejeidmeten  2llter3gruppen  entfallen 

Alters* Mon  her  (ftefmumtheit  ber Dorn  öunbert 
Der  (Siofanunt.^af)t|bcö^a0rc6bctrnflcä 

(i  tu  ü  ü  e  n VUtcrcftentenantgeue 
ber  Slltei'Srentenanttjcile 

M. 

Shtgafyl 
M 

70 Kl  7 Ol  / OD  Ol£,09 11, 09 
Iii, 34 

71 599 61  129,03 
12,85 

13,39 
79 OÖO C<7  QQA  „ 

in  ., 

12,55 1Z,57 
73 609 55  902,40 13,06 12,25 
74. 543 52  264,94 11,65 11,45 
<  o 464 44  125,92 

9,95 9,67 
71  bi§  75 2  800 270  802,53 60,06 59,33 
7ß  ßn 1  153 108  290,47 24,73 23,73 
81   „  85 172 18  700,83 

3,69 4,io 
86  „  90 18 2  122,i5 

0,89 

0,46 

91  unb  betrübet 2 179,oo 

0,04 0,04 ©umme 4  662 456  398,07 100,00 100,00 

|u  ben  Tabellen  IV. 
Die  Tabellen  IV  geben  eine  Uebevfidjt  über  bie  im  3nl)ie  1898  Don  ben 

31  SSerftdjerungSanftaltcn  fefrgefe^ten  ©rftattimgSfSffc  (§§  30  unb  31  be*  3"= 
oalibität§=  unb  3llter»üerfici)erung§gefefee§). 

3n§gefammt  mürben  oon  beu  Verucf)enmg§an[talten 
in  121  669  pOen  oou  Verheiratung  ....  3  482  767/44  .4f 
in  23  242  Sobe^ftilien   926  352,06  JL 

erftattet. 

3Me  buvd)fd}nittlid)e  .«pöfye  be§  auf  jeben  (Srftattungäfatl  fomnienben  95ctvage§  berechnet  ftd) 
für  ftimmtlid]c  9lnftalten: 

Sei  ben  SBenrilligungen in  Ratten  t>on  Verheiratung  auf in  Sobe§fäHen  auf 
be§  ̂ a^reö 

M. 
1995 21,78 29,i4 1896 23,74 31,33 1897 26,23 

35,44 1898 28,62 
39,86 

gür  bie  (Stefatnmtrjeii  ber  31  Verfid)eriutg*aiiftalten  ergeben  fid)  bie  folgenben 
Verhältnifo;af)len : 

2luf  bte  nebenbejeichneten  ©eburt^iabrgänge  entfallen 

©  e  B  u  r  1 8  * 

ja&rgctnge 

r>on  ber com  föunbert 
©efatnmt^eit  ber 

©rftattungen  in  fallen 
ber 

@efamtut3al)l 
be§ 

Vetrage§ 
oon  Verheiratung ber  ©rftattungeu 

Singahl 

Jb 
bis  einfcbl.  1829 
1830  bi§  1839 
1840   „  1849 
1850   „  1859 
1860    „  1869 
1870  unb  barüber 

19 
339 

2  412 
22  356 
96  543 

596,95 
10  614,36 
74  818,76 

672  201,08 
2  724  536.« 

0,02 

0,«8 
1,98 18,87 

79,85 
0,0» 0,30 2,15 19,30 

78,28 
^umme 121  669 3  482  667,44 100,00 100,00 
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Huf  bie  nebenbeseicbneten  ©eburtsjabrgänge  entfallen 

jafjrgäng  e 

r>on  ber  ©efammtfyeit 
ber  (Srftattungen  in 

SobeSfällen 

Dorn  Rimbert 
ber 

@efammtgaf)l 

bes 
VetrageS 

•ber  ©rftattnngen 
M M 

bi§  einfd&l.  1829 
1830  bis  1839 
1840  „  1849 
1850  „  1859 
1860  „  1869 
1870  unb  barüber 

626 
4  509 
6  242 
6  257 
4  527 
1081 

22  837,36 
176  135,19 
251  178,07 
257  451,5i 
182  114,17 
36  635,76 

2,69 19,40 
26,86 
26,92 
19,48 

4,65 

2,47 19,oi 
27,u 

27,79 
19,66 

3,96 

Summe 23  242 926  352,06 100,00 
100,00 

Slufecrbcm  mürben  öon  ben  nad)  §§  5  unb  7  be§  SnöalibttätS*  unb  2llter§öer= 
ftd)ermig§gefeke§  pgelaffenen  befonberen  Üaffenetnridjtungen  im  3af)re  1898 

tu      7  7  gällen  üon  Verheiratung   2  185,36  Ji, 
in  2  507  £obe§fäEen   113  666,07  JL 

erftattet. 
gür  bie  Verkeilung  ber  (Srftattung3antf)eiie  ber  9  befonberen  Waffen* 

einricrjtungen  über  bie  ®eburt§jaf)rgänge  gibt  bie  nacrjfolgenbe  3ufammenfteüung 
2lnf)art§punfte: 

©eburtS* 

1  a  l)  r  g  ä  n  g  e 

2luf  bie  nebenbegeicbneten  ©eburtsjabrgänge  entfallen 

üon  ber 

©efammtfyeit  ber 
(Srftattungen  in  fällen 

üon  Verheiratung 

uom  Rimbert 
ber 

©efammtjabl 
beS 

Vetrages 

ber  (Srftattungen 

feabl      1  m 

M. 
1840  bis  1849 
1850    „  1859 
1860   „  1869 
1870  unb  barüber 

1 
5 11 

60 

37,5o 145,92 
336,49 

1665,45 

1,30 

6,49 
14,29 

77,92 

1  71 

6,68 

15,4. 76,21 Summe 
77 2  185,36 100,00 100,00 

©  e  b  u  r  t  S  = 

j  a  l)  r  g  ä  n  g  c 

2luf  bie  nebenbe3eicf)neten  ©eburtsjabrgänge  entfallen 

uon  ber  ©efammtt)eit 
ber  ©rftattuugen 
in  SobeSfällen 

nom  £unbert 
ber 

©efammtsal)! 
beS 

Vetrages 

ber  Grftattungcu 
Hmabl M 3lmabl 

Jb. 
bis  emfd&l.  1829 
1830  bis  1839 
1840   „  1849 
1850  „  1859 
1860   „  1869 
1870  unb  barüber 

47 

415 
756 
674 498 
117 

2  114,06 
18  986,  e 
35  015,67 
31  292,42 
21  787,48 
4  470,28 

1,88 
16,55 
30,16 
26,88 19,86 

4,67 

30,8i 
27,53 
19,17 

3,9:! 

Summe 2  507 113  666,07  100,oo 100,00 
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|u  Tabelle  V. 

2)er  33ermßgen§beftanb  unter  §ingurecf)nung  be?  2Bertf)e§  ber  Sntieutarien 
beträgt  natf)  Tabelle  V 

618  105  551M4  A 

taffeubeftanb  nutzte  bei  brei  23erfid)erung§anftalteu  ein  negatiüer  23e* 
trag  angegeben  merben,  tueti  pr  Seit  ber  Abführung  ber  t>on  ber  *ßoft  borfcfjufc 
meife  geleifteten  SRentenga^Iungen  bie  (Einnahmen  be§  3af)re§  1898  in  2Bertrj; 
papieren  angelegt  toaren  unb  pr  SSenitcibung  einer  Umtuecfrfelung  biejer  Rapiere 
bie  gebauten  3^^ungen  au§  ben  für  ba3  3afjr  1899  bereiunaf)tnten  S3aarbeträgen 
entnommen  morben  finb. 

S)ie  Berechnung  be§  burd)(d)nittlid)en  jäbrlidien  3in§ertrag§  6at  Dei  *>en  in 
Sßertfjpapieren,  Darlehen  2c.  belegten  .fapttalbeträgen  uom  §unbert  be§  Slnfauf§* 
preife§  folgenbe  lleberfidjt  gegeben : 

SSerftcberit  ng§= 
jährlicher  ßinSertrag  vom  Sintbert §1 

be§  SXnfoufSprcifeS 
a  n  ft  a  1 1  e  n 

1891  |  1892 1893 1894 1895 1896 
los  1 1898 

1. Dftpreujjen  .... 
o 

ö,67 

o 

ö,66 

'3,61 

3,56 
3,51 

3,49 

3,49 3,47 

2. 2öeftpreu^en 

3,69 3,67 3,69 3,67 
3,56 

3,52 3,43 3,43 

Q 
o. Berlin 

3,66 3,60 
3,56 

35, 

3,48 
3,48 3,45 3,45 

4. 33ranbenburg .... 

ö,70 

Q 

ö,69 3,65 3,65 3,44 
3,:« 

3,31 
3,33 

5. Bommern 

3,63 3,61 3,59 
3,63 3,65 

3,61 3,58 

3,58 

6. 33 o feit 

3,67 3,05 3,69 3,85 3,80 3,77 
3,79 

3  79 
7. 

©chleften  . 

3,67 3,64 3,64 
3,64 

3,52 

3,47 
3,41 

3^42 

8. 
(?>frrfifpiT=9]f  nhnTt Q  an 

0,67 ö,70 
3  C9 

3,67 

3,63 

3,59 
3,46 3,47 

9 

3,71 3,70 
3^71 

3,69 3,66 3,54 3,48 3  45 

10! 
£>annoüer  .    .    .    .  •  . 

3,67 3,76 
3,75 3,71 

3,69 

3,65 

3,56 

3,54 

11. Sßeftfalert  

3,57 
3,59 3,60 3,62 3,60 

3,56 

3,53 
3,52 

1  o 
$eiieitsytaiiau    .    .  . 

3,61 3,62 3,61 3,59 3,53 
3,45 

o 

ö,45 

o  .  , 

ö,45 

13. 9theinprot>inä     .   .  . 

3,58 3,55 3,54 
3,52 

3,47 
3,44 

3,41 

3,40 

14. Dberbapern  .... 

3,7X 3,72 3,67 
3,64 

3,65 
3,64 3,62 

3,59 

15. Dtieberbapern  .... 

3,77 3,82 3,84 3,83 3,79 3,72 3,76 
3,77 

16. »  
3,77 

3,69 3,70 3,63 3,59 
3,54 

3,51 

3,51 

17. Oberpfalj  

3,87 
3,87 

3,87 3,88 3,85 3,84 3,72 

3,70 

18. Oberfrcmfen  .... 

3,85 3,85 3,81 
3,85 3,86 3,76 3,70 

3,68 

19. 9JtitteIfranfen  .    .   .  . 
3,78 

3,75 3,72 

3,76 3  73 

3,71 
3,63 

3,62 

20. Unterf raufen  .... 
3,79 3,79 3,78 3,75 

3,69 3,62 
3,51 

3,5. 

21. 

3,83 3,80 3,77 3,78 

3,76 3,71 
3,59 

3,58 
22. Königreich  ©achfett  .  . 

3,62 3,62 3,62 3,60 3,57 
3,53 3,52 

3,52 

23. 2Bürttemberg  .... 
3,84 3,79 3,77 3,74 

3,68 
3,59 3,54 3,50 

24. SSaben  

3,91 
3,98 

3,99 3,96 
3,84 3,75 3,73 3,72 

25. ©roBbcrjogtbnni  Reffen 
3,87 3,85 3,80 3,77 3,74 3,71 3,69 3,65 

26. 9JcedIenburg  .... 
3,58 3,56 3,59 

3,62 

3,58 
3,55 3,50 3,50 

27. £f)üringen  .... 
3,63 3,62 3,68 3,68 3,62 3,58 

3  53 

3,53 

28. Dlbenburg  .... 
3,70 3,70 

3,70 3,71 3,09 3,70 
3,69 3,69 

29. SBraunfchroeig    .   .  . 
3,59 3,60 3,59 

3,59 
3,57 

3,54 3,52 
3,51 30. föanfeftctbte  .... 

3,67 
3,63 3,61 3,60 

3,41 
3,38 3,37 

3,38 

31 (IlfafcSqtbringen    .  . 
3,71 3,65 

3,02 3,60 
3,44 3,35 

3,34 3,25 
$m  $)urchfchnitt  für  ba§ 
gefammte  Kapital  .  . 

3,67 
3,67 3,66 

3,65 3,58 
3,53 

3,49 

3,49 
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tarnen 

^)urd)f d^ntttltcfje  £öf)e 

in  ̂ rojenten  ber  ©efammteimiafymeii 

ftap.V-f-Äap.VIII (£alv  n©0  19  + 
©p.  25). 

Äap.  V  big  IX (%al\  II  <Sp.  19 bis  21,  25  u.  26) 

Dftpreufjen  
SBeftpreufeen  
»erlitt  
SranbenBurg  
Bommern  
$ofen  
©djleftett  
©acfjfen^lnrjalt  
6c$Ie8njtg*£>oIftettt  
föannorjer  
SBeftfalen  
Mfen=9caffau  
$i)emproüin3  

Dberbanem  • 
Ütieberbanern  • 
Wh   • 
Oberpfalj  • 
©berfranfen  
ajlittclfranfcn  
Untcrfranfett  
©crjnmben  

^ömgreidj  ©acfjfen  • 
Württemberg  • 
'Raben   .  • 
©rofjfjerjogtbum  Reffen  
SKecflenburg  
%  Düringen  
DIbenburg  
Öraunfcfjtrjeig  
fcanfeftäbte  
@Ifafr2otr)rmgen   

$m  $urdt)fdmitt  für  ba§  Oietcrj   .  . 
1897 
1896 
1895 
1894 1893 
1892 
1891 

12,04 

9,65 4,00 

6,18 

6,52 

14,02 

6,9» 

5,16 

6,95 6,50 4,00 4,21 

2,93 

2,57 4,22 

2,33 
4,16 
3,18 1,67 

3,58 
2,73 

5,59 

7,95 5,06 

7,78 
7,69 
6,27 4,59 

7,13 7,79 4,oi 

0,66 
5,47 5,33 
5,25 4,91 
4,88 
4,93 4,13 

x)  3)iefe  3a!t)len  föntten  ju  dergleichen  ber  $8enr>aItnng§foftcn  ber  einzelnen  $er= 
ftalten  mit  burd)|cf)nittlicf)  (jöljeren  Sofjnflafien  naturgemäß  einen  geringeren  Sßroftentfafc  i§rer 
nieberen  Öotjnflaifen  unb  be§Ijalb  geringereit  SBeitragSetnnalmten ;  anbererfett§  tft  bie  Saty 
9lrbeit3bcuter  ju  fjoeb  gegriffen,  ferner  roirb  bie  $ö&e  ber  SSermaltungSfoften  luefentlicb 

Slufroenbungen.  enblid)'  ift  ber  2(rbeit§umfnng  ber  $erfid)erung§anftalten  nicfjt  allein  ab= Kenten  unb  $eitrag§erftattung§anträge,  unb  bieje  ̂ ot)I  ifi  mieber  um  \o  größer,  je  ungünftiger 
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ber  $erroattung3roften  *) 
33on  100  Ji  Der  burd)  Äap.  V  unb  Äap.  VIII  (lab.  II 
©p.  19  u.  25)  bargeftellten  Aierroaltunaetoi'ten  entfallen  auj 

in  Warf  wo  .ftopf  bev  Skrficfyerten  unb 
Satyr  bei  ilnnaijme  uon  46  Söettväaen ßoften  ber  ©in; 

jü'fyuna,  ber  5öei* 
träge  Kapitel  VIII Xitel  2  (©p.23) 

Soften  ber  Äon; hole  Äapit.  VIII 
Xitel  3 

(©palte  24) ßufammeu 
tfap.V+ßap.  VIII 
(Sab.  II  2p.  19  + 

©]9.  25) 

Äap.  V  bi«  IX 
(Xab.  II  ©p.  19 
bid  21,  25  u.  26) 

0,88 
0,76 
0,52 
0,59 
0,57 
1,02 
0,51 
0,52 
0,73 
0,65 
0,44 
0,47 
0,32 

1,01 
0,92 
0,56 
0,66 
0,66 
1,26 
0,68 

0,57 
0,80 
0,72 
0,49 
0,52 
0,38 

0,9 

0,3 

0,i 

0  7 9^5 
2,8 

16,4 

31,2 
20,2 12,i 

8,6 
22,i 
22,6 
11,2 

22  8 13^6 

32,0 13,6 17,8 

1,7 

31,2 
21,1 
12,i 

8,9 

22,i 

22,6 
12,4 

23  s 

23,i 

34,8 
13,6 17,8 18,1 

0,29 
0,36 
0,23 
0,37 
0,29 
0,17 
0,32 
0,99 

0,30 
0,42 
0,27 
0,41 
0,32 
0,19 
0,37 
0,31 

4,7 

16,0 

9  8 
10^3 

6,3 
7,8 

12,0 10,1 

4,7 16,o 

9  8 

10,'s 

6,3 
7,8 12,0 10(i 

0,65 
0,86 
0,68 
0,89 
0,71 
0,67 
0,52 
0,79 
1,09 
0,46 

0.69 
0  93 0',62 

0,92 
0,76 
0,71 
0,56 
0,83 1,13 

0,51 

63,0 

43,i 52,6 
51,8 

51,8 

47,2 
61,6 

4,5 

4,2 
11,9 
19,5 

6,1 9,3 

7,» 5,0 
22,8 

63,o 47,6 
56,8 

63,7 19,6 

57,9 

9,3 
55,i 
66,6 
22,8 

0,58 
0,54 
0,52 
0,51 
0,47 
0,4« 
0,45 
0,37 

0,65 
0,61 
0,58 
0,57 
0,52 
0,50 
0,49 
0,40 

19,5 
20,3 20,0 
18,9 
18,3 
21,6 
19,5 12,9 

12,7 

12,8 12,9 

12,6 13,1 
11,8 

lO'e 

5,6 

32,2 
33,i 
32,9 

31,5 

31,4 33,4 
30,i 18,5 

fid)erung§anßalten  unter  einanber  nid)t  herangezogen  werben.  (SincrfeitS  werben  bie  5tn« 
©umarmten  al§  93erroaItung§aufmanb  Derbraucf;en  al$  cinbere  s}lnfta(ten  mit  dor wiegen b 
üon  46  93eitrag3ntarten  pro  ßopf  unb  %ai)x  für  Slnftalten  mit  öurd)fd)iiitttid)  für^erer 
beeinflußt  oon  ber  Slrt  ber  93eitrag§erfjebung  unb  Oon  ben  für  bie  ftontrole  erfotberlidjen 
gängig  üon  ber  3af)l  ber  SSerfidjerteu,  fonbern  nod)  tnerjr  pon  ber  ̂ atjl  Der  311  bearbeitenden 
bie  91  IterSgr  Heining  ber  Sßerfidjerten  ift. 
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Tabelle  I. 

0  r  g  a  n  i  f  a  t t  o  n 

8at)l  ber 

an  ft  alten 
aflitglieber  be§ 

StorftönbeS 

J5 

ss> 

«s> 
«s> 

Q> 

jO 

53 
s-> a> 

nic^t  beamtete 
unb  jtuai 

PS 

w  £ 

es  es 

tu 

.-£? 

*S 

w «S> 

«s>  j_, &> 
SSertvetev 

bec 

»-> 

o 

:S 

RJ> 

~S 

«s> 

ä 

CS 

«  S £  g — 

Q  5
5 

Dörnen 

tu 

CS 
C33 

"S 

Ä 

5-> 

w 

<^> 

~£ 

CO 

S3- 

Ci CS o 

J-> 

1> 
CS 

^§ 

CS  J§ 

£3 

CS 

>p 

o 

JE? 

S-> a> CS 

5-< 

4> 
CO 

tt O 
OS 

<i> 

CS2 

«s> 

JO 

IM 

19 

S-t  — . 
o 

Ö 

L 
2. 

9 ö. i. 5. 
6. 

7. 

8. 

Q 

y . 

1  0 1 1 
1 1 . 12. 13. 14. 

15. 
4 2 2 

1 
— 8 Q o OU 9  0^9 

32 
33 

264 114 
2. 3 1 1 — 5 1 50 90 1  ̂ 94. 9 

21 

840 
13 

Q o . Berlin 2 6 1 ö ö 
ZU 

QO 
14 

1 30 19 
A rr. 6 1 1 8 107 IUI Q O 90 

ZU 
9  844. 7 

29 

348 
8 

5. Bommern  .... 3 7 _ 4-0 o 90 
ZU 

1  7Q0 i  i  yu 
15 28 

1  120 6 
6. s$o[en  

A 

"± 

1 1 0 84 3 
20 

1412 

16 
30 360 770 

7. Sdjlefien  .... 
A 

*± 

Q o 9 163 
13 

40 
4  556 16 

56 
580 2  594 

8. (5aa))en=zlnl)alt  .  . 
a 0 1 1 o O 1 91 5 30 6  762 

36 
31 

760 873 
9. ©cfylesrotg^olftem  . 

Q ö 
\ j 

t- 

0 42 3 
20 

856 
6 21 180 1  370 

10. £>annouer  .... 
o Z A 4 K ö 

57 
3 30 

5  588 

25 

68 544 
113 

11. Söeftfalcn  .... Q 1 1 — e 0 1 
60 

7 30 2  386 5 
32 

256 
103 

12. $effen=9taffau .   .  . 
Q O 1 1 — 5 

46 
2 20 

347 
2 

34 

510 
220 

13. 9il)etnproütn3 . 3 7 A 
84 

6 
40 

6  987 — 60 2  680 613 

1  4 11. 1 1 o 2 
20 

1 

12 
,  1  300 

1 
24 

~ 

15. 9tteberbarjern  .   .  . 1 1 3 

10 

1 
12 

1  946 1 24 
321 16. Wall  ..... 1 1 1 1 4 — 7 1 

12 
1  488 24 

382 17. Oberpfatj  .... 1 1 4 7 1 
12 1  564 1 \ 

24 1  Q ^jöci|iunrcn  . 1 1 1 3 6 1 
12 

2  157 1 24 — 

19. 9JHttelfranfen .   .  . 1 1 1 3 7 1 
12 1  199 

— 1 24 — 

20. Unterfranfen  .   •  . 1 
' 

3 3 8 

'12 

1  972 
— 1 

24 

— 

21. ©djroaben  .... » 3 9 1 
12 

1  890 1 1 24 — 

22. ^önigreiti)  ©adjfen  . 3 — 5 6 QA 0 1  ä ^  OÄQ o  uoy — 4 
90 

23. SBürttemberg  .   .  . 4 6 2 Q7 

o  < 

o OA Z4: Q  OOfi 
o  zzo 

63 
5 

120 

64 24. Stoben  2 4 

25 

2 

26 

3  062 
2 3 

36 
1 

25. ©ro^ei&ogtf).  Reffen o — 
22 

1 
14 

222 

21 

1 
24 26. SOiecEIenburg  .    .  . 3 5 

27 
2 

10 

362 

10 
1 8 62 

27. Düringen.    .    .  . 3 5 oo zz z 1  Q Q ö J  o 208 

396 
28. Olbcnburg    .    .  . 1 3 1 9 1 

10 
492 2 1 

24 
166 

29. Skaunfdjroetg .   .  . 2 2 2 6 1 
12 

1 
14 952 2 1 

20 
3 

30. ftanfeftftbte    .   .  . 2 2 2 6 1 44 3 22 170 

10 
3 

72 

113 
31. ©Ifafcßotfnüngen 2 1 1 4 

41 
2 18 238 28 

11 
110 

595 

8ufammen  .  . 78 38 
38 

2 156 35 1359 109 610 66  139 
326 495 9  376 8  921 



HlterSimficfjerungiSgefefceS  errichteten  $erftcf)erung3anfialten  für  ba§  3a$x  1898.  449 

Allgemeine  Heberet. 

©tusie^ung  ber  Beiträge 3al)l  ber  beratüigten 

MI  ber  gentäB  §§  112  bis  114 
Beauftragten 53eitrttt§erftattungen 

SS «j 

a> 

*S 
ö j-> 

©emeinbe* 
beworben  unb 
fonftigen  von 
ber  £anbe£s 

äentratbefyörbe 
bezeichneten 

t>on  ber 

$erftcf)erung3= 
anftalt 

eingerichteten 
£)ebe|tellen 

J=>  ts 
6*? 

.  <-> 
•<-»  s> 

S3 

-CS 

jO 

o 
w 

53emerfungen 

16. 17. 18. 19. 20. 
21. 

22. 

23 

9 1 

868 

379 

4  579 
2  787 

4  179 
2  595 

997 

521 

2luf?et  bcn  aufa.efüf)rs 
ten  Beamten  irterbcn 
in  .öeüftätten  k.  be= 

Wäfttgt: 1 
9 _ 

271 
1290 

1936 
4  496 

8  040 

6  327 
1102 
1  347 

16  ̂ erfonen,  babon 1  tm  Nebenamt 

2 — — 559 2  614 3  150 648 
1 — 529 2  615 3  137 689 

59 1 1940 10  078 9  970 
2  973 

6  ̂ erfonen,  babon 1  im  Webenamt 
30 1  377 6  653 1  392 
9 \ 

812 
2  600 3  089 

494 

91 2 971 4  893 
5  584 

965 15  ̂ erfonen. 
725 

3  104 5  817 1  036 

471 2  097 4  495 609 

326 13 1374 6  971 11  814 2  019 

■ — 291 2  480 2  319 
396 

184 
1 106 526 102 

212 792 1  198 307 
183 690 

642 
121 

172 1029 1  039 158 

199 1  177 2  533 342 

120 1049 847 109 
1 124 1  180 948 167 

2  319 45 1980 5  207 14  672 2  290 
246 1911 — 913 3  227 3  908 662 
424 523 2  565 3  129 563 
582 420 — 250 1  241 2  659 

381 1 515 1  126 2  159 440 

788 75 1 523 1  729 2  928 728 3  5ßerfotten 
24 

283 
118 

457 

22 

75 217 

231 

313 
646 

1209 

710 
1  142 
3  525 

107 

269 
678 

io  <Berfoneti ,  baoon 
2  tm  ".Nebenamt 

17  ̂ erfoueit 
548 1  574 2  171 622 

5  323 

j       2  948 

1 18  826 80  836 

j  121  90
5 

23  234 
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Tabelle  II 

23erftd)erung3anftalten 

Ausgaben 

Kapitel  I.  «Renten 

et  hfttt  n- 

UU|lllU- s  i 
1  1 

Q  55
 

tarnen renten 
%itä  2. Altersrenten 

•Q  U  |  U  III  III  C  II 

(©palten  2 unb  3) 

ungen an 

SluSlänber 

(§  14  be§ vtyc  i  ct)cx>y 

Jb. 
Jh. 

u 

Jb. 
Jh. 1. 

2. 3. 

4. 
5. 

1. Dftpreufjen  . 
i    1  ClH  O  HCl 1  197  872,07 915  783,26 2  113  655,33 

2. 2Beftp  reufjen 686  710,94 466  560,12 i   1  ro  om 1  153  271,06 
3. Berlin  .... 392  821,io not  r-  ah 295  507fn 688  328,27 
4. 

Q3ranbenburg   .  . 1  043  980,i5 1  209  445,22 2  253  425,37 
98,79 

5. Bommern    .    .  . 748  749,i2 556  627,36 1  305  376,48 — 
6. Wen  755  545,i9 617  233,38 1  372  778,57 — 
7 ^3U|lC(lCIl  .... 2  478  293,66 1  517  294,60 3  995  588,26 — 
Q o. rt  rfi  f  t>  rt  -  f  rt  fr  it  T  r 872  375,99 1  076  818,77 1  949  194,76 — 
Q 

oa)iebii)ig=^)oi|icin . 630  634,87 829  003,n 1  459  637,98 817,49 
i  o 1U. -£)annot)er 1  045  645,4i 943  101,22 1  988  746,63 441,97 

1 1 Ii. iii)cii[aien 905  808,25 651  350,20 1  557  158,45 — 
1  9 

^peiien-jcaiiau  . 515  287,05 373  983,87 889  270,92 
1  Q lo. Dirjein^roüittj  . 1         ̂ 4.9  *± 1  398  379  77 Q  991  Ol  K  Q1 483  47 

14. Obprbanßm 571  436,42 320  861,i4 892  297,56 1  288,60 

15. 9lteberbat)ern    .  . 319  073,34 242  811,59 561  884,93 349,44 
16. Wala  ..... 180  851,i5 173  892,94 354  744,09 — 

17. Dberpfal^    .   .  . 162  701,49 149  507,i5 312  208,64 — 

18. Oberfranfen .    .  . 210  963,08 134  317,27 345  280,35 — 

19. DJMttelfranfen  .  . 207  793,75 139  871,28 347  665,03 — 

20. Unterfranfen    .  . 203  787,4i 94  832,32 298  619,73 — 

21. ©djroaben    .   .  . 279  874,47 125  812,u 405  686,6i 817,08 

22. ^önigreief)  Saufen 1  010  14-9,  in 1  94-9  094-  kq 9  959  1  ßß  «a 
23. SSürttemberg   .  . 740  076,69 564  134,4i 1  304  211,10 — 

24. Saben  .... 577  410,24 359  182,34 936  592,58 
25. ©rofjfyera.  Reffen  . 265  730,77 238  219,17 503  949,94 
26. ajiecflenburg     .  . 251  420,94 452  670,23 704  091,i7 83,88 
27. Düringen  .   .  . 360  701,57 351  332,8i 712  034,38 
28. DIbenburg   .   .  . 67  478,i4 67  084,52 134  562,66 
29. Sraunfdjtüeig  .  . 134  074,67 149  008,95 283  083,62 
30. föanfeftäbte  .   .  . 270  868,79 239  908,92 510  777,7i 
31. ($Ifaf3=£otl)ringen  . 425  748,86 512  660,52 938  409,88 726,60 

Sufammen  .  : 19  407  400,22 16  346  213,34 35  753  613,56 5  107,32 
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^Utagabnt  unb  CSinnal)inen. 

Ausgab 
c  n 

Kapitel  III. Kapitel  IV. (grftattwig  oon  beitragen  (§§  30  unb  31  bes  ©efeljes) Kapitel  V. SerroaltuttQ  sf  often 

Soften 
be3 

£)eüucrfttl)ren3 
(§  12  bes 
($efetjes) 

M. 

Sitel  1. 

.ju  fallen 
ber  2]er()etratl)unn 

oü  Des  isyeieges; 

Site!  2. 
$n  Sobesfätlen 

(§  31  be§  ©efefces) 

.£ 

^lifmmnni 
(Quälten  7  unb  8) 

M 

Site!  1. 
©efyältet  unb Dtetnunerattonen  Der ')"\  fr  A  11  t  ̂",*1t     (Hilf   ̂ 71  1  t  3  1  (4l  1  1  f  1? vUulIluil  UHU  *Ulc,i|UjlU|) 

ber  .Sxontrolbcamtcn, 
£'ap.  VIII  Sit.  3)  unb  Set* 
gütung  für  Sdjreibfyülfe 

Jh. 6. 7. 
8. 

9. 

10. 

67  106,56 113  333,oo 31  701,39 145  034,44 140  919  69 
26  004,72 67  937,42 18  578,38 86  515,80 104  504,15 

249  121,34 227  294.41 52  506,63 279  801,04 170  087,45 
80  507,05 171  099,80 50  118,03 221  217,83 235  263,23 
48  357,80 77  063,61 23  353,96 100  417,57 104  111,69 

133  879,50 73  345  6" 21  619,06 94  964,68 152  413,95 

44  375,52 246  133  25 105  912  19 352  045  44 340  830,68 

33  824,50 178  140  os 55  867,33 234  007,4i 183  207,25 
102  075,89 88  422,74 20  543,57 108  966,3i 110  984,49 
252  148,24 155  543,49 38  973,76 194  517  ,25 144  863,30 
127  196,52 165  247,29 48  073,32 213  320,6i 146  416,oo 
90  875,95 131  042  54 25  162,32 156  204,86 102  801,99 
89  065,02 376  750,40 90  885,33 467  635,73 206  523,68 

47  277,80 62  947  4i \J  Li    t/  X  1  ,41 1 6  324  26 79  271  67 1  V    Li  %  X  f  O  i 
41  329,oo 

2  297,68 18  044  ss 3  197  54 21  241 92 21  947,50 

10  180,92 30  787  52 12  073  17 42  860  69 18  215,oo 

16  300  so 3  712  oe 90  01 2  k« 18  733,42 
2  538,24 28  559,85 5  804,6o 34  364  45 OTT  Ul/T^J 17  608,oo 
9  961,24 71  200  ei 12  565  97 X  Li    t  J  \  7       /U  i OO   4  UU,oH 17  699,67 

1  216,65 23  432  42 Lirj   i'J  J^- 3  693,74 27  126,16 17  712,57 

8  296,43 28  819  os 6  657  ei S5  476  K4 21  229,07 

151  577,50 438  176,85 94  258,54 532  435,39 185  057,03 
165  554,38 118  692,07 27  625,55 146  317,62 99  805,03 

184  984,90 97  176,25 22  887,48 120  063,73 64  266,67 
97  387,69 76  554,3i 16  259,53 92  813,84 40  045,97 
4  984,33 52  746,04 15  617,-7 68  363,8i 56  574,50 

MV  000,00 83  061,7i 28  109,35 111  171,06 
48  yy'*,y2 

20  242,39 23  727,08 4  230,84 27  957,92 16  779,37 
55  645,30 31  996,94 10  878,58 42  875,52 28  792,75 

262  872,73 113  037,95 32  179,74 145  217,69 76  732,41 
20  632,32 72  697,69 28  411,47 101  109,i6 74  475,i5 

2  460  142,46 
|      3  459  312,61 

927  783,07 4  387  095,68 

|       3  008  925,58 Annale«  beö  ©eutfdjen  8t<iti&8.  1899. 
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Tabelle  II. 

23erfidf)erung3anftalten 

%  umgaben 

U  a  p  i  t  e  I  V. 

Site!  2. 
Vergütungen,  tn§= 
befonbere  Sage= 
gelber  unb  9ietfe= 
foften  be(3tt>.  (5rfa£ 

für  baare  5J(u§' 
lagen  unb  für  ent- 

gangenen 2trbett§- uerbtenft 

M. 

Sitel  3. 
Wietze  für  ©efd&äft^ 
räume,  2tuftt>enbun= 
gen  für  SJienftgrunb* ftücf  e  (Unterhaltung^ 
foften,  «Steuern  ic), 
forme  Dictntgnng, 

^eimug  unb  (Srleutf)* 
tung  ber  @eftf)äft§- raunte 

M 

Stiel  4. 
33üreau=  unb 

^affeubebürfntffe, 
(SDrucffacfjen, 

^orto,3ufertton§= 
foften,  S3ud)= 
btnber=  unb 

93otenIol)tt  ic.) 

M. 

^ttei  0. 
3(nf  Raffung 

unb 
Unterhaltung 

be§ 

^noentarten 
M 

5  | 

Q  
* 

tarnen 

1. 11. 
12. 13. 14. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

22." 23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 

Oftpreufjen  .   .  . 
Söeftpreufjeit    .  . 
Berlin  .... 
Sranbenburg   .  . 
Bommern    .    .  . 
$ofen  
©djleften  .... 
©arf)fen=^lnt)alt 
©$le3iütg=<poIftem . 
föcmnotjer    .    .  . 
SBeftfalen    .    .  . 

$>effen=^affau  .  . 
D^emproübiä   .  . 

Oberbat) ern  .    .  . 
9üeberbarjern    .  . 
Wala  
Oberpfalj    .    .  . 
Oberfranfen .   .  . 
OJHttelfrcmfett  .  . 
Sdjroaben    .   .  . 
Unterfranfen    .  . 

^önigreid)  (Saufen 
Sßürttemberg    .  . 
SBabett  .... 
(Sro^er^.  Reffen  . 
DJlecflenburg     .  . 
Düringen  .    .  . 
Olbenburg  .    .  . 
33ratmfcf)tt)etg  .  . 
föcmfeftäbte  .    .  . 
©IfafcSotljrmgen  . 

10  482,54 
7  157,93 

10  814,48 
3  994,i8 
5  670,86 
3  941,49 

10  771,94 
2  644,53 

11  048,59 
10  443,28 
2  604,i2 
6  460,i2 
7  394,88 

1  527,95 
469,65 
234,09 
208,60 
327,75 
334,45 
184,85 
392,89 

6  223,95 
3  697,32 
4  064,32 
6  270,65 
8  277,95 
5  260,35 

320,80 
1  720,go 
5  850,45 

7  934,4i 

28  341,67 
6  305,48 

12  561,oi 
24  570,06 
5  815,88 

17  085,70 
11  336,io 
16  482,83 
6  105,5o 

15  164,9i 
4  877,89 

5  366,63 
10  233,75 

6  507,02 
150,oo 

332,03 
855,06 
712,oi 
712,77 

367,05 
722,i5 

15  926,74 
11317,77 
3  788,47 
2  656,i2 
5  848,98 
7  000,78 
1  261,3i 

2  550,22 
5  916,79 
4  312,28 

19  662,8i 
21  237,06 

22  365,43 

43  772,62 
14  911,97 

28  219,94 
53  069,44 
27  561,23 
15  743,50 
23  800,9i 
22  744,52 
11411,80 
29  199,32 

11  269,2i 
4  024,29 
5  484,68 

1  701,24 
3  017,6o 
2  711,56 
1  563,00 

3  223,36 

28  921,42 
30  884,5i 
10  465,82 
9  405,88 

9  389,43 
11  724,45 
2  414,36 

3  686,94 
12  090,95 
8  648,85 

2  948,05 

3  712,79 
2  543,85 

4  458,80 
999,82 

16  336,07 
6  017,9i 

823,54 
998,20 

2  776,58 

1  620,25 
627,88 

2  237,55 

1  519,75 
273,85 
967,85 
470,85 

689,55 
1  182,26 

103,60 
1  100,55 

2  895,74 
14  770,50 

1  303,5i 
4  587,36 
2  656,89 

2  426,--5 527,43 

405,05 
3  444,95 

965,69 

ßufammcn  .  . 146  729,97 235  184,90            494  328,io 86  392,92 
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j&uagaben  unb  (Einnahmen. 

%  u  3  Q  a  b  e  n. 

SSerroalt.ungSfoften 

Kapitel  VII. 
Sd)iebsgeridjt§* unb  fonftige 

Svoftcn  au2  xHntafj 

be§  33eruftmg3* 
unb  StetriftonS* 

uerfa()renö 

JtlD. 

Stiel  6. 
Beiträge  sitfpenftottä*, 
8ßttttoen=  u.  Söatfen* 
faffeit,  fonrie  foufttge 
$erfi$enmg§&etttäge 

unb  Stlteri* 
berftdjerwtg  ic.) 

Sttel  7. 

^eufioneu  unb 
Uutcr|tüt$uuü,eu 

für  ausgetriebene 
33ecuutc  :c. 
unb  bereu 

Hinterbliebene 

M. 

3ufammen 

(Spalten  10 -16  s 

Jk 

Kapitel  VI. 
Soften  ber 

(Srfyebungen  bei 
©eroafyrung  ober 
©ntjie^ung  nou 

Kenten 

15. 16. 17. 1  ö 
lo. 

1  Q 

5  505,74 — 207  860,50 IV  ODO, 62 
o K  OQQ  n« 
ZO  Zoo, 02 

2  440,43 163,vo 145  521,04 14  /Uö,55 OA  QOO  „- Z4  ÖZZ,36 

723,04 — 219  095,26 
C    CEC  „- 
O  000,90 1  7  AQO 1  /  UÖZ,28 

.    9  006,27 60,oo 321  125,i6 OK  OKI ZO  ZO  1,05 
IQ  OIQ  „„ 
lö  Zlo,0ü 

34,oo 375,oo 131  919,22 1/1  IQ/1 14  104,62 lO  400,93 

261,30 134,82 218  393,27 QQ  7Q7  i' a Q7  A  QA  n. O  i  4ö4,04 

11  095,66 223,25 433  344,98 110  OAÖ  „„ HZ  ZUö,36 ß7  A07  ,., D  i  üZ  i  ,77 

7  834,09 238  554,07 16  952,28 14  122,23 

2  381,28 191,40 147  452,96 11821,05 7  176,65 

6  200,05 512,50 203  761,53 20  510,67 15  151,52 

267,25 2  354,64 180  884,67 17  829,08 11  557,37 

367,n — 127  035,53 8  152,65 7  318,89 

1  277,i9 — 256  866,37 44  768,35 19  358,53 

155,88 62  308,8i O  1  A  7 Z  14  {  ,10 OOö,30 

86,52 26  951  «l O  f\K A Z  U04,95 Q  Oyf  O  „  > O  Z4Z,92 

491,45 — 25  725,io 3  770,30 1  396,98 

20,25 — 21  989,42 190,40 2  046,37 

2,60 
— 22  357,5i 655,65 

2  526,i5 

28,94 — 22  669,65 3  785,09 
294,66 

100,00 — 22  031,07 3  593,50 662,20 

221,07 100,00 26  989,09 2  165,05 992,i5 

93,24 360,00 239  478,i2 OK  A  A  A Zo  444,12 I  1  QA7  „- II  <,67 
999,62 — 161  474,75 lö  14b, 96 0  0»O,S4 
91,08 1  223,oo 85  202,87 11    A  A  C 1 1  44o  ,oi Z  Uol,55 

ZOO,  81 1  1  A  ̂ OO  349,19 a  ono 4  ö93,16 1  550,78 
241,56 1  000,00 83  989,3i 4  155,50 4  785,90 
159,49 340,00 75  906,24 8  878,7i 

3  131,i3 
380,23 21  683,50 1  435,86 696,72 
67,05 37  222,6i 3  519,55 1  224,85 

735,80 104  771,35 7  162,85 3  687,63 
394,37 96  730,75 6  747,90 7  887,89 

51  931,47 
7152, 

4  030  645ji 
1 

461  286,52 

|      332  854,37 

30* 
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Tabelle  II. 

2Xu§gaben 

Ramtel  VIII. 
SerftdbcrunaSanftalteu Soften  ber  33ettrag§erbebung  unb  ber  Slontrole 

SM  1. 
Soften  ber 

Dutttung§f  arten, 
ber  23ettrag§= marfen  unb  be§ 

lederen  (§§  99 
unb  101  2lbf.  3 
be§  @efe£e§) 

Stiel  2. 
Vergütung  an Site!  3. 

3ufci  uimen 
(fepalten 20  bt§  22) 

'S,  ̂  

2  £ ts  £ 

Q  5
1 

^  a  m  e  u 

Äranfenfaffen 
unb  anbere  mit 
ber  ©inbesiefiung 
betraute  ©teilen 
(8  112  2Ibf  3 
be§  ©efetje3 

Soften  ber 
^ontrole  f8  128 

oe^  vyeiegey; 

Ji 
M 

M. 

1. 20. 

21. 

22. 23. 

1 [l^JLVllpCil      .        .  . 7  647,78 97  677,37 105  325,i5 
2. 6  171  47 1  758  54 38  746  ss 46  676  39 
3. Berlin 9  857,50 31  507,20 41  364,70 
4 13  662,86 986,94 31  834,48 46  484,28 
5. Bommern    .    .  . 8  109,ao 39  627,48 47  736,78 
6. ^öfen  26  334,84 311,93 71  191,87 97  848,64 
i . ©cfjlefien  .... Q/l  IRA ö4  /b4,18 ß  1  A  Q  ,n D  140, 10 oy  o4U,i4 1  AA  A  KO 1UU  40Z,42 
o ö. (5ad))en^lnl)alt.  . 

1  1     QOQ  rre O  /1AQ  <o 6  4Uö,48 1 A  IHK (4  /  /0,54 
QQ  1  AO 
oy  iuz,77 

9. ©djIe§iüiö=£>ol|tem . 
ß  Ol  K  ~ D  ölO,70 1  Q  Aß4  - , IV  U04,75 2  /  Z4o,io 06  bZ<5,55 

1  A 10. Jpcmnouer    .   .  . 1  Q  ßOQ  „- lO  bZo,37 Q  9  A  Q  „„ t>  ö4y,38 10b  000,99 l^y  O0O,74 
11. üi>e|tfalen    .    .  . 1  K  A  AQ  .n 10  4ÜO,49 OA  OOI ÖÜ  OZl,72 A  ß  OOA 

4b  Zo0,2i 
12 £>effen=9laffau  •  • (  4/ö,07 OQ  1  Q1 zy  iyi,48 Qß    ßß/1  r- ob  bb4,55 1  o ld. 9iI)etnproüin3    .  . <L6  6V  1,86 

OQO 

OD  ZöZ,57 5  y4y,87 OO  OöU,30 

14 1t:. sUberbctiiem  . 6  342,70 — 3  358,7i 
9  700,78 

15. •Jcieberbarjern    .  . 
O  1  oo  *~ 

r  ein  
O  Oiy,80 T   ß4  0 

16. $falj  
O  AOß Ö  uyb,8o O  1  Ok 6  1ö5,6o ß  OQO  .„ b  ZO^,40 

17. Oberpfalg    .    .  . 1  310,40 2  688,15 o  nno 
6  yyo,55 

18. Oberfrcmfeu .    .  . 
O  A  AO z  403,80 l  bbO,io A  AßQ  ^ 4  Ubo,9o 

19. ajtittelfratifen   .  . O  OO  /,80 i  Z6  (  ,45 ß  A7^ O  U/ 0,25 
20. llnterfrcmfen    .  . 2  401,70 3  072,24 5  473,94 
21 6djroaben    .   .  . i  o^y,2o O  OOD,9;i 

22. $önigretd)  ©adjfen 1 Q  887  br 1        OO  <  ,ÖO 4-42  501  ßi 462  389  47 
23. SBürttcmberg   .  . 7  450,41 139  112,48 14  367,50 160  930,39 
24. SBaben  .... 8  321,30 114  108,49 9  206,54 131  636,33 
25. (Srof^erj.  Reffen  . 5  559,05 98  604,76 22  720,60 126  884,4i 
26. SÜlecilenburg .    .  . 13  772,50 23  889,76 37  662,26 
27. Düringen   .   .  . 6  280,64 101  196,65 11  880,42 119  357,71 
28. Dlbenburg   .    .  . 1  362,40 2  357,99 3  720,39 
29. 23raimfdjtt)etg  .  . 2  278,75 41  595,63 6  925,6i 50  799,99 
30. föcmfeftäbte  .    .  . 7  583,74 207  441,09 16  974,59 231  999,42 
31. @Ifa|3=Sotl)ringcn  . 6  889,60 30  568,76 37  458,36 

3ufammett  .  . 288  030,59 1  240  866,40 808  889,i9 2  337  786,i8 
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^luegaben  unb  (Einnahmen. 

St  u  g  H  b  e  n 

Kapitel  IX. 

Soften 

ber  SRed&te&ülfe 

(§  141  Hbf.  2 

Des  (Beleges) 

Kapitel  X. 
Ueberroetfung 

au  bcu 

9Referr>efonb§ 

OSejügltcij  ber 
©efammtüber* 
roeifung  t>crgl. 

©nalte  52") 

ovliputl  -^-J-. 
3lnbere  nicfjt 

oorgefeljene 

Ausgaben 

Kapitel  XII. 
Soften  ber 

©rroerbnng  noit 

Kapitalanlagen 

©umme 

ber  IHitSgabcn 

(©palten  4  bis  6,  9, 
17  bis  19,  23  bis  27 

Jl 

M. 
M. 

M. 

24. 25. 26. 27. 28. 

852,80 — 188,2! 852  910,oo 2  537  579,63 
45,90 3  244,40 105,76 1  026  126,00 2  527  041,98 

1,00 
— 20  178,25 6  344  760,22 7  865  289,26 

1  239,90 169,28 433  008,97 7  400  745,77 
65,65 419  055,30 301,50 1  401  200,oo 3  512  098,85 
95,70 — 2  301,78 1  422  718,78 3  420  211,64 

253,17 1  761229,52 10  199,05 3  256  169,66 •10  133  494,i5 
OOA 5524,60 Q  OßO A    A  1 A  O  A  Ci 44/U  o4z,27 7  055  087,86 
84,75 307,16 1  378  310,oo 3  269  278,79 

7,20 5450,27 4  071,20 3  483  868,72 6  298  533,94 
73,00 505  076,56 20,12 3  797  165,89 6  456  512,48 
4,34 98,96 

3,33 

4171018,20 5  486  648,i8 

5,65 3  651  359,30 12  265,22 5  994  706,35 13  843  959,60 

30,95 — 
35,50 

1  810  976,60 2  905  893,67 
6  825,93 28,30 395  865,00 1  028  385,08 

z 
1  AC 105,20 1  böl  55y,6o 2  106  575,28 

390  220,80 750  667,04 
— 578,86 58,oo 630  733,69 l  043  156,80 
— 56  161,59 1  482  869,05 2  013  248,i4 
— 519  760,90 876  484,i5 
— 663,20 12,00 1  049  354,61 1  536  309,8i 

2,98 646,95 74,65 11  347  745,8i 15  030  869,35 — — 4  228,43 2  699  397,85 4  665  955,32 
— — — 3  899  569,78 5  371  526,75 — 

6,oo 

2  387  700,90 3  278  535,9i 
1  588,io 691  326,85 1  601  031,n 

— 287  795,oo 182,84 2  773  946,49 4  162  256,9i 

0^,50 üö  i  DO  i  ,17 
^QQ  0.1  0  , , 

tvö  U1U,1 1 
1  900,70 341,00 939  450,oo 1  416  063,14 

9,00 200  767,48 3  057,70 4  210  144,6> 5  681  194,78 
105,55 200  000,oo 5  699,95 2  328  018,40 3  742  799,66 

3  102,t4 
|     7  130  854,02 

73  863,oo 81  839  103,18 138  815  454,u 
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Tabelle  II. 

Serftd&eruugScmftctlien 

91  et  m  e  n 

ß  i  n  n  a  ̂   m  e  n 

apitel  I.  Beiträge 

21  n  3  a  f)  l  in  2  o  f)  n  fl  a  f  f  e 

darunter 
I 

II. 

Goppel5 

III. 

IV. 
tnarfen 

M 
29. 30. 31. 

32. 
33. 

9  378  105 4  934  228 21  978 1  550  400 464  475 

4  894  868 4  879  381 6  246 1  278  232 584  457 

137  196 7  720  534 12  540 4  475  416 10  899  805 
6  228  514 13  667  551 27  297 6  216  550 2  469  913 
5  019  838 6  725  810 12  499 1  771  608 998  610 
7  307  455 5  687  041 7  263 916  184 407  002 

23  501  969 11  937  478 39  694 8  580  954 4  448  820 

7  387  726 10  310  241 31  485 7  329  777 3  695  765 
1  400  375 4  883  629 29  436 4  176  341 2  133  833 
4  273  718 9  795  933 45  929 5  970  158 3  449  823 
1  998  292 8  254  118 

16  254 8  343  082 5  255  176 
1  781812 5  823  084 9  976 4  782  301 3  531  362 
2  267  311 15  717  472 37  468 16  231  771 14  998  170 

1  414  029 5  187  540 15  976 3  958  729 1  013  135 
1  189  343 2  999  862 8  139 138  991 73  708 
1  335  872 2  323  575 3  846 1  243  642 1  400  774 
1  529  201 X    *JLJkJ    t/U  JL 1  179  134 3  806 352  527 135  451 
1  278  624 X    LJ  1  KJ    \J  LIT 2  027  730 4  732 716  486 201  976 
1  312  082 3  243  317 6  379 2  753  574 522  725 

Q4.q  041 CttO  Uli 1  Qio  729 X    O  X  LJ     I  LJ  %J 4  294 631  752 177  814 
610  597 2  828  083 LJ    ULIU  UUU 7  168 1  435  515 426  375 

6  174  388 18  744  711 93  139 12  480  422 12  155.644 
2  876  841 6  620  064 21401 4  659  883 3  003  274 
1  480  407 7  659  195 14  014 4  6/9  941 

O   OO"    O A  1 
3  39o  301 

1  475  331 3  927  218 8  240 2  841  348 1  576  583 
2  364  537 4  276  077 11  832 1  070  264 226  214 
3  128  280 4  988  195 19  309 3  759  230 1  569  343 

66  977 1  096  954 
3  831 952  763 140  306 

885  920 1  671  999 6  993 2  009  905 565  293 
353  685 1  742  434 11  163 4  201  135 7  907  635 
254  921 5  108  799 6  814 4  493  362 3  673  778 

104  251  255 187  874  116 549  141 124  002  243 91  502  540 

Dftpreufcen  . 
Sßeftpreufjen 
Berlin    .  . 
Q3rcmbenburg 

Bommern 

$ofen 
©Rieften 

©ac£)fen'2M)alt 
®$Ie§imgs£>oIfte 
Jpannouer 
SBcftfalen  . 
Mfen=9taffau 
9}l)etnprotmt3 

Oberbeuern  . 
•ftieberbapern 
Wals  •  •  • 
Oberpfalj  . 
Dberfranfen 
DJctttelfranfen 
Unterfranfen 
©djroaben  . 

^öntgretdj  ©ad&fen 
SMrttemberg  . 
SSaben  .  .  . 
©ro^erj.  Reffen 
SJtecflenburg .  . 
Düringen  .  . 
0 Ibenburg  .  . 
93raimfcf)roeig  . 
föemfeftäbte  .  . 
(SlfafrSotfyringen 

Sufamtneu 
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Ausgaben  unb  Öümtatjmnt. 

@  t  n  n  et  I)  m  e  n 

Kapitel  II.  8 1  ti  f  e  n 

Stiel  3. 

ßufmmneit 
Sitel  1. Site!  2. Uitfnnmien 

ü  ul 

ftür mtherlueit CSüalten  36 
(©palten  29, ^nrlphert bi§  38) 

30,  32,  33) 
©elber 

M. JL Jl. 

M. 

34. 35. 36. 
37. 38. 39. 

16  327  208 2  811  218,80 124  146,30 32  395,03 9  199,22 165  740,55 
11  636  938 2  143  426,47 167  255,60 90  026,3i 1  276,36 258  558,27 
23  232  951 5  907  400,94 763  102,56 404  910,44 

*  

1  168  013,oo 
28  582  528 ■5  838  755,26 512  004,08 322  677,37 3  508,94 838  190,39 
14  515  866 2  773  041,22 24  402,30 382  549,7i 1  585,22 408  537,23 
14  317  682 2  502  718,24 276  020,oo 27  243,66 216,90 303  480,56 
48  469  221 9  072  675  -u 1  077  587  94 53  971  09 *JO    %J  \  X  fV  *j 2  145,45 1  133  704,48 
28  723  509 LJ  \J     %  LJO   tJ  V  U 5  964  487  42 698  351  oo 296  813  09 1  902  43 X    %J\J  LJ  f^O 997  066,45 
12  594  178 x  LJ   O  Ox  XI«- 2  81 5  258  so LJ   \J  X  'J    LJO\J  ,ÖU 55  950  oo OO  UO\Jf\ß\J 980  369  -so 336  312,50 
23  489  632 LJf>    x\J  %/  \JVJLJ 5  026  153  86 KJ    \JLJ\J    X  'JU.OÜ 87  858  oo 563  564  77 0\jO  OxJ^f  i  i 1  168,91 652  591,68 
23  850  668 5  509  825 9  485  oo fj   rx\JtJ f\J\J 899  450  ̂  804,i9 902  739,54 
15  918  559 X.O  t/  X  (J  OO  O 3  621  234  37 1 56  1 89  1  * 479  897  r« 636  087  oi 
49  214  724 TV    tili     1  UT 11  856  055  04 1  917  516  90 1 03  1 94  4.9 8  249  24 2  028  959  86 

11  573  433 2  489  507,67 217  871,29 187  091,25 4  213,43 409  175,97 
4  401  904 823  018  92 49  684  40 79  1  33  R2 822  77 122  640  99 X  \JX\J  fW 
6  303  863 1  370  448  36 146  71  3  «q 74  Q4ft  si 1  409  or 223  071  75 LJ  LJ  tJ    \J  i   X  f  i  •  > 
3  196  313 575  223,52 55  336  so tJO  OOKJ  .o\j 46  34«  o„ 1  636  R<> 

X    \JO\J  fW 
103  321,49 

4  224  816 817  102  so 44  724  90 2  827  25 113  907  37 
7  831  698 1  650  039  io 93  828  36 916  1^1  01 ili  1  U  IO  1 ,01 1  136  64 311  116  oi OXX  XXV7/U1 
3  665  336 719  536  22 i  Xt/  tJO\J  .ll 62  935  Q3 Uli/  OOOfVi 48  1  fiO  <?o 342  os 

110  738  37 XXV/  ItIVJ.O* 
5  300  570 O  0\J\J  O  I  v 1  123  552  33 X    1ÜU  t_/  P 7  LJ  .Ol) 88  489  ««s 1  1 0  01  ̂   M 1 1U  U  1  ü,o3 8Q6  9r 199  394  "6 

49  555  165 11  255  379,06 1  329  972,17 627  317,28 1  533,05 1  958  822,50 
17  160  062 3  746  124,66 284  654,93 323  494,29 608  149,22 
17  214  844 3  880  909,79 67  941,oo 602  173,34 676,46 670  790,80 
9  820  480 2  146  888,36 135  878,87 245  477,46 381  356,33 
7  937  092 1  511  088,5i 156  595,35 29  315,64 1  513,40 187  424,39 

13  445  048 2  808  616,30 64  805,io 426  795,73 1  432,40 493  033,23 
2  257  000 499  613,20 2  872,i5 95  880,70 

60,89 
9S  813.7* 

5  133  117 1  110  406,64 160  130,74 30  869,37 119,85 191  119,96 
14  204  889 3  779  270,35 604  562,io 74  557,8i 672,05 679  791,96 
13  530  860 3  238  015,34 460  295,37 17  517,21 477  812,58 

507  630  154 109  386  992,4i 9  896  453,57 7  207  142,3i 66  866,50 17  170  462,44 
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Tabelle  IL 

$erftd)entug3auftalteu 

9t  a  ni  e  u 

S  t  n  it  a  t)  m  e  n 

tapitel  III. 

unb  s}>ad)t 

©runbbefitj 

M 
40. 

Kapitel  IV. 
8ufd)üffe 
aus  bem 

SReferoefotibS 

41. 

Oftpreujscn  .... 
SBeftpreufjen  .... 
33erliu  

23ranbenburg  .  .  . 
Bommern  .... 
$ofeu  
©Rieften  
©ad)feus2J(uI)aIt  .  .  . 
©$Ie§roig=£)olftem  .  . 
^auuoner  
Sßeftfaleu  
$effen=9taffau  .  .  . 
SRfjemprotnttä       .  . 

Dberbaperu  .... 
TOeberbaperu    .   .  . 

v  Oberpfalj ...... 
Dberfranfett  .... 
ajlittelfranfen    .   .  . 
Unterfranfen .... 
©d&roaben  .... 

$ömgretdfj  ©acbfeu.  . 
Söürttemberg    .   .  . 
95aben   
©ro^ergogtbum  Reffen 
SJletftenburg  .... 
5()ürtugen  .... 
DIbenburg  .... 
S3raunfd5tüctg  .  .  . 
Öanfeftäbte  .... 
©IfafcSotbrmgen   .  . 

Bufammen  .   .  . 

1  105(oo 

2  280.oo 

1  260,00 
800,oo 
900,oo 

1  325f5o 

3  180,oo 

13  908,50 

14  378,89 

168,79 
750,78 

5  619,oo 
1  000,00 

105,00 
1  400,00 

30(oo 

35  008,80 

46  251,8i 35  088,80 
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^usiiaben  unü  (ütmtaljmen. 

(Sinn a  ()  in  c  n 

ftattnng  von  9Renten3ablungen 

Kapitel  Vi. 
Kapitel  vil. 

%xtd  2. 
SllterSrenten 

Bnfammcn 
(öpaltcu  42 f. :  x>   a  o  \ btS  43) 

Strafgelber 
unb  anbere 

nicfjt  uorgefefjene 
(Smnafjmett 

6rlö§  für 

ucriiuficvtc 

^apitalattlageti 

Jm. M 
A  O 43. 

44. 45. 
46. 

ö5o,99 1  127,72 7  657,96 

727  047,9.-, 1  294,48 2  069,17 6  712,24 113  547,03: /IOC 4ö5,55 1  179,25 12  552,88 
770  340,25 

511,75 3  673,75 9  675,io 271  435,90 

341 ,03 1  408,02 4  531,93 898  936,96 

108,77 384,45 13  944,05 754  088,62 
748,70 3  480,67 3  208,06 155  768,oo 
278,95 1  344,37 6  532,io 65  606,25 
151,55 591,92 2  885,65 314  548,86 
76,82 1  338,62 15  822,20 505  817,58 

277,64 741,34 14  069,40 13  480,oi 

345,68 1  119,99 11  751,64 1  194  893,47 
1  728,55 7  408,6i 26  624,87 411  093,36 

425,75 
1  878,2i  . 74  323,64 

38,47 801,29 8  531,60 61  807,43 
— 10,00 6  359,26 506  771,28 
— 58,36 4  719,70 91  362,04 
— 

10,13 1  060,40 111  076,io 
— 

5,19 
1  280,84 

135  003,02 — 54,79 1  173,oo 44  708,79 
— 114,35 1  392,i9 

183  211-.-5 1  AT 
10  /,30 749,51 3  176,75 2  135  961,66 
ö95,i5 1  280,11 6  517,5i 249  713,75 

1  055,59 3  684  4<? 1  769,32 780  199,6i 
18,66 8  355,oo 732  405,u 

29,67 29,67 524,53 237  600,oo 
107,99 314,39 ö  UOl,20 öoo  441 , ss 
72,21 318,37 1  543,77 124  210,67 

35,13 203,06 683,99 50  019,90 
127,67 1  063,31 3  094,68 1  186  673,30 

1  209,42 1  903,io 6  643,9i 58  400,oo 

10  385,06 36  912,35 197  723,94 13  298  493,22 
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Tabelle  II. 

(Sinnabmen 

^erft^entngSanftalten ©  u  m  m  e 
ber £affen  = b  e  ft  a  n  b 

(5 1  n  11  et  I)  11t  e  n am  ©tfjlnffe 
Bnfammen int  laufenben beS  üorigen 

(©palte  47 9Red)nung§ial)re 
föedntungS* 

unb  48) 
CS  0 
5  £ 

tarnen 
(©palten  35,  39 jabreS  (obne £  2 

Q  ö 

WS  41, 44  bis  46) 

M 

9&efen>efonbS) 

Jl 1. 47. 48. 49. 

1. 3  713  897,98 411  198  8i 4  19^  09fi  7o 
2. 2  524  313,23 12  948  69 X  Li    U  TU.Dö 9  ̂ 37  9ß1  o-> £  «JO  1   1L1V  ± /92 
3. Berlin  7  861  766,32 95  472,64 7  957  938 
4. 6  961  730,4o 1  228  828,4o 8  1 90  ̂ 8  8« 

5. Komment  4  086  455,36 ^8  8^  id. M                     (_>  yj  O  ,  1 Q  847  AI  Q  fi9 
6. $ofen  3  574  615,92 Tö  'oll1' 3  597  834  so O  O  Li  i  UÜT/oU 
7. 10  368  836,55 83  456  q« 10  4ri9  993  « 
8. 7  035  036,59 507  252  77 7  542  979  iß 
9. ©d)teSroig=$oIftein  .... 3  470  857,73 3  331  842  74 

10. 6  209t  523  Q4. \J    Ll\J  U    O  LiO  fit-* 537  396  8ß 
A  7QQ  Ö^O  80 

11. ß  441  755  0, 
195  877  q7 6  637  633  1« U  UOl  UOO,lo 

12. 5  466  411  48 307  729  49 5  774  140  Q7 
13. 14  333  321  74 212  495  77 Li  X  Li  ̂ CUrJ  f(  4 

14  K45  R1 7  =;i xrt  O^tO  Ul  l  ̂ ol 
14. 3  094  308  ̂  346  571 

Q  Q70  RR0 

15. •ftieberbauem  1  01  6  800  9* 1  073  069  Q7 
16. m*k  2  106  660  es 1  019,23 2  107  679  88 
17. 774  685,n 42  839  57 817  524,68 
18. 1  043  1 56  «n 1  043  1 56  so X    \J  TL»  It/ViOU 
19. 9  097  444  1« Li   \J  U  i     TTT,  1  ü 50  121 12 2  147  565  OR Li  in  tjyjo  j-o 
20. 876  91 1  17 ü  1  U  ul  1.17 3fi3  1* OUO, 15 876  574  so 
21. 1  ̂ 05  705  <><? 97  414 15 1  603  1 1 9  ss 
22. ^ömgreid)  ©adfjfen    .   .  . 

1  K  Qßö  4ßÖ  „ 
IO  OVO  iUO,oi X  Ort,   fc£  *1  oa O           O  -T  —  lifo 1 5  043  825  -11 

23/ 4  fil  1  78r>  « t  Uli     1  O  tj  ,  Z  O 4  343  995  .8 t:  OtO  O  UO  /  0 0 
24. 5  337  599 50  012  09 f  J  V  \J  X  Li  ,\JS 5  387  534  76 
25. ©rofcberäogtfjum  Reffen  .  . 3  269  774,24 11  620,96 3  281  395,20 
26. 1  936  667,io 43  792,08 1  980  459,18 
27. 3  649  075,50 901  418,59 4  550  494,09 
28. Dlbenbnrg  725  499,75 11  835,36 737  335,ii 
29. 1  352  538,55 46  113,53 1  398  652,08 
30. 5  651  293,60 81  339r8i 5  732  633,4i 
31. @lfaf3=8otf)viitgen  .... 3  782  804,93 586  092,44 4  368  897,37 

140  171  924,97 4  902  336,90 145  074  261,87 
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Ausgaben  unb  (Sinnaljmen. 

6  i  u  n  a  d  in  e  n 

SMenbeftanb 
avn.  ©dfjluffe  bc§ 
9iecrjnuncj§ial)re§ 

(©palte  49 
minus  ©palte  30 

ftaffenbeftanb 
be§  5Refen>efonb§ 
am  Sd&luffe  be§ 
9^ea;nuu(]§ial)re§ 

s-ö  e  m  er  Uno  e n 

M M 
50. 51. 

52. 

587  517,i6 108,56 

Wcfammtübcnuctfmiq 
be§  3aljre3  M.)7  an 
beu  9?eferücfonb3 

M. 
gotflcnbc 6 

I. SetttagStttarfen  ftn 
inem  Zbtil  erstattet 

Ii.     |  in. 

b  mir  $u 
IV. 

10  219,94 6  7  43 385  843,74 216 891 
— 

345 
91  949,70 52  227,63 279  572,55 9 78 

234 
789  813,03 202  280,37 525  277,42. 1  305 1290 370 

283 

335  520,77 13  635,92 449  055,30 1  189 1  732 
319 

356 

107  623,i6 964 797 — 8C6 
318  799,38 1  761  229,52 6  487 2  112 629 

589 
487  191,50 1  777,oi 647  583,oo 1  096 1  357 369 166 
62  563,95 291  352,51 900  000,oo — 

73 

441  316,80 1  277,20 850  450,27 1  108 
3  610 3  528 _ 

181  120,70 505  076,56 21 2  060 
547 503 

287  492,79 225,i4 550  000,oo 
39 

2 1 
701  857,91 10  707,08 3  651  359,30 316 321 

57 
464  986,72 1 
44  684,89 6  825,93 5  458 6  862 
1  104,60 825,58 127  992,i9 44 5 — 

66  857,64 
580 262 

578,86 
134  317,i4 56  161,59 

50 33 

90,n 147,03 

66  809,57 663,20 
107 

12  956,06 469,9i 1  014  345,20 
72 

103 

70,99 785  400,oo 
16  008,oi 200,oo 395  4l5,oi 7 151 184 
2  859,29 12  526,75 

379  428,07 66,75 193  900,oo 901 203 225 
388  237,i8 

U  849,46 
287  795,oo 

60  68^,00 1  377,34 50  000,oo 577 275 
118  900,70 

31 82 51  438,63 21,27 200  767,48 
92 738 

1  934 
2  574 

626  097,7i 58  802,3i 200  000,oo 160 86 

6  258  807,73 636  182,46 13  944  190,82 19  779 23  331 8  898 6  054 
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Tabelle  III. 

Den  in ©palte  1  oeneidmeten  $er= 

$erftcrjerung§  = fitfjerungSanftalteu  würben  aus  ben  bis Usott  ben  sJtentenantl)etlen  (©palte 
Sunt  ©bluffe  beS  3af)re§  1898  oertbeiltett finb  bis  mm  ©cbluffe  beS  Jahres A  II  II  II  l  1  V.  11 
Kenten  enbgiiltig  jur  Saft  gelegt  an raieber  in  ! ffieafoll  ae= $nüalibenrentenantl)eilen 

©uvd)s 2tuS  roetcbem 

Orb* 
mmg§* 

9t  n- 
^juijies»' 

betrag 

eine? 

9t  Yt- 
-xjuijie»- 

c 

num= 
Warnt  u 

ja()I 

betrag 
Sftenten* antt)etl3 

betrag 

Sob EC- 

a  « 

mer 

2  3 

Jb. 

i/f 

Jb. Jh. 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Dftpreutien .   .  . 23  971 1  588  547,35 66,27 6  063 395  227,54 5  541 1 
o 2 Söeftpreufceu  .  . 12  743 814  864,5i 63,95 2  852 175  440,67 2  756 — 

3 93  erlitt  .... 8  163 497  244,86 
60,91 

2  910 180  826,83 2  798 — 

4 93rcmbenburg  .  . 22  350 1  327  199,60 59,38 7  085 405  892,02 R  7fi7 
r 5 Bommern  ,    .  . 14  796 977  555,77 66  07 4  091 264  661,72 3  809 

1 
D s|>0|Ctt  .... 14  295 911  272,35 

63,75 3  541 
217  008,i2 3  412 

7 ©Rieften    .    .  . 48  249 3  264  050,63 67,65 14  233 950  308,95 13  673 1 
8 ©acfjfens3titrjctlt  . 18  296 1  201  096,83 65,65 6  274 401  487,90 5  939 
9 ©$le§tmg=£)c>Iftetn 10  914 743  820,94 68,15 

2  783 178  830,01 2  602 8 
10 Jpcmnooer  .   .  . 21499 1  447  063,7i 

67,31 6  482 420  501,45 6  066 2 
11 Söeftfalen  .   .  . 19  738 1  180  984,50 59,83 6  743 398  050,52 6  197 2 
12 Mfen=9tafiau  •  • 9  302 676  620,52 72,74 3  155 225  274,73 2  995 
13 9it)einprot)irt3  .  . 34  612 2  459  243,78 71,05 10  813 744  908,99 10  216 2 

1—13 258  928 17  089  565,35 66,00 77  025  4  958  419,45 72  771 17 

14 Oberbanern 12  351 811  943,88 
65,74 3  472 214  934,24 3  263 19 

15 9tieberbanem  .  . 6  869 430  958,68 62,74 
2  014 123  300,58 1  801 6 

16 $falg    •   ♦   •  • 3  802 245  392,36 64,54 
1539 97  570,35 1482 

17 Oberpfalg  .   .  . 3  717 218  899,25 58,89 1  208 68  840,i9 1  140 

~
1
 

18 Dberfranfen   .  . 4  914 312  017,86 63,50 1  595 98  820,76 1  534 
19 SJttttelfranfen  .  . 4  984 319  178,22 64,04 1  890 119  116,08 1  850 
20 Uttterfranfett  .  . 4  564 290  264,34 63,60 1456 89  008,6i 1  399 

~
2
 

21 ©djroäben  .   .  . 5  848 381  934,09 
65(3i 1  971 124  036,37 

l  1  865 

9 

14—21 AH  f)AQ Q  AI  A  KQQ  ßB ö  Ulu  000,68 63,99 15  145 935  627,i8 1"±  oo-t ö  i 

22 .  SlömgreicE)  ©ad)fen 20  893 1  463  362,07 70,04 7  835 539  765,i9 
23 SBürttemberg  .  . 13  298 932  107,32 70,09 4  213 287  176,57 4  008 9 
24 Saben  .... 12  695 864  570,18 

68,10 
4  895 322  885,04 4  626 6 

25 ©roj^gtt).  Reffen 6  138 400  523,89 
65,25 2  404 151  717,54 2  292 3 

26 9Jie<fIenburg   .  . 5  619 351  042,68 
62,47 

1  756 107  731,72 1  654 
27 2  bürtttgen  .    .  . 8  599 570  402,04 66,33 3  401 

223  097,n 
3  258 

28 Olbettburg  .   .  . 1  441 89  591,oo 
62,17 

455 27  407,29 
414 

2 
29 23raunfcfnv>eig  .  . 3  432 205  366,78 

59,84 
1  386 83  054,83 

1  315 
1 

30 föanfeftäbte .   .  . 5  414 335  283,72 61,93 1  798 106  392,23 1  660 1 

31 @lfaf3=2otI)rinaeu . 7  454 553  617,75 74,27 
2  533 179  629,76 2  365 1 

1—31 390  960 25  866  021,46 66,16 122846 7  922  903,9i 116214 77 
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Mentenbeme0ung. 

2  u.  3) 
1898 

fommen 

3)en  in  ©palte  1  uergeiefmeten  $er* 
ftcf)erunq3anftalten  mürben  au§  ben 
bis  ginn  Scblnffe  be§  3fa$rcS  1898 
üertbettten  3Renten  enbgültig  gnr  Saft 

gelegt  an  2llter3rentenantf)etlen 

$on  ben  SRentenantfjcilen  (Spalten  11  imb  12;  finb  bis 
gum  Sdjhtffe  be§  3a()reS  1898  »uteber  in  SBegfall  ge= 

fommen 

©runbe? 
■ 2  £ 

1  §S 
2lu«  iueld)em  C^iunbe? 

«»  ̂  

p  .SP 
$£. 

*l °  es 

SS 

jrthT 3af)re3= betrag 

it. 

Iis. 

it. 
2ln* 3<xt)re§* 

betrag 

'  it. 

2ob 

CS 

1 

n 
c 

AJ 

1  5 

9 10 1 1 X  X 12 1 .3 
X  o 

14 

15 16 17 18 19 

462 59 24  486 1  ̂14  863  9A 61,87 10  735 
fi44  fiftl  on 

10  387 — 286 
62 

65 31 10  664 716  659  iq 67  20 4  265 280  883  ii 4  064 — 166 

35 49 63 4  620 496  703  -m 92  36 1  489 140  414  na 
1429 

47 13 

Ol  A Zl4 1  A/( 104 26  461 1867  752,28 70,59 
10  505 716  668,54 1  A  AQß o QOI 10 

1  i  D 10^ 11  353 853  700,n 75,20 4  393 318  545,9i 4  081 290 99 
ou 49 14  610 936  573,io 64,10 5  967 374  024,97 5  778 

131 
58 

98^ 974 38  379 2476  313,28 64,52 16  702 1052952,31 15  797 1 875 99 
948 87 21  761 1688  637,27 77,60 

8  547 648  134,8i 8  303 219 95 
69 14  432 1210  993,78 83,91 5  285 422  254,50 4  808 4 

455 
18 

9^0 1  fi4 19  724 1520  538,74 77,09 8121 610  063,83 7  786 299 36 
4fi8 7fi 12  391 992  605,79 80,u 5  193 405  250,2! 5  079 1  07 XU  i 1  4 
106 54 7  306 581  623,86 79,6i 3  181 245  346,84 

3  074 
87 

20 

315 280 22  604 2035  096,38 90,03 9  299 816  079,97 9  077 4 
180 

38 

2822 1415 228  791 16  822  053,44 73,53 93  682 6  675  300,68 

;  89  752 11 
3533 386 

124 66 6  720 528  666,93 78,67 2  882 219  985,i2 9  7ß4 a  i  Ort 
_ ü Q8 

1  K 

177 30 5  537 380  924,80 68,80 2  324 156  095,76 9  1  78 1  38 7 i 
45 12 3  496 266  211,io 76,15 

1507 113  506,65 1  431 

ou 

1  0 

38 29 3  668 243  145,20 66,29 1629 104  932,23 1  ̂ 03 1  OUO 1  94 9 
49 12 3  743 235  492,47 

62,92 
1703 106  369,33 1  ̂ Q7 1  Du  i QQ 7 

26 14 3  263 237  589,43 72,81 1464 104  238,61 1  33^ 1  ODO 1 1 19^ X  CiO q o 
38 17 2  668 175  190,52 65,66 1  328 85  625,99 1  OQfi 1 1 930 1 
58 39 2  754 211  620,62 76,84 1  279 95  237,20 1  1 89 1 1 9 

555219 31849 2278  841,07 71,55 14  116 985  990,89 13  086 9 
974 47 

255 63 93  529 1  740  7«fi  aa 74  39 8  OfiQ O  KJVd uOi  UU?_>,07 3^9 A 

-t 

147 49 8  839 666  812,69 75,44 3  580 258  719,74 3125 5 
442 

8 
185 78 7  031 553  657,70 78,75 2  845 215  308,27 2  563 272 

10 

84 25 5  213 401  663,77 77,05 2  347 172  512,69 2  234 91 22 
76 26 8  687 682  432,38 78,56 3  244 244  614,55 3  058 1 169 16 

114 29 7  836 566  265,io 72,26 3  142 219  494,73 2  911 1 216 
14 

32 7 1396 98  137,28 70,30 522 35  738,72 
472 

48 

9 

56 14 2  987 235  026,52 78,68 1  185 90  725,35 1  133 1 44 
96 41 3  622 336  108^0 92,80 1  207 111  489,95 1 148 1 41 

17 

117 50 9  258 831  519,90 89,82 4011 351  533,4i 3  883 
74 54 4539 ?016 339  031 25222  304,84 

|  74,40 

137  950 9  946  034,05 131  07S 

29 

6256 
587 



464     (Befd&äftS*  unb  9?ecr)uung§ergebniffe  ber  auf  ©runb  be§  3fnualtbitat§*  unb 

Tabelle  lila,    $  eftanb  an  ̂ nnalibrn- 

2)  a  d  o  n  entfallen  auf 

SSerf  icf)erung3= 
anftalten 

23  e  ft  a  n  b 1878  bi§  1873 1872  bi§  1868 1867  big  1863 1862  bi§  1858 

(20- 

-25  Satire) 

(26- 

-303af>re) 

(31- 

-353al)re) 

(36- 

-403al)re) 

CR  Ö 
§  5 
1  1 

Q  c 

%l  a  m  e  u 

2ln~ 
3111/1 

$al)re§= 

betrag 
'  M. 

2ln* 
fillljl 

1 

3at)re§* 

betrag 

M. 3af)re§= 

betrag 

JL 

■CK.ll 

ÖUIJI 
3abre§= 

betrag 

M 
$at)re§= 

betrag 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

11 

1 Dftpreufcen  .... 17  908 1193  319,81 216 
13  901,78 

382 
22  700,8i 502 31  942,37 662 43  220,io 

2 Sßeftpreufjeu   .   .  . 9  981 639  423,84 116 6  735,25 226 11  748,83 289 16  961,05 388 24  208,7  5 
3 Berlin  5  253 316  418,03 120 5  119,28 245 10  266,90 

319 
15  155,i6 330 19  761,57 

4 Sranbenburg  .   .  . 15  265 921  307,58 160 7  128,93 
375 

15  305,39 404 18  127,02 535 24  624,37 

1;  5 Komment  .... 10  705 712  894,o5 105 5  643,46 261 13  805,oi 259 14  479,94 
339 

20  787,14 

6 $ofen  10  754 694  264,23 1  1  o IIb 6  403,i2 244 13  376,99 291 16  589,63 
363 22  019,88 

7 ©cfjleften  .... 34  016 2313  741,68 261 16  560,n 596 35  478,oo 708 45  540,66 
974 

64  268,59 
o o üuipieiwiuijiui 12  022 799  608,93 128 6  269,94 291 13  113,72 

338 
17  472,05 393 20  970,45 

Q 
OuJltvlUiy'«]LUH!ltlU 8  131 564  990,93 151 8  900,88 

250 
12  877,00 247 14  008,99 266 16  199,i2 

1  A f)auuorjer  .... 15  017 1026  562,26 289 17  107,73 
580 

32  036,29 505 29  994,44 
564 35  502,ir. 1 1 1 1 -tüe|i[uicu  .... 12  995 782  933,98 Ol  1 

211 12  678,i5 413 21  404,48 446 24  882,33 
582 32  434,03 

1  9 (Soff  ÖVt~9J7(1  ff  A  1 1 o,jE||cIl~JCtt| | Uli  .     .  • 6  147 451  345,79 105 8  182,64 205 13  515,12 224 15  635,92 
279 

20  240,96 
1  Q £Rb  einproiHit^ 23  799 1714  334,79 396 26  793,98 

759 47  836,20 
865 

59  262,i2 
1003 

70  632f5i 
1—13 181903  12131145,90 2376 141  425  25 4827  263  464,74 5397 320  051  68 6678  414  870,2« 

14 Dberbapern     .   .  . 8  879 597  009,64 127 6  245,20 
264 

13  707,22 285 16  227,33 337 
19  816r-2 15 üftieberbaijem  .   .  . 4  855 307  658,io 

80 4  257,08 127 7  019,i8 130 
7  274,67 192 10  956,os 

16 Wala.  •  •  •  •  • 2  263 147  822,oi 
61 

3  525,53 
93 

4  152,6i 105 5  553,67 133 7  941/.1 
17 Dberpfalg  .... 2  509 150  059,06 

34 
1  614,32 69 3  222,06 

67 

3  370,52 88 4  691,04 

18 Oberf  raufen    .    •  . 3  319 213  197,io 67 3  464,75 99 5  786,39 122 7  058,57 145 
8  531,46 

19 sJRitteIfranfen  .    .  . 3  094 200  062,i4 
80 4  264,80 

136 
7  212,62 128 

7  244,i9 147 8  603,ss 
20 Unterfranfen   .   .  . 3  108 201  255,73 

47 2  290,38 97 4  917,50 89 4  506,i3 99 5  470,70 
21 ©tf)ttmben  .... 3  877 257  897,72 72 4  563,70 173 9  522,66 

195 
11  744,9i 209 

13  348,70 

14-21 31  904  2074  961,so 568 30  225,76 1058 55  540,24 1121 62  980,00 1350 79  359,  i 
22 ^öntgretd)  ©aajfen  . 13  058 923  596,88 211 13  421,54 429 25  517,4s 431    27  180,72 524 36  325,io 23 Söürttentberg  .    .  . 9  085 644  930,75 172 10  905,89 

341 21  122,oo 312!   20  108,75 
331 

21  202(4i 24 53abeu  7  800 541  685,i4 219 13  822,52 387 23  127,86 
351 

22  557,63 
345 21  370,si 

25 ©rof3bergogtl).  Reffen . 3  734 248  806,35 
77 

3  923,36 184 
9  055,w 

193;   10  870,69 
177 

10  720,:s 
26 ajiecflenburg    .    .  . 3  863 243  310,96 

39 

1  757,93 105 4  492,3i 
102 4  860,43 

122 5  994fls 
27 Winringen  .... 5  198 347  304,93 

86 
5  033,8i 

171 9  394,66 
197 11  152,97 216 

13  208,ös 
28 DIbenburg  .... 986 62  183,7i 28 1  363,38 

47 
2  065,91 

42 

2  272,48 
42 

2  180,47 
29 ^raunfcfjroetg  .   .  . 2  046 122  311,95 

31 

1  423,55 

84 

2  811,03 
73 

3  614,26 111 
6  042,i6 30 Öanfeftäbte  .... 3  616 228  891,49 82 3  752,io 198 8  921,43 198 9  823,28 176 

9  344,.  i 31 (Efaf$*Sotbrmgen  .  . 4  921 !  373  987,99 
70 4  942,84 186 12  244,34 202 14  685,5- 

227 
16  216/6 

1-31 268114 17  943  11755 3959 
231  997,93 

8017 
j  437  757,i7 

8619 510  158,50 

10299 

636  817,  e 



^IterSrierftdbcrurtgSgefetjcS  errichteten  S8erfi$erurtfl3anftaltcn  für  baS  3afjr  l898-  465 

nttenant!)etleu  am  31.  Jcjember  1898. 

ie  ©eburtsiafjrgänge 

1827  uuD 

857  bi§  1853 1852  big  1848 1847  bis  1843 1842  bi§  1838 1837  bi§  1833 1832  bis  1828 

f  rubel- 

U- 453al)re) 

(46- 

-503abre) 

(51- 

553af)re) 

(56- 

603af)re) 

(61- 

65xVi(}re) 

(66— 

703abre) 

en  Safjre unb  Darüber) 

<liU- $a!jreS= betrag 

M 

915i- 
3CUJI 

3abre§= betrag 

M. 

9Tit- 
$abreS= 
betrag 

JL 
$abres= 

betrag 

M 

30 1)1 

 _ 

Saures* 

betrag 

 f 

9Jfn= 
■C4.ll- 

äaiji 
3abreS= 

betrag 

M 

3abres= 

betrag 

M. 

19 14 lo i  ̂  1D 1  7 1  i lo IQ 1  u 90  1 91 Li  1 99 
ULI 

9°. 

UO 
24 

25 

681 45  627,30 988 66  077,76 1  415 95  284,38 2  383 161  341,4i 
3  686 

249  362,00 4  466 299  834,13 2527  164027,77 
443 27  665,76 653 42  579,67 996 66  491,70 1402 92  345,22 2  103 138  402,95 2  078 137183,n 1197 75101,55 
370 20  764,54 462 28  741,i5 512 33  730,89 686 43  658,46 897 60  109,97 826 51940,67 486 27169,44 
686 36  591,28 936 52  932,48 1344 80  169,3i 1980 128  723,n 3  150 200  380,90 3  535 222476,37 

2160! 

134848,42 

415 25  893,76 564 37  139,58 936 62  331,36 1440 96  768,9i 2  350 162  659,i5 2  645 182638,37 1391 
90747,37 

454 27  292,i7 
598j 

38  348,39 958 61  791,02 1  647 108  378,i9 2  414 
161  092,oo 2  436 162  665,68 1231 76  307,16 

177 79  827,48 
2029! 

140067,64 3  398 238  705,34 5  291 369  377,n 
7  517 516  682,62 7  858 532  504,77 

4207j 

274729,36 

536 32  073,63 729 46  706,68 1  022 68  203,24 1  578 108  813,84 2  447 171  693,n 

2  9441 

206  612,oi 

1616; 

107680,20 

328 21  686,84 418 27  928,88 596 40  800,4i 961 67  744,83 1  573 115  484,35 1975 143843,06 1366 95516,57 
•659 44  272,34 931 63  309,89 1  311 90  207,48 1  935 136  034,36 2  901 205  977,40 3  439 

243  932,83 1903 128187,35 

694 39  051,40 1063 60  801,90 1  550 91  248,66 2  186 131  863,i3 2  586 159  905,90 

2  2025 

143  249,46 1062 
65413,94 

320 23  606,22 524 38  759,05 696 52  962,45 906 69  007,23 1  186 88  228,2! 1  111 80958,42 

591 

40249,57 

284 93  163,45 2086 149704,51 2  855 207  100,99 4  014 291  807,02 4  658 344  312,3* 4  015 295  549,26 1804 128172,37 
047 517516  17 11981 17589 1189027,23 26409 1X0^809 37468,2574291,oo 39530 

2703  388,i4 21601  1408  151,0! 

420 26  489,26 583 38  926,52 904 61  368,40 1216 85  932,35 1  801 127  054,58 1  941  135080,20 1001 66161,76 
201 11  839,2o 289 17  753,77 413 26  555,06 636 41  281,30 933 61  254,83 1  118 73007,81 736 46458,57 

116 7  012,65 209 14  356,77 243 16  431,28 
336 

23  349,i6 
339 

23  407,42 
398 

26  697,17 
230 

15394,44 

|106 5  542,8i 161 8  543,94 223 13  650fn 343 21  264,1* 529 32  982,i4 527 32919,98 
362 

22257,94 
176 10  827,94 223 13  819,84 344 22  612,37 503 32  881,52 636 41  636,79 

656 
44280,77 

348 

22296,70 
164 10  245,03 213 13  454,4i 307 20  069,03 405 27  169,03 543 36  910,44 606 41 185,32 365 23703,92 
(124 7  821,68 219 13  275,38 307 19  860,34 429 28  492,n 

648 43  612,44 
606 

41  033,78 
443 

29975,29 

221 14  325,68 287 19  023,27 377 25  517,67 533 37  831,70 
690 

46  989,52 698 47166,48 422 27863,43 

.528 94  104,25 2184 139153,90 3  118|  206  064,32 4  401 298  201,31 6  119 413  848,16 6  550  441  371,5! 3907 
254112,0« 

632 44  071,30 854 61  492,89 1  121 81  023,12 1  722  124  692,68 2  433 176  691,38 
3  003  210  997,22 1698 116183,55 

?344 23  956,58 646 46  702,53 947 69  339,34 1377 101  098,07 1  756 127  301,75 1  728 125116,io 1131 78076,73 
424 29  441,o,> 582 40  585,54 775 54  869,12 1  116 80  450,21 1404 101  270,i3 1  362 96468,77 835 57  721,53 

jl81 11  274,39 321 20  979,29 403 28  430,09 514 36  100,oo 
679 

47  616,26 666 47  605,88 

339 

22231,27 

139 7  082,45 192 11  534,42 320 19  087,65 514 34  104,2o 
751 

49  303,66 
1  024 69604,88 555 35488,88 

»235 15  045,48 367 23  761,89 498 34  553,73 673 
;  46  099,91 934 

65  786,50 1076 
73609,27 

745 

49658,08 

35 2  125,oi 70 4  410,27 89 5  717,26 110 6  964,i7 187 12  584,46 
193 

12664,67 143 9835,6s 

,106 5  068,02 153 8  036,86 197 11417,97 274 16  769,05 399 27  293,53 407 26810,18 
211 

13043,34 

209 12  950,32 255 14  882,17 337 22  674,06 499 33  188,44 629 
43  255,77 

659 
45969,85 

374 
24129,76 

220 16  142,58 329 24  674,oi 510 40  160,09 720    56  327,9i 954 74  217,65 996 77405,58 

507 

36970,« 

'  100 778777,57 17  934:  1189  311,35  2  5  904 1762  36398l38329i'2639  859  s- l              i  II 53713  37134603r 
57194 

3  937  011,45 



466      @efcr)äft§=  unb  SHed&mmgSergebniffe  ber  auf  ©runb  be3  Snt>altbttcü§=  unb 

Tabelle  Illb.    f  eptanb  an  &lte§ 

$)arjon  entfallen  all 
■ 

23  e  r  f  t  er)  e  r  n  n  g  §  - 33  e  ft  a  it  b 
a  u  ft  a  1 1  e  n 1828 1827 1826 

(70  3ar,re) (71  3abjre) (72  3abre) 

Orb* 
nuttgs* 
mtm= 
nter 

dl  a  m  e  n 

gab! 

betrag 

m 
M. 

garjl 
Saures* 

betrag 

M. 
*abl 3at)re§* 

betrag 

M. 

sab! 

3a&re*| 
betrag 

1 
M 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

i i Ottpreufjen  .... 
i  o  ntl 
13  751 OP7A   1  O  "1 870  181,90 

427 
31  794,oo 

724 
50  255,9i 1028 68  916 

o ü SBeftpreufjen 
O  OHA b  399 435  768,88 122 9  942,25 284 21  147,88 479 34  603 

Q <Xtlllt  3  131 286  289,27 178 20  093,26 288 29  555,92 
338 

C\Ci  QAA 
32  392 A 4 33ranbenburg  . 15  yöo 1    1  C1  AOO 1  151  083,69 A94 

DZ4 Oö  4öc>  ,43 1  19ft 
1  1ÖU 

QQ  90^  7R 
1  AQK x  4öO 1  OQ  ̂ 99 

0 kontinent  .... 6  960 535  154,26 Q9ß 
O&V 

OQ  Qß7 

OO  VO  i  ,41 Kl  K 010 A9  8QA  «7 ßQQ 
vuv 

KP.  A4.Q OD  U4J, 

ß D 4301  eii  8  643 562  548,i3 1  ßQ lOO 1  O  747  Cfl xü  /4<,56 QQQ ööö 97  ̂ A7  o-j 6  i  OU  1 ,37 ßl  Q biy 
AO  QQt, 
4*J  ovo 

7 Sd;teften  21677 1  423  360,97 Qß4 £>D4 7A  4ßß  m (\J  400,50 1  ßl  Q 1  Dlo 
i  i/L  onn  „ 

1  QQQ 1  Q1  QSO 
8 @ad&fen==2ln&alt   .  . 13  214 1  040  502,46 7Q9 71    Q4Q  an (  1  o*to  ,80 

1  ~\AQ X  14EJ OO  UÖO,23 1  öö4 1  A7  ßQO X\J  i  Vol., 

9 6tf)le§iütg=£)olftetit  . 9  147 788  739,28 4ßQ 44  UQK  M 44  <UO,89 7CQ i  Oö 

ßQ  qc:i  Q1 

oy  yoi,3i Q1  K oxo 8Q  1  77 Oö  x  i  l , 

10 ^annooer  .... 11603 910  474,9i Oö  i AQ  AOQ  -,, 4y  UZy,71 oy4 77  Qß^  -7, /  t  ODO, 71 
1  1QQ. 

QQ  4.1  Q VO  41  0 
11 SBeftfalm  .... 7  198 587  355,58 öUO oö  OQt; Zö  ZOO, 05 KHQ 0  io 40  4üO,62 oyo ^7  814 

O  /  O  l^i  . 12 £)effen=9M[au  ■   •  . 4  125 336  277,02 217 21  213,97 360 32  638,64 
405 36  227, 

13 9£|emptopinä  .    .  . 13  305 1  219  016.41 738 76  141,io 1  074 106  287,14 1  196 114  365, 

1—13 135  109 10  146  752,76 5  867 518  865,93 9  740 807  346,08 12  269 
973  957, 

1  A 14 Dberbarjent 3  838 308  681,8i ICK IbO 1  ß  Aßfi lb  Ubb,32 OßQ Zbo OA  90ß  ,n ci<±  zyb,4o 
317 

27  106, 

1  K 15 •Jtieberbarjent  .   .  . 3  213 224  829,04 79 K  7ßß 0  <00,59 1  7ß 1  <D XO  OÖU,24 
227 

16  430, 

lb 1  989 152  704,45 71 
t  1 

ß  QQO 0  ööZ,94 1  A  K 140 1  9  ßQ/L 1Z  0^4,01 195 

15  413r 

17 Oberpfalj  .... 2  039 138  212,97 KA 
04 

A  1  7A  o, 4  1  <U,61 1  ̂ 9 
XOLi 

1  1  A7A 1 1 187 12  787. 

18 Dberfranfeit    .   .  . 2  040 129  123,i4 1  AO 1UZ 7  1  (;1 i  101,17 1  KQ 
lOo 

1  A  A ßQ  -  ■ 1U  4bö,o2 209 12  791, 

19 DJItttelfranfett  .   .  . 1  799 133  350,82 1  1  Q iiy 1  A  OKA  n. X\J  Z04,94 1  7Q 

1  (v 

"\A  ß7Q 

14  0  /ö,61 167 

12  690, 

20 Unterfranfeit   .    .  . 1340 89  564,53 ß1 

Dl 

K  Aß K  n. o  Ubo,6i 1  AA 1UU 7  QQß  i„ 
i  yob,46 124 8  628, 

Ol CiL ©djtüabett  .... 1475 116  383,42 A  ß A  OA1 4  ZU1,10 118 
10  006,41 136 11  753,, 

14-21 17  733 1  292  850,i8 690 59  009,28 1  291 104  738,39 1  562    117  608, 

22 ^öntgreid)  ©arfjfen  . 15  453 1  165  181,62 670 81  004,07 1  661 S  132  288,54 1  826    140  111, 
23 SMrttemberg  .  .  . 5  259 408  092,95 313 27  290,65 505 43  933,65 

543 44  204, 

24 Saben  4186 338  349,43 318 
28  290,06 

419 35  864,93 415 
35  453, 

25 ©rofjbetiogtrj.  Reffen 2  866 229  151,08 151 14  513,83 253 22  797,70 275 23  097, 
26 ÜJJtecflenburg    .   .  . 5  443 437  817,83 335 29  407,33 520 44  258,4i 588 

48  596,. 27 Düringen  .... 4  694 346  770,37 334 29  851,i8 
501 

40  297,86 
565 

44171, 
28 Olbenbttrg  .... 874 62  398,56 

36 3  159,2i 
64 

5  436,oi 86 

6  324, 

29 33raunfdjroeig  .   .  . 1802 144  301,i7 153 14  964,72 
166 14  420,o8 190 16  840,» 

30 föemfeftäbte  .... 2  415 224  618,35 137 15  392,78 231 23  256,07 279 26  935,* 

31 (SIfafcSotljrutgett .  . 5  247 479  986,49 281 30  082,89 439     44  534,88 
467 

45  748, 

1-31 201  081 15  276  270,79 9  285 851  831/93 15  790  1  319  172,r,5 19  065  1  523  03b,. H 



5llterSüerfi<f)erungSgefefceS  errichteten  $erftd)erungSonftaIten  für  boS  %aty  1898.  46? 

ti  nteuantl)ftlen  am  31.  JJeiember  1898. 

oilf  bie  ©eburtsjofyr  gonge: 
4  

* 

1824 

(73  3ot}re) 

1823 

(74  3af)re) 

1822 

(75  3a$re) 

1821  bi§  1818 

(76  bis  80  3d)re) 

1816  bis  1812 

(81  bi§  85  3a£)re) 

1811  bis  1807 

(86  bis 90  Stctitt) 

1806  unb 

früher 
(91  3af)re 

unb  bo* 

rüber) 

1 

to 
^atjreS« UtllUt] ^obreS= fipf  vrirt Ulli  Ulj 

M. 
$of)reS= 

betrog 

4 

2ln« 

-xjCtgre©5 

betrog 

M. 

TM 

^al)re§= 

betrog 

M. SofyreS* 

betrog 

S- 

G 

— - 

betraf) 

M. 

i 0 11 12 
13 

14 
15 16 

17 
18 19 

20 21 

22 

23 

s 138 82  316,43 1  375 89  734,74 1  299 82  965,n 5549 339  291,85 1  822 107  737,82 269 16  005,i6 
20 

1164,20 
>04: 41  586rii 617 41  987,™ 

1 
683 45  400,78 2  727 182  777,20 780 51  789,66 98 6  193,64 5 340,4ü 

! 135 30  869,i8 352 30  682,4i 329 30  487,83 1061 91  018,58 228 19  349,54 21 1  726,50 1 113,20 
1664 121  401,4i 1  605 114  977,06 1588 113  897,28 5  895 415  346,37 1  741 116  080,7i 

256 
16  084,68 

18 
1078,80 

i ?30 56  894,42 742 57  163,i5 767 58  938,38 2  413 178  284,3i 692 
50  853,8i 

73 
4  941,59 3 

170,40 -  r ?57 49  274,39 893 60  176,47 808 53  806,i9 
3  644 

231  181,7i 1 182 73  671,n 166 10  227,85 

23 
1 560,20 

] 166 144  968,i9 2  193 144  846,08 2  233 148  056,24 8  093 516  625,79 2  177 135  025,9i 
286 

17  111,63 14 879,80 
■  L 149 115  875,58 1322 103  549,04 1319 100  801,92 4  523 346  284,47 1  168 85  643,26 

145 
9  779,62 

13 
841,n 

( )90 88  857,77 917 81  071,03 877 75  870,i9 3  023 250  789,20 1017 80  157,65 170 12  906,22 16 1 162,60 
291 103  996,35 1  195 93  809,95 1  169 86  939,74 4  038 303  482,37 1 121 84  122,74 160 .11  759,86 

10 

549,43 
716 61  080,48 735 60  708,05 765 61  634,70 2  562 204  309,2i 

708 
54  854,98 

123 
9  243,08 16 1021,60 

403 35  482,94 413 34  208,90 407 33  264,io 1  514 114  195,36 
350 

25  239,42 
50 

3  353,oo 6 453,60 
299! 122  854,87 1  265 115  110,85 1  192 108  067,93 4  950||  439  529,3! 1328 115  135,55 242 

19  936,09 
21 

1 587,60 
■642 1055458,22 13624 1028  025,12 13436  1  000  130,45 49992 3613115,73 14314 999  662,16 2059 

139  268,92 

166  jlO  923  00 406 33  420,39 446 35  873,ii 411 32  490,78 1  462  112  068,48 316 23  834,62 45 3  070,75 
; 

454,oo 

287 20  977,95 325 23  056,82 384 26  654,85 1345 91  042,75 
339 

22  643,20 
56 

3  656,90 
113,60 

196 14  655,23 176 13  653,59 178 13  928,57 783 58  273,88 
209 15  131,25 35 2  536,89 1 

1  85,00 

205 13  449,ii 216 15  476,i2 191 12  708,2i 832 55  683,65 166 10  719,97 33    1  913,95 3 
226,80 

199 12  470,0* 210 13  083,89 190 12  011,50 771 |  48  978,62 
171 10  424,55 29 1  686,26 1 56,80 

196 14  887,« 183 13  318,15 195 14  139,90 593 :  41  540,79 146 10  483,i7 

17 

1  106,52 4 255,40 
U23 7  940,9i 129 8  450,28 164 10  907,27 508 \  31  933,52 

115 8  741,99 14 
846,68 

2 113,60 
150 11  849,50 145 11  962,37 173 13  099,55 563 :  43  085,19 113 

8  154,30 
30 

2  185.95 1 

85.<>o 762 1  X  oou J.  ÖT   O  t  x,o3 1886 135  940,63 6  857 483  506,88 1  O  i  0 
1  AQ  1  QQ  , , 

l  259 

j  17  003,8o|  21  1390,- 883 144  050,57 1  714 I  125  997,35 1  601 116  097,io 4  719 333  833,3u 1  207 80  693,52 159 
,  10  226,3i 

:  13 
879,40 

577 

45  71ö',99 
500 38  867,04 524 39  744,9i 1  800 133  243,01 

437 
30  728,89 57 4  194,2s 3 170,40 

450 36  443,99 409 33  532,43 431 33  554,26 1406 109  506,72 291 22  271,57 
43 

3  120,48 4 311,80 
|j  265 22  821,39 263 20  812,oi 280 21  764,85 1023 77  528,3i 299 21  831,03 53 3  701,ai 4 283,60 

585 47  515,31 540 44  620,2« 586 47  034,56 1  748 136  776,50 477 35  079,48 60 4  189,s.i 4 340,oo 
\ 517 38  555,90 454 33  249,6« 485 34  071,i« 1484 102  628,40 315 21  155,68 

38 
,  2  676,i2 1 

113,2o 

\ 95 6  441,66 93 
6  727,0-2 68 

4  535,5£ 320 22  348,88 
99 

6  662,oi 

13 

763,24 
— 

197 15  549,52 178 12  960,u 184 14  491,36 558 42  314,74 

]  154 

11  154,78 22 1  605,7c — 
289 27  606,4^ 258 23  924,3c 246 21  019,05  771 68  171,5. 179 

15  940,27 24 2  258,7i 1 113,20 
512 48  897,if 506 46  945.H 433 

!  39  258,i-. 
1  945 169  498,i^ 558 1   46  495,62 

102 
8  247,2-. 

A 
:  283,.. 

\  3774 ■Ii  618  706,6« »20369  |l  550534,98  2016C 1 1  507  642,07 72623  5292472,1-. 19905]  1  400  808,07 im  i9i  :rn  ia 221  U  Öi iM, 
Slnnolen  be«  Deutzen  9iei$e3.  1900. 

[ 



468     ©efdfjäftS*  unb  &ecf)nung§ergeüntffe  ber  auf  ©runb  be§  $nt)afibttät3=  Mtb 

Tabelle  IVa.  $ettraa,sfrftattutta,en 

23erfid)erung§  auffalten 

9t  a  nt  e  n 

oo  «r> 

-  2 

5-»  -13 

^  OD 
Ö 

CO 

Slngal)!  ber  erftattcten  ̂ Beitrage 

in  Soljnflaffe 

II. III. IV. 
:J=S 

5  I 

über= 
baupt 

Oftpreufcen  .... 
SEBeftpreufjeit     .   .  . 
^Berlin  
Q3ranbenburg  .  .  . 
Bommern  .... 
Sßofen  
©Rieften  .... 
®atf)fen'2(nljalt  .  . 
©d)Ie§tüig=^oIftein 
£)annoüer  .... 
gCBeftfalen  .... 
#effen=9toffau  .  .  . 
Sttfreinprornnj    .    .  . 

Oberbeuern  .... 
^teberbauem    .   .  . 
Wala  
Oberpfal^  .... 
Oberfranfat  .... 
Süttttelfranfen  .  .  . 
Unterfranfen  .  .  . 
©djroaben  .... 

^öntgreicJ)  ©adjfen  . 
SBürttemberg    .   .  . 
©aben  

©roper^ogt^um  Reffen 
9fle(flenburg  .  .  . 
Düringen  .... 
Ottenburg  .... 
Sraunfdjroeig  .  .  . 
föanfeftäbte  .... 
©(fafe=£otbringen   .  . 

4189 
2  529 
7  929 
6  326 
3  150 
3  137 
9  969 
6  653 

3  085 
5  583 
5  817 
4  484 
11817 

1  332  756 
663  105 
410  992 

1  132  780 
933  747 
959  718 

2  833  325 
1  447  543 
338  326 
917  879 
623  260 
537  194 
572  737 

54  697 
162  780 

1  888  093 
895  535 

72  488 
35  058 

435  230 
665  058 
503  594 
831  951 

1  183  201 
852  376 

2  863  164 

7  195 
7  702 

196  689 

25  029 
6  338 
4  719 

22  040 
24  372 

138  722 
64  527 
73  807 
60  103 

433  918 

1017 

731 32  607 

2  599 428 

609 
2  591 

5  531 

524 
3  601 6  485 

9  968 
40  345 

384 52 

438 
268 
123 

1 
94 

363 

218 

518 105 

98 422 

1  396  049 

99  832f 

834  370 63  736,1 

2  528  819 
246  133,1 

2  056  211 
172  289,1 

1013  124 
73  453,1 

1  000  105 71  336,1 

3  293  280 
244  902,1 

2  142  867 
171  638,1 

981  384 
90  801,1 

1  818  476 155  802,1 

1  886  858 171  792,1 

1  459  739 
131  562,1 

3  910  586 384  588,1 

74  668 12  703  362 10  443  225  1  065  161 107  036  3  084  24  321  868 

2  319 
526 

1  198 

568 
1039 
2  533 

841 948 

250  825 
65  794 

284  325 
147  616 
219  238 

335  897 
170  913 
120  215 

463  202 
104  685 
79  851 
36  187 

112  310 
497  532 
103  128 
179  142 

27  696 

478 
18  327 

172 
14  021 
5  535 
1  443 

14  443 

2  586 
8 

2  5FO 

83 
405 

404 
511 

186 
1 50 

275 

7 

28 

744  495 
170  966 

385  133 
183  975 
345  652 
839  644 
275  895 
314  339 

9  972 1  594  823  1  576  037     82  115 
6  577|    547|  3  260  099 

14  679 
3  908 
3  129 
2  661 
2159 
2  929 
710 

1  145 

3  525 
2  184 

1  530  736 
568  039 
274  541 
393  043 
639  956 
541  364 
22  763 

149  221 
93  933 
41  075 

2  867  796 
649  840 
628  243 
452  055 
52  488 

376  970 
211  169 

203  033 
425  423 
576  404 

422  938 
84  130 

118  682 
34  181 
6  458 

35  501 
1  682 

12  906 

619  028 
104  860 

31  188 
7  932 

7  554 
2  814 127 

2  310 

8[ 

1030, 

8851 

8  235 

1  621 
284 

151 
152 
104 

232 

32 130 

216 49 

854  279 
310  225 
029  171 
882  245 
699  133 
956  377 
235  654 

366  320 
139  485 
730  623 

121  669 18  552  866)18  462  68312  587  642  175  696  6  602  39  785  479 



9nter3t>erft$eruttg!8gefeke§  ernteten  Perfid) emnöScmftalten  für  ba§  Safcr  1898.  469 

illcn  t)on  $erl)etratl)una.  (§  30  be§  ®efe|je§). 

@3  entfallen  anf  bie  ($ebnrt3iaf)rgänge 

bt§  einfcbl. 
1829 

&  -2*  £ •s? 

11 12 
ES? 
13 

1830  bis  1839 

14 

QJ  CD 

öS? 
15 

1840  bt§  1849 

w  Sä 

16 

rj->  o 

17 

1850  bi§  1859 

18 öS? 
19 

1860  bis  1869 

20 

'öS? 

21 

1870 

unb  barüber 

"5 

22 ;S? 

23 

23,83 
25,20 
31,04 
27,24 
23,32 
22,74 
24,57 
25,80 
29,43 
27,9! 
29,53 
29,34 
32.55 

M 

2 71,io CO 

70,77 

1 19,95 
2 58,23 

2 69,30 

2 79,74 
1 41,70 

13 
410,79 

14 
9 

16 
15 

7 
17 

29 
22 
8 

12 
5 
2 

28 

344,40 
229,58 
528,i8 
469,45 
172,i8 
404,50 

765,97 

613,34 
262,43 
410,i6 
166,85 

71,37 
998,56 

103 

66 
203 

126 
55 91 

262 

78 68 

79 
47 

62 
198 

M 
2  603,40 
1  888,u 
7  023,04 

3  724,08 
1  372,60 
2  158,04 

6  800,87 
2  276,28 
2  125,94 
2  430,03 

1  608,34 
2  125,94 

7  023,04 

934 

506 1  892 
1  147 

512 
637 

1972 
752 
509 
896 
800 

922 

2  219 

M. 

23  007,36 
13  456,09 
62  431,92 

33  302,78 
12  680 
15  212,06 
50  352,74 
20  533,56 
15  851,43 
26  293,58 
23  999,76 
28  835,67 

74  811,17 

3138 
1948 
5  818 
2  036 
2  573 

2  392 
7  705 
5  799 2  500 

4  594 
4  965 

3  496 
9  371 

73  877,n 

48  162,74 
176  150,65 
134  721,97 
59  157,u 

53  561,40 
186  962,83 
148  157,4i 
72  561,»6 

126  599,47 
146  017,64 
100  449,74 
301  714,32 

27, 184  5436,97 1  438    43  159,48 13  698  400  768,4 59  335 1628094,44 

29,i6 
28,77 
25,44 
24,60 
27,21 
29,23 
26,77 
29.69 

39,40 

14 

4 
1 
3 

13 

2 
4 

442,9i 
126,37 

29,08 
72,35 

443,09 

92,45 
138, 

106 
14 
8 24 

27 

62 32 
39 

3  292,8i 
423,42 
205,6i 
606,92 
807,96 

1  997,44 
945,2i 

1  293,oo 

760 

184 
111 173 

209 
660 
222 

309 

22  738,34 
5  496,63 
2  960,44 
4  375,36 5  758,5 

19  661,6 

6  091,34 
9  583,33 

1439 

334 
1078 

368 803 

1  797 

585 

596| 

41  141,35 
9  086,36 

27  285,96 
8  917,83 

21  706,i« 
51  887,86 

15  382,45 
17  127,97 

28. 
39, 

41 
1344, 

312      9  572,37 2  628    76  665, 6  990  192  535,94 

30,63 
29,70 
31,14 
29,04 
23,55 
27,39 
32,28 
28,36 
35,05 
34,04 

75,35 

37,80 
33,61 

36 
18 
10 
10 

6 
10 

2 
5 

13 

4 

1247 

592 
318 

327 
151 
323 

61 165 

510 
134 

226 

89 
71 
48 

30 
33 16 

29 75 45 

7  606,96 

2  837,23 
2  347,65 
1  562,03 

773,05 
1  030,44 

507,24 
875,i5 

2  841,45 
1  705.71 

1  912 
931 
593 

401 
313 

376 
124 
169 

727 484 

63  024,90 

27  921,35 
18  783,87 
12  105,48 

8  042,88 
10  962,70 

4  208,7:; 
5  252,80 

27  195,77 
17  267,5i 

502  377 

870  84 
454  75 
201  63 

810  41 

510|  67 568  18 
942  26 

2  710  93 
1  651!  55 

633,:a 
720,65 
950,46 

234,68 
886,85 
912,92 
140,36 

176,66 
016,72 

233ao 28,62 19  596,95 339  110614,36 2  412    74  818,76 
22  356. 672  201,08 

31* 

96 
54312724536,* 



4?0      ®efd&äft3*  unb  fRedfctmttgSergetmiffe  bev  auf  ©runb  be3  3npalibttät3=  nnb" 

Tabelle  IV  b.  ̂ ettragecrptattun 

S-Berficrjernng§  = 

3at)I  ber  im  $al)rc 
1898  feftgefe^ten 
©rftattungsfälle 

2(naaf)l  ber  erftatteten  Setträge 

anftalten 

lieber» 

o  ̂S"  «l>  J4  S* 
m  Sormflaffe 

elmarfen 

über5 

3ur  1 

ftatti 

ang 

lüiefe 

Örb= 
nuttßS* 
nnm» 
mer 

rjcutpt t-*j*§ 
& 

O- 

o 
& 

tjaupt ^etra 

9c  a  m  e  n 

I. 
II. 

III. 
IV. 

Jk 1. 2. 
q c 

O. D. 7. 8. 

9. 1 Dffprenfjen    •    .  • 
997 

20 

34 83  119 176  927 
50  496 

12  987 11 323  540 
31  52 

'% 

Söeftpreufjen  .    .  . 525 11 17 18  636 100  909 31  807 18  265 18    169  635 17  95 

3 Berlin  .... 1  097 — — 860 
7  324 87  385 265  209 16    360  794 51  06 

4 örcmbenburg .    .  . 1  342 
45 

67 8  896 218  212 137  856 73  968 1  089 440  021 
50  23 

;  y5 ■'■ Bommern  .    .    .  . 646 
10 10 

8  773 135  063 42  987 25  031 44 211898 
23  03 

6 ^ofen  689 19 29 28  298 161  013 20  036 12  129 
348 

221  824 22  35 

7 Sffileften  .... 2  972 116 161 229  776 347  420 275  915 141  296 
671 

995  078 105  22 

8 ©ad)fen=2lnt)att  .  . 1  392 
39 

56 6  388 185  361 
174  125 101  608 

826 468  308 55  23 

9 S$Ie§rotg=£)oIftem  . 
493 8 

15 
491 44  792 63  779 56  342 108 165  512 20  63 

10 j^amxoüer  .... 
965 

34 
63 4  129 96  093 

134  454 86147 701 321  524 
39  05 

11 Sßeftfalen  .... 1036 39 68 2  312 59  376 152  773 140  059 
44 

354  564 45  44 
12 ^effen^affau    .  . 597 24 

43 
674 50  929 87  141 64  695 16 203  455 25  30 

13 sjif)eirtprotrim  •    •  • 2  018 71 
129 1  693 75  933 272  499 335  666 

825 
686  616 90  86 

1      1 3 1  —  lo 14  769 436 692 394  045|1  659  352  1  531  253 

1  QQQ  409 
4  717  4  922  769 577  93 

14 Dberbanern    .    .  . 396 23 
37 1  608 21465 77  545 

29  185 
12 129  815 

15  94 
15 9iteberbat)ern .   .  . 103 10 15 2  828 25  306 3  190 1  155 

47 
32  926 

3  35 
16 

«  ..... 
353 12 

23 
1  757 46  610 32  651 38  861 

105 
119  984 14  54 

17 Dberpfatg  .... 
103 5 9 4  678 12  588 9  802 5  390 32  458 3  57 

18 Oberfranfen  •  ... 158 11 
15 5  755 27  229 13  790 7  300 

18 
54  092 

5  87 19 SD^ittelfrönfen     .  r. 341 24 
38 

3  409 32  810 67  088 9  899 19 113  225 
13  05 20 Unterfranfen  -    .  . 108 6 8 2  445 23  042 6  132 3  538 35  157 
3  74 21 Schwaben  .... 167 15 

21 1319 16  290 24  204 14  305 56  118 
6  77 14-21 1  729 106 166 23  799 205  340 234  402 ]  10  033 201 573  775 66  86 

22 Stömgreidf)  ©acfjfen . 2  290 105 186 10  040 241  603 

'258  216 

259  521 1  032 770  412 94  92 23 2Bürttemberg .    .  . 662 39 
68 

6  000 54  647 96  138 68  793 92 225  670 27  75 
24 iöaben  563 29 48 2  619 55  596 71  330 61  311 

48 
190  904 23  50 

25 ©rofjlfögtlj.  Reffen  . 391 
11 

13 2  505 36  278 52  910 39  887 310 131  790 
Iii  16 

26 SJcecflcnburg  .   .  . 
440 

9 
14 

2  906 109  265 27  931 6  856 68 
147  026 

1 5  5 

27 Düringen    .   .  . 725 
26 

42 5  676 89  326 107  411 40  243 354 243  010 58  30 
28 DIbenbnrg    .   .  . 104 5 7 23 6  773 23  019 4  128 

■  3 

33  046 

4  06' 

29 Sraimfcrjröeig    .  .  . 
270 10 17 730 

24  943 51  643 15  159 
92  475 11  0 

30 £>anfeftäbte    .   .  . 678 2 2 571 5  760 28187 189  065 

ur 

223  724 

32  3  ' 

.  31 ßifafj'öotbrmgen  . 621 
20 

37 823! 

25  094' 

87  460 98  997 170 
212  544 

27  93 1-31 

23  242 1 

798  1292 449  737 2  513  977.2  569  900 2  227  295 
7  136 

,  1 

7  768  045 
926  ö  i 
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ftoksfällen  (§  31). 

@  S  entfallen  auf  bte  @ebnrtsjal)r  gange 

f  jeben  @r* 
j  attnngSfall 

bis  einfd)t. 1830  bi§ 1840  bi§ 1850  bis 1860  bis 1870  mtb 

3 
)«   

1829 1839 1  Q4  O io4y 1  QKQ looy 1  OßO loby barüber 

C35 
„ 
en 

5^ 
erftattete 3w erftattete erftattete 

|  c 

erftattete 

s  <^> 

erftattete 
cj'S 

C^— 
betrage 

§i£ 

Beträge Beträge 

GM— 

Beträge 

Iii 

TT 

Beträge 

SS 

CM— 

& & 

;io. 11. 12. 13. 
14. 15. 16. 17. 18. 19. 

20. 

21. 
22. 

23. M M 

M. 

M M 

M. 325 31,6! 30 846,7i 203 6  098,07 259 8  364,32 300 9  963,77 164 5  242,74 
41 

1  004,53 
1323 34,20 15 470,99 89 3  022,8i 159 5  566,57 134 4  875,05 108 3  538,39 

20 

480,72 
!  OOO 
1(029 

A  C 4b, 55 1  Q lö 1  tr.O lob /  414,37 278 13  227,70 
335 15  881,i2 268 12  152,29 42 1  627,57 

^328 37,43 46 1  522  35 282 10  821  84 
339 

13  073,50 356 13  463,27 257 9  923,36 

62 

1  929,98 
,-328 35  67 28 902  63 149 5  517  es 

173 6  230,88 
153 5  6'27,38 113 3  899,03 30 862,i2 

^322 32,44 18 542,75 144 4  769,94 001 n  1  in  „„ /  1  /  /,69 1  KQ lOö 
0  löO,72 

117 11/ 
ö  OOU,80 36 877,66 

335 66 2  083,17 591 O  Li  X 17  784  s« QO  A 
Oö4 OO CIO  „ drd  old,65 QAß oUb 29  0  / 1,58 

ß07 OO  7Q1 l\ü   /öl,  43 
118 

3  539,75 

336 39,68 63 2  390 357 14  151,26 dbO 1  A  OQO  „ 14  ÖO^,80 QOA 
0^4 lö  ioy,3« Ol  t; 

Z10 O  /Ol, 66 73 2  369,i5 
,336 41  85 14 590  45 1 33 5  963  7« 

1  o<7 
12/ 0  öbö,74 1  OA 1^4 tr  a  oo 

O  4Zy,97 70 
ö  öyb,27 

17 

589,25 
1333 40  47 27 1  012  42 187 lO  1 7  R45  7n (  U±tJ, 70 OA  K Z4o Q  QA1  ~ , y  yui,93 Zbo 11  löZ,69 1  Q/f iy4 

"  QAO 

<  ÖUy,92 
47 

1  550,34 

342 43,87 11 496,39 168 7  218  35 
OQO 

12  bbd,53 ooo 1  A  KOO  .. 14  5Zö,21 Ol  Q Zlö 
O  07tr  „ y  <3/0,95 33 1  269,78 

,341 42,38 12 450,77 116 4  754,05 1  ß  1 
lbl e  /inj 6  634,52 

1  IQ 17o 

n  Qi  i  ' 

7  öl  1,92 IIA 
11U 

4  /dy,35 20 912,88 

1340 45,03 35 1  544,28 289 12  743,75 KA  A o4U Z4  0  ( ö,oi AI  A blU 
±OU 

OA  OQß 

94 

3  588,23 

l>333 39,13 383 13  613,io 2  794 106  706,13 3  978 156  678,84 4  067 164  734,40 2  914 115597,29 633  20602,04 

"398 40  ■)(• 1  9 1  Li 4^  yr» '±00,20 fi7 D  ( 9  fi74  11 L.  O  (±,11 104 4  357,43 106 
4  321  15 94 Ö  703,53 13 

432,47 

39  Kl Q 971     Q  A Li  l  1 ,34 OA LA} 
664,34 29 

969,72 29 956,74 12 400,71 4 
88,84 340 |  U±V Tri  ,21 ö o 390  qö ö£U,98 71 9  743  cw Z  ('±0,92 92 3  974,04 92 3  796,59 

69 
2  912,87 

21 
797,56 

•J  1  'J ö±:,67 K O 14.7  »a I±  ( ,24 1  7 I  ( ^48  oo 010,22 35 
1  209,95 26 968,88 16 563,78 4 137,98 

349 ö  i  ,30 A ± 1  1  4  an 1 14,60 QA 1  IfiQ  o, 1  lDö,87 
50 

1  867,22 34 1  231,60 

28 
1  095,i9 

12 
405,59 

kqqo 0  0 38 öö,29 

fi. 

O 177  ™ J.  (  ( ,09 oy OMA £  1  (±,02 
82 3  363,87 76 2  946,76 

91 

3  488,57 27 907,89 

34.  «k ö±,65 o ß7  ™ 0  (  ,70 OQ 1  AA/1 1  UU±,45 
27 

920,96 24 869,02 
19 

653,65 8 226,1t 

(336 40,55 

4. 

1  1  ̂  7S 1  10,78 94 
£± 

Q70  7n 46 
1  957,63 

47 
2  005,35 

34 

1  382,35 12 
339,7, 332 38,67 50 1  669,93 316 1 1  943,63 

465 
18  620,82 434 17  091,09 363 14  200,65 

101 3  335,i4 

^336 41,45 52 2  033,26 395 15  861,08 576 
24  ,  00046 

663 28  602,*6 
458 

19  008,o5 146 5  415,8- 
r841 41,92 18 671,09 167 7  015,90 214 8  958,63 142 6  090,35 96 4  075,76 25 941,36 
339 41,75 12 463,99 111 4  595,43 141 5  890,06 146 6  281,i8 

129 5  414,49 24 860,78 

f337 41,34 11 464,6i 
77 3  153,06 96 4119,77 104 4  423,69 

74 

2  987,96 
29;  1  014,71 

,334 35,27 25 861,i6 145 5  036,87 111 4  000,88 

92 

3  326,49 51 1  762,78 16  531,38 

[;335 39,04 29 1  038,43 165 6  386,48 199 7  892,36 161 6  434,6i 134 5  380,67 371  1  171,77 
1326 39,05 7 280;5ü 

20 
783,i5 22 827,76 

35 
1  448.05 17 617,89 3 

104,06 

1^43 40,80 5 231,58 54 2  211,7i 
85 

3  494,30 68 2  720,45 

44 
1  839,39 14 

518,98 

330 47,76 11 547,14 115 5  570,39 
175 

8  488,76 215 10  290,73 137 
6  394,23 25 1  086,65 

■1.342 44,98 23 962,5- 
150 6  871,3« 180 8  205,43 130 6  007,8i 

110 4  834,7i 28 1  053,6s 

334 39,86 
|  626 

22  837,36 

|  4  509 

176135,19 

|  6  242 

251  178,07 6  257 

;  257  451.51 

4  527 182114,17 1  081  36635,76 
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Tabelle  V.  ̂ ermögenöbefianb 

25erfidierung§anft  alten 

tarnen 

I.  Waffen- 
b  e  ft  a  n  b 

einfdjlie^Iid^ 

©utbaben  bei 
öanfbäufem 

II.  Sßertbpapiere 

^ermroertf) 2lnfauf8prei§ 

Dfrpreufjett  .... 
SBeftpreufjen  .... 
Berlin  
33ranbenburg  .... 
Bommern  
^ofen  
©djleften  
@aa)fen^n{)alt  .  .  . 
@d&Ie8nrig*£olftem  .  . 
£)anttoüer  
SBeftfalen  
£effen*9taffau .  .  .  . 
9ftf)empromtt3  .... 

Oberbapem  .... 
Dfteberbapent  .  .  . 
»  ...... 
Oberpfalg  
Dberfranfen  .... 
aUittelfranfcn  .... 
Unterfranfen  .... 
©tfpuaben  

^önigretcf)  ©adjfett  .  . 
2Mtttemberg  .... 
33aben  
©rofföeräogtljitm  Reffen 
9Jie<flenburg  .... 

Düringen  
" 

Olbenburg  
$raimfd£)tt)etg  .... 
fcanfeftäbte  
(5Ifa§=Sott)tingen    .  . 

3ufammett 

587  625,72 O  AI  A  OHA 8  014  379,35 7  595  181,30 
10  152,5i 10  051  670,05 A  A  K  A   f*  A  K 9  959  605,37 

144  177,33 39  718  602,50 38  634  782,86 
r\r\C\  AAO 
992  093,40 32  063  739,n 30  799  927,36 
340  156,69 14  841  949,48 14  784  442,35 
107  623,i6 10  794  895,96 11  174  807,19 
318  799,38 46  862  051,oo 45  427  280,n 
488  968,5i 34  770  017,21 35  180  452,24 
353  916,46 12  883  175,i3 12  878  667,18 
442  594,06 24  218  109,39 24  166  769,92 
181  120,70 31  452  668,89 31  440  129,78 
287  717,93 21  959  949,65 21  909  212,2i 
712  564,99 69  215  655,92 68  102  863,oo 

464  986,72 13  534  326,i2 19  473  282,41 
1t  ÜUT:fSB 3  250  041  01 ö  00\J  V  x  X  fVl 2  355  704  11 
1  930,18 7  584  202,o5 7  612  026,28 

66  857,64 2  875  290,03 2  893  400 »« 
4  031  197,66 4  015  451,22 

134  317,u 9  835  231,89 9  818  217,41 

237,20 3  856  258,33 3  867  486,80 

66  809,67 6  839  258,62 6  821  875,25 

13  425,97 66  105  717,16 65  414  843,90 

321  888,n 21  458  045,8i 21  485  514,oi 
16  208,oi 21  257  099,32 21  282  643,2i 

15  386,04 12  628  155,83 12  510  059,13 

379  494,82 6  994124,oo 7  050  882,oi 
376  387,72 16  710  283,34 16  450  230,49 

J06,66 

3  289  956,52 3  284  216,7i 
6  568  081,90 6  568  081,90 

51  459,90 24  070  100,oo 23  498  379,59 684  900,02 
18  281  100,oo 17  451  311,9« 

6  894  990,i9 606  115  334,09 598  913  727,92 
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nnfd)Uffjlid)  Irferuefonhö. 

Darlehen  :c. 

III.  ®ruub= 
jährlicher  ßtn^ertrag ftücfe  :c. 

(SBerth  am gitfammen 
dauern 

entfalten  auf 
IV.  2öertf> 

23ermögen3= 
beftanb 

23  e  t  r  a  g 

Sdjlufc  be§ 

9Rechnuncj§' 
jahres) 

(©palten 6,  4  ItttD    i ) ben  9Referüe= 

fonbs 

ber 

jnDentarien 

überhaupt 

(Spalten  8  u.  9j 

Jk 

5  w 
o Jb. 

u 

Jro. Jb 
IL 

Jb. 
Jb. o 6 7 8 9 

10 

11 

3,47 
— 8  182  807,02 2  657  667,2i 58  514,83 8  241  321,85 

3,43 
141  900,oo 10  111  657,88 2  153  094,46 30  191,72 10  141  849,60 

3  -J5 1  258  457,45 40  037  417,64 1  301  212,36 84  325,oo 40  121  742,64 
1  025  543,52 

3,33 
31  792  020,76 4  080  487,26 91  335,68 31  883  356,44 

528  566,54 3,58 
— 15  133  599,04 2  708  498,2i 20  000,00 15  153  599,04 

423  073, 12 3,79 
— 11  282  430,35 3  002  638,70 51  234,42 11  333  664,77 

1  554  ol5,79 
3,42 

1  599  516,27 47  345  595,82 9  560  794,i9 56  804,99 47  402  400,81 
1  220  337,84 

3,47 
166  956,78 35  836  377,53 4  049  091,74 12  921,39 35  849  298,92 

Ä  A  A    A  OA 444  42y,3o 
3,45 

411  430,oo 13  644  013,64 3  291  352  51 39  100,oo 13  683  113,64 
Oft  OAO 
855  803,48 3,54 957  598,33 25  566  962,3i 4  216  862,22 84  404,01 25  651  366,32 

1  105  583,oi 3,52 643  388,83 32  264  639,31 3  803  643,75 22  351,37 32  286  990,68 
754  815,74 

3,45 
192  367,70 22  389  297,84 2  535  951,93 19  200,oo 22  408  497,84 

2  313  443,38 
3,40 

627  655,oi 69  443  083(oo 5  760  259,49 42  808,25 69  485  891,25 

483  239,67 
3,69 

404  183,85 14  348  452,98 971  569,68 15  535,15 14  363  988,i3 
126  537,43 

3,77 
— 3  400  389,40 103  857,80 3  899,87 3  404  289,27 

267  356,57 
3,51 

7  613  956,46 684  218,44 7  360,56 7  621  317,02 
107  100,04 

3,70 
2  960  257  se 4.  773 . 9 o  q65  030  ss 

147  696,76 
3,68 

— 4  015  451,22 342  347,80 3  763,77 4  019  214,99 
355  375,05 

3,62 
— 9  952  534,55 462  547,80 2  962,50 9  955  497,05 

135  450,60 
3,50 

— 3  867  724,oo 344  301,44 4  543,47 3  872  267,47 
244  049,07 

3,58 
89  257,oi 6  977  941,83 584  991,79 8  976,55 6  986  918,3* 

2  301  992,77 
3,52 

1  643  135,67 67  071  405,54 5  280  759,i5 86  672,82 67  158  078,36 
752  638,60 

3,50 
1  122,94 21  164  748,20 2  109  002,44 38  036,48 21  202  784,68 

792  217,95 
3,72 

781  713,84 22  080  565,06 2  068  200foo 36  665,io 22  117  230,i6 
457  224,i3 3,65 

146  835,79 12  672  280,96 1  039  418,05 21  087,92 12  693  368,88 
246  849,34 

3,50 
213  000,oo 7  643  376,83 1  387  790,75 33  850,oo 7  677  226,83 

579  916,24 
3,53 

21 0  411,90 1  1  A  A  O  ADA 17  043  Ü30,n 1  518  881,54 15  559,78 17  Odo  ooy,89 
121  085,40 

3,69 
68  515,33 3  293  425,38 298  046,56 6  143,47 3  299  568,85 

230  313,64 3,51 
232  059,56 6  782  730,4o 723  000,oo 36  907,67 6  819  638,07 

794  313,50 3,38 
1  059  397,39 24  645  236,88 875  117,73 

96  803,42 24  742  040,3.) 
566  986,oo 3,25 343  415,92 18  479  627,88 1  957  505,46 25  780,55 18  505  408,43 

20  875  197,87 3,49 
1 11  234  319,57 

617  043  037,68 69  873  110,44 1  062  513,76 618  105  551,44 
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19urd)fd)nitts^öl)( 

2Serfidjerung§anft  alten 
S)er  2)urdjfd)nitt§betrag  ber  t>on  neben= 

$nt>aliben  reuten 

Orb* 
nung§- nummer 

9?  a  tn  e 
bereu  23egtnn 

1891 1892 1893 1894 1895 
1896 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 7. 
1. Dftjjreufcen  111,99 112,82 114,84 116,75 

118,79 
120,40 

2. SBeftpreußen  112,77 113,70 116,33 119,09 121,70 123,78 

3. Berlin  114,82 117,47 122,59 127,59 132,92 136,63 
4. ^Brandenburg  ..... 113,20 114,55 117,53 120,59 123,49 125,99 

5. Bommern  1  1  3  Ort 1  1  4  Q<> 1 1^,32 1  1  7  Qö 1  1  l  ,38 190  K 1  £U,15 1  99  RQ 1££,69 1  9^  ,,Q 1  £0,09 

6. $ofen  
1  19  70 113  40 116,11 118,25 120  20 122  09 

7. ©tfjleften  I  1  9  QT I I  £,37 119  «f. 1  lö,33 1 1  ̂  1  1  0,64 I  1  7  QQ II  1  ,93 1 90  1« 1  £V,lb 1  91  an 1  £  1 ,90 

8. ©arf)ien*9hi(jalt  .    .    .  . 1  lo,59 11^10 1 10,19 1  1  8  CK 1  lö,56 199  o« 1  ££,2o 1  9^  07 1  £0,27 1  97 1  £  <  ,35 
9. ©cble3it>ig*£oIftein  .    .  . 

119  QQ 
1  lö,88 1  1  ̂  a* 1  1  Q  19 1  1  V  ,lZ 1  99  id. 1  9^  AP. 1  £>J,4b 198  B7 1  £0.  87 

10. Jpannouer  119 1  lö,56 1  11,97 1  1  8  oe 1 10,28 191  R9 1  £  1 ,62 1  94-  QQ 1  £t:,99 1 97  ,  Q 1  £  t  ,09 
11. ^ewalen  1  1  4  >ß 1  1  ̂  ß<! 1 1 0,83 1  1  Q  71 1  1  i7,71 1  £ö,ob 1  97  id 1  £  1  , 1  » 1  30  in 1  OU,10 
12. ^efjen^afjau  .... 

111« 

1 11,25 1  1  ̂  CA 1 10,94 1 1  y,55 1  93  9ß 1  £ö,26 19ß  w« l£D,88 1  9Q  QA l£c>,94 
13. Si)etn|)rot)tn5  .... 

1    1   A      Q  E 
111,35 1  1  07 1 1U,07 1 90  aa 1  £U,44 125  07 1  98  «Q 1  £0,8» 1  39  •» 1  O  £,52 

14. £)berbat)ern  113,33 114,74 117,34 120,34 123,66 126,65 
15. 9cieberbauern  ..... 112,70 113,58 115,88 

118,45 121,24 123,08 
16. $falg  ....... 

113,90 115,13 118,66 122,15 125  82 128,98 
17. Dber^falj  ...... 112,60 113,31 116,47 119,66 122,51 123,61 
18. 06  erf  raufen  113,11 113,88 116,50 119,19 121,39 123,i9 
19. Littel f ran fen  .    .    .    .  . 113,30 114,62 117,70 120,öi 123,73 

126,88 

20. Unterlaufen  .    .    .    .  . 113,20 113,80 116,34 119,61 
122,.;o 

124.47 
21. ©d)maben  ...    ■    •  . 113,48 114,92 118,62 122,38 125,49 

129,00 

22. ^önigretd)  ©ad))en  .    .  . 114,07 115,49 118,81 122,65 124,67 127,oi 
23. SBürttemberg  .    .    .    .  . 113,79 115,11 118,90 122.25 125,33 128,07 
24. 33aben  113,65 115,32 118,78 122,46 

125,89 
128,68 

25. ©ron^er^ogt^um  Reffen  . 113,60 115,09 119,22 122,66 126,22 129,o8 
26. ^Jlecfienburg  113,29 114,47 117,66 120,51 123,47 

125,55 
27. Düringen  113,07 115,36 118,53 121,62 124,16 126,9. 
28. ©Ibenburg  114,30 115,56 119,06 123,04 125,90 128,56 
29. 33raunfd)iueig  114,16 115,34 119,03 123,14 126,31 130,03 
30. ftanfefräbte  115,75 117,72 123,51 128,68 

134,14 138,37 

31. (llfafcßotfyringen    .    .  . 113,87 116,12 120,76 125,03 129,i9 133.05 

$n§ge|ammt   .  . 113,39 114,70 117,99 121,20 124,03 126,68 
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Ifang. 

fcer  Kenten. 

be§eidineten  SBerfid)ernng§cinftalten  bewilligten  Kenten  fteflt  ftcf)  in  Sfflaxt  für 

 j  9tltev§renten  
fjjjjt  in  ba§  gtt§y 
1897 1898 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 

8. 9. 
10 

11. 
12 

13 14. 
15 

16. 

17. 

121,78 122,73 109,70 111,41 114,61 116,12 117,36 117,74 119,89 
122,5i 125,06 126,63 117,35 118,81 120,06 121,78 124,21 127,66 127,72 132,91 141,03 141,40 155,87 158,46 163,46 158,47 165,82 172,77 

173,36 173,23 
127,83 128,55 120,62 126,80 126,97 127,21 131,07 132,31 135,34 138,49 126  64 128  48 124,37 1 97  ß« 1  lj  1  ,bb 129  71 1  30  vi 1  uU,o( 131  B7 101,0/ 1  36  17 1  3fi  14 10<J,.54 141  77 
124'y6 1 95*47 

1  ÜO  ,4  1 113,94 117,15 120o3 1  90  99 119,61 
123  11 125  43 126,91 

122^98 124,08 113  51 116  65 1 1864 113  99 118  51 11820 120*82 123,04 129  49 1  30  Sri 1  uv,8o 1  97  41 1  Li  i  ,41 1  39  s« 
131  QCL 
lO  1 ,95 1  30  *b !OU,28 

1  3^ '  m 

1 00,07 13^  19 
100,12 1  37  4=^ lO  i  ,45 140  77 

131  34 1  39  i* 1  31  41 101,41 1  3fi  qq 1  OU,93 1  38  4R 1  OO, 4b 141  MB 1*1,38 149 1*0,59 144  7Q 1**,79 145,78 
148  >.« 1*0,. 'ö 12846 19Q  io 1  Li  i7,09 1  97  « i  Li  1  ,35 1  oU,5b 1  97  oß 1  La  t  ,Ub 1  31  *4 1  O  1 ,54 1  34  *9 1  0*,52 1  3fi  si 

100,81 
1  38  RQ 1  OO, 69 141 1*1  ,oJ 

132  38 1  34  1,1 1  Ott,  54 1 9Q  •>« 1  O  tj,2b 131  9» lO  1 ,88 1  37  qQ lO  1  ,39 1  3fi  n. 1  OU,0b 1 40  -in 
1*U,30 1  40  11 1*U,31 141 1*  1 ,055 1  47  r<? 1*1  ,83 

13240 1  34-  v*. 1  97  n« 1  i_i  i  ,0b 1  33  4^ 1  00,45 1  33  in 100,10 1  3fi  74 1  öu,74 1  30  10 !Oi7,19 1  30  1* 1  OV  ,35 141  14 1*1,34 147  ir 1  *  1  , 1  b 
i  w?« 100,78 lü  l  ;64 1  38  7Q löö,79 141  R* 1*1 ,65 

14*» 

1*0,54 1  3Q  ud loa, 38 147  is 1*  i  ,45 148  QR 1*0, 36 lol,36 
1  r»4  1  4 1  •  )*,1 4 

128,86 130,40 128,65 128,48 133,68 133,56 138,39 141,78 145,40 149,74 
124,73 126,64 119,20 122,16 121,80 123,03 126,52 127,21 131,16 133,09 
130,61 132,83 125,34 129,47 131,43 131,n 128,07 132,10 136,10 

137,74 125,09 127,18 118,82 116,91 121,60 
125,15 124,74 123,75 126,49 126,28 

125,65 126,48 114,30 117,90 116,30 
112,85 

117,61 115,74 118,96 120,47 128,59 130,71 122,50 127,11 128,78 
129,24 

133,45 134,09 135,46 136,94 126,32 127,20 116,18 117,91 120,49 
121,08 

120,17 124,65 129,07 133,14 131,09 132,61 127,59 130,41 132,10 136,77 
136,52 142,28 141,21 

145,35 
129,22 130,43 126,20 132,52 132,98 114,90 127,09 128,42 130,77 

134,48 130,12 131,90 122,28 128,27 129,o0 128,22 130,73 131,98 137,16 139,16 131,02 133,77 127,47 131,57 131,57 135,17 133,45 137,53 137,92 
140,09 131,31 133,06 125,52 126,31 131,69 135,09 137,89 137,62 141,37 
146,21 127,55 128,49 126,66 132,44 135,96 136,40 136,67 138,04 137,97 140,12 

128,7! 130,05 123,89 124,41 125,43 122,54 127,46 131,16 133,83 
136,65 131,40 132,53 121,70 125,48 123,79 127,59 129,75 129,08 135,58 141,41 

132,23 135,00 132,74 135,40 140,29 137,62 142,64 145,26 146,55 150,40 140,49 141  77 155,79 159,58 159,17 165,98 170,28 166,13 169,30 170,80 136,66 138,29 136,48 141  28 144,25 141,91 147.08 149.sn 150,24 
154,84 

128,68 130,00 123,55 127,30 129,41 125,ßi 131,84 133,56 136,12 
139,72 



Merkte  in  $Clttfd)lattb.  Sit  ber  „$)eutfd)en  mebtätmfcfjen  2ßod)enfd)rift"  Oer^ 
öffentlich  ber  ©tatiflifer  3>r.  ®.  Jeimann  auf  ®runb  be§  3af)rgang§  1900  be§ 

„Ütetd^sSDiebijinalfafenberS''  intereffante  ftatiftif cfje  SQlittt)etIungen  über  bie  ̂ ler^te 
S)eutfd)tanb3.  2)anatf)  ift  bie  Qafyl  ber  toste  im  2)eutfd)en  Stetere  gegen 

ba§  SSorjafrr  um  932  —  3,6  °/0  geftiegen,  fobafc  ©übe  1899  beren  26  689  ge* 
jä^It  mürben.  $)aöon  fommen  auf  $  renken  16  103  ober  649  (4,2  °/0)  mebr 
a(3  im  Vorjahre,  auf  «Bauern  2947,  b.  fj.  144  (5,2 °/0)  merjr  at§  1898,  auf 
ba§  S^ömgreicf)  @ad)fen  1968  (+  25),  auf  Sßürttemberg  870  (+  19), 
auf  £aben  1027  (+  27),  auf  ba§  (^roperjogt^um  §effen  661  (+  10), 
auf  (£Ifaf$-£otfjrtngen  766  ( —  1).    (S§  roaren  ferner  togte  in: 

1899  (1898)  1899  (1898) 
9ftedlen6urg«©3>roerm  ...   270   (276)         (5a$fen*2ftemmgen ....     90  (92) 
Sraunfd)raetg   248   (234)         ©acrjfen«tenburg  ....     73  (74) 
©ad&fen*2Betmar   203   (195)         Hamburg   569  (544) 
Ottenburg   149   (144)         Bremen  144  (141) 
Malt   136   (137)         Sübecf   68  (66) 
Sa<f)fen=6oburg=©otba     .   .    109  (108) 
Sn  Stppe*$>etmolb  maren  im  Safjre  1899  58  (im  Vorjahre  53),  in  9teufs  j.  8. 
49  (46),  in  ©c^roaräburg^ubolftabt  38  (39),  in  äRecflenburg*©treli&  38  (36), 
in  SBalbecf  37  (34),  in  <Sd)roar5burg*@onbcr§(jaiifen  33  (32),  in  9teug  a\  ß.  18 
(18),  in  ©djaumburgsßippe  17  (19)  toste.  (Sine  SSermtnberung  läßt  fid)  a(fo 
in  @lfaf$*Sotf)ringen,  $£ecf(enbnrg=@d)roerin,  ^tntjalt,  Sad)fen-$Mningen,  ©adjfen* 
Ottenburg,  «Sdjroarsburg^iibotfiabt  unb  (2d)aumburg=£ippe  feftfteüen  (im  33or= 
jatyre  in  Sörnunfdjroeig,  sfteuß  \.  2.  unb  (Sdjmarjburg^ubotftabt). 

SSott  ben  preu&tfcfyen  ^rouinjen  jä^It,  tüte früher,  bie  meiften  to^te 
bie  gn^etnproötttä:  2532  (2389).  ̂ ädjft  ©erlitt  mit  2314  (2233)  folgt  ©djleften 
mit  1801  (1716),  fobann 

1899    (1898)  1899  (1898) 
Sranbenburg  ...       .    1541    (1447)         Oftpreufeen  ......     665  (621) 
Mfen^affau   1247   (1201)         Bommern   649  (616) 
©acfcfett   1243   (1228)         «ßofett   522  (510) 
frannooer   1231    (1205)         2öeftpreufcen   488  (480) 
Söeftfalen  .1137   (1105)         Sigmaringen   28  (30) 
©d)le3tmg*£oIftem    ...     705  (673) 
$n  allen  ̂ roOtn^en,  abgeferjen  öon  (Sigmaringen,  fnub  eine  511m  £fjeil  evf)eblicr)e 
Sunafjme  }tatt. 

3um  S3erglcic£)e  fei  angeführt,  bajs  bei  ben  amtlichen  (Srljebnngen  über  bie 
Verbreitung  be§  §eilperfonal§,  meldte  buref)  ba§  ̂ aiferlufte  ©efunbfjeitSamt  ber* 
öffenttidjt  ftnb  (SRebtjinatsftatifttfc^c  SWittfjctluitgen  au§  bem  ®aiferlid)en  @efunb= 
fjettSamt  33b.  VI  ©.  50  ff.),  am  1.  2tprtl  1876,  1887,  1898  in  £eutfd)lanb 
13  728  be^to.  15  824  unb  24  725  praftisierenbe  to$te  (bie  ntdr)t  prafttjterenbett 
ftnb  fjter  nict)t  beritcfficrjtigt)  ermittelt  mürben.  (53  fmt  fjienad)  in  ben  legten  elf 

Sauren  bie  ga^I  ber  approbierten  ̂ Xer^te  um  56°/o»  D*e  ©ittrooljnerjaljl  be» 
9teid)§  bagegen  nur  um  14°/0  jugenommen.  1887  fam  auf  3000  öemotjncr 
be§  $)eutfd)en  fRetdt)§  1  <äxtf,  1898  auf  2197.    2Tm  erljeblitfjften  t;at  nad)  ben 
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genannten  ©rtjebungen  bie  3af)I  ber  ait§fri£)lief$Iidj  in  unb  für  ̂ tnftatten  tätigen 

Sterbe  jugenommen,  oon  581  auf  1927  (um  232  °/0);  bie  5tnja()(  ber  $riüat= 
prajt§  auSübenbeu  Siüilärjte  ift  Oon  13  908  auf  21178  (um  52%)  geftiegen. 
®te  3a^  ber  aftiöen  Militär-  unb  süJaruteärjte  betrug  im  3af)re  1887:  1335, 
im  Sal)re  1898:  1620,  ba§  ift  eine  3una()me  um  285  ober  21°/0;  jur  QitiU 
prarj§  Ratten  ficr)  Oon  biefen  in  erfterem  ̂ afjre  765  (57.%),  in  teuerem  nur 

509  (31%)  gemetbet.  2)ie  Qafy  ber  SBunbäqte  ift  natf)  ben  amtlichen  geft* 
ftellungen  er^ebltcr),  Oon  669  auf  271,  jurücfgegangen.  gn  Oerfjältniftmäßig  be~ 
träcf)tücr)er  3at)t  finben  fidj  fotdt)e  nod)  in  SBürttemberg  (182),  Hamburg  (10) 
unb  ben  tlniringifdjen  &taaten  @od^fen*S33eimar,  @ad)fen=(£oburg=®ot()a,  <Sad)fen= 
Ottenburg  unb  SReuft  j.  &  (pfanunen  31);  in  ̂ reugen  mürben  19,  in  Samern  12, 
in  ben  ntd)t  genannten  Staaten  jufammen  17  gejäljlt. 

$uf  10  000  (Sinroofjner  famen  Herste: 
1899  (1898)  1899  (1898) 

im  ®eutfd)en  $eid)e     .    .  5,11  (4,93)  in  Men    ......  6,36  (6,27) 
in  ̂ reufcen   5,06  (4,85)  „  9JMlenburg<6tf)roertn  .  4,52  (4,62) 
„  dauern   5,06  (4,82)  „  (5tfa§=Öotf)fingen     .    .  4,67  (4,67) 
„  Saufen   5,20  (5,13)  „  Hamburg  .....  8,35  (7,98) 
„  SBürttemberg  ....  4,18  (4,09)  „  «Bremen   7,33  (7,18) 
„  $aben   5,93  (5,80)  „  Sübed   8,16  (7,92) 
gür  bie  Heineren  93unbe£ftaaten  fdjiuanfte  bie  3Ser()ättnt§5a^(  ätoifcrjen  6,41 
(SBatbecf,  ba§  eine  Wn^l  Kurorte  enthält)  unb  2,67  (9teug  ä.  ß.). 

$on  ben  preußifdjen  ßanbeStfjeifen  fam,  mie  auct)  in  früheren  ̂ atjren, 
bie  geringfte  ©inmo^nerjarjl  auf  einen  2lr§t  in  bem  an  Kurorten  reichen  9tegie= 
rungSbe^irf  SSieSbaben:  1119  (1898:  1175),  bemnädjft  in  ben  9tegierung?bc= 
girfen  ®öln :  1345  (1402)  unb  *ßot§bam,  51t  meinem  ̂ ße^irf  bie  berliner  S3or* 
orte  gehören:  1399  (1507);  am  meiften  (Sinttjofjner  entfielen  auf  einen  $r§t  in 
ben  SRegierungSbejirfen  $ofen:  3512  (3588),  Oppeln:  3718  (3986),  äRovten* 
toerber:  4001  (3965),  ®ö3lin:  4046  (4163)  unb  ®umbinnen :  4433  (4638).— 
SSon  ben  batjerifcfjen  Sftegierungsbejirfen  Ratten  mie  früfjer  Cberbntjern 
(8,35  %00),  Unter-  (6,09°/ooo)  ""b  9)?ittelfranfen  (5,39  %00)  bie  meiften,  bie 
Dberpfalj  (2,94  %00)  ll«b  9?ieberbarjern  (2,73°/000)  bie  roenigften  ̂ lergte  im 
SScrr)ältni§  pr  ©tntüoljnerjat)!.  sJcaf)e5it  bie  §äifte  ber  fä  cf)f  i  f  d)en  ̂ (ergte 
roofjnt  in  ben  ©täbteu  5)re§ben  unb  ßeip3ig. 

lieber  bie  $erf)ättniffe  in  ben  preugifdjen  ©roß  ft  übten  belehren  fofgenbe 
3iffern: 

3a()I  ber Siebte 
1898  1899 

@<§  fam 
1  Krst auf 

©in- 

ro  ebner 
1899 

#al)l  ber 
Siebte 

1898  1899 

(§§  fam 

1  mm 
auf 

(Sin* 

roolmer 1899 

«Berlin  2233  2314 725 Stettin  
147 160 880 

Breslau  482  510 732 144 146 
860 

SMn  ...... 305  330 974 109 
112 1128 

granffurt  a.  9Jt.   .  . 307  328 699 Altona  84 87 1712 
$önia.§berg  .... 235  256 675 £ortmuub  .... 72 

77 

1445 

£annooer  .... 234  235 892 (5-Iberfclb  
65 

73 1909 

Öaüe  a.  ©  200  203 573 64 
73 

1740 

Siftagbeburg  .... 169  169 1269 Sttefelb  
52 

60 

17*7 $üffetborf  .... 159  158 1114 
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Von  ben  berliner  Siöilärjten  maren  nacf)  ben  amtlichen  (Erhebungen  bom 
1.  Slprit  1898  189  auSfdjließtid)  in  Slnftalten  befdjäftigt;  bie  3af)l  ber  nicht 
approbirten,  berufsmäßig  mit  Vef)anblung  franfer  SOrenfcrjen  beftffäfttgten  ̂ erfonen 
betrug,  fomeit  bie  Vel)örben  bie§  ermittelten,  480  (baoon  351  männliche  unb 
129  roeiblic^e).  9tad)  ber  Sage  ber  Verhältniffe  müffen  aucf)  bie  in  ben  Vor- 

orten Gerling  roofjiiljaften  ̂ erjte  fjier  Verüdfichtigung  ftnben.  %n  S^arlotten^ 
bürg  mürben  308  (im  Vorjahre  301),  in  ©crjöneberg  104  (75),  in  SBUmerS* 
borf  21  (13),  in  SRijborf  27  (25),  in  fiidjterfelbe  24  (20),  in  ̂ anforo  16  (12), 
in  griebenau  13  (8),  in  Steglitz  unb  Sßetßenfee  je  11,  in  @panbau  38  (34),  in 
Köpenid  5  (5)  Werlte  gegärt,  außerbem  nod)  in  ben  Heineren  Drtfcrjaften  161. 
Von  ber  festeren  Gruppe  bon  ̂ erjten  ift  ein  nicht  unbeträchtlicher  %fye\l  in 

Srren*  unb  anberen  §eilanftalten  (^altborf,  §erj6ergef  ̂ ceu-^ftahnSborf,  ©raboro* 
fee,  ©crjlacrjtenfee  u.  f.  m.)  tfjätig,  nad)  ber  amtlichen  (Ermittelung  72  ̂ ler^te  ber 
Greife  Steltom,  Ober*  unb  ̂ ieberbarnim.  Sn  Verlin  unb  feinen  Vororten  motjnt 

alfo  etma  x/io  a^er  beutfctjen,  etma  y6  aller  preußifcrjen  ̂ Cer^te  unb  nicfjt  oiel 
meniger  al§  im  gongen  Königreich  Vat)ern.  2öa§  bie  übrigen  beutfct)en  ©roß= 
ftftbte  betrifft,  fo  mar  bie  Qafy  ber  ̂ lerjte: 

1  51r^t  auf  ©mroobner 
in  1899  (1898)  1899  (1898) 

3Jtihtd&eii   637  (579)  640  (704) 
Bresben                                 .  408  (408)  868  (868) 
Setpstg   411  (408)  973  (980) 
(Strasburg  t.  <£   215  (206)  629  (657) 
Stuttgart   200  (195)  792  (811) 
«Nürnberg   146  (125)  1111  (1299) 
ßbemmö   100  (95)  1610  (1695) 
Vraunfcbiuetg   110  (98)  1046  (1155) 

Sßenn  man  bie  Verkeilung  ber  Steinte  auf  ben  Stächen  räum  betrachtet, 
fo  ergibt  fid),  baß  im  2>eutfd)cn  Steide  auf  100  qkm  4,94  9ler§tc  mo^nen. 
$)ie  günftigften  Verhältniffe  befielen  im  Königreich  ©actjfen;  t)ter  fommen  13,13 
Herste  (im  Vorjahre  12,96)  auf  100  qkm;  in  Reffen  8,60  (8,47);  in  Vaben 
6,81  (6,63);  in  (gtfafcSotfjringen  5,28  (5,29);  in  Greußen  4,62  (4,43);  in 
Württemberg  4,46  (4,36);  in  Varjern  3,88  (3,69).  Von  ben  preußifcrjen  9te= 
gterungSbe^irfen  flehen  am  ungünftigften  rcrie  bisher  ba :  Kö§lin  1,01  (0,98), 
©umbinnen  1,14  (1,09)  unb  9)carienmerber  1,25  (1,26).  Vei  Vergießen  über 
ben  räumlichen  Umfang  ber  ärjtlidjen  S^ätigfeit  fiub  t)auptfäd)Itcf>  bie  ̂ Cerjte  ber 
fleinen  ©emeinben  51t  berücfficrjtigen.  Sn  biefer  Ve^iehung  entnehmen  roir  beut 
Verid)te  be§  Kaiferlichen  ©efunbf)eit§amt§,  baß  burdjfdjmttlicf)  bie  SanbbeOölferung 
in  SQcecflenburg  unb  in  ben  oier  norböftlicrjen  $roüin§en  SßreußenS  ben  meiteften 
SSeg  511m  5lr5te  jurüdfjulegen  fyat.  @§  entfielen  auf  je  einen  praftijierenben 
3töi(arjt  ber  fleinen  (Semeinben  in  bedien  burg=®trelit5  unb  Geddenburgs  <5d)tt>erin 
133  be§w.  126  qkm,  im  Königreich  Greußen  88,  in  ben  ̂ roOin^en  Dfh  SBeft* 
preußen,  Bommern,  Sßofen  192,  190,  184,  139  qkm;  feljr  erheblich  finb  feit 
1887  bie  Bahlen  in  ©djlefien  unb  in  Vranbenburg,  üon  121  auf  85,  be§tt>. 
Oon  193  auf  124,  jurücfgegangen.  2)ie  3iffe™  für  bie  ̂ rooinjen  @d)le§mig= 
§olftein,  £>annober,  ©adjfen,  SBeftfalen,  ̂ ttjeinproöin^  fd)roanfen  im  3ahre  1898 
5mifd)en  80  unb  47,  in  §effen=9caffau  mar  bie  Verhältniß^hl  41.  3m  König= 
reich  Vätern  entfallen  auf  1  $r§t  65  qkm,  in  (Slfaß=2otf)ringen  65,  in  SSürttem= 
berg  61,  in  Vaben  41,  im  Königreich  ©actjfen  37,  im  ©roßheräogthum  Reffen 
28,  im  galten  Seutfdjen  Skid)  73  qkm  (im  Safjrc  1887:  95).  ($.=21^.) 
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Sic  #agc  bei*  Sioljlettkrgarbetter  in  £>eftcrrctd).  Sitt  (Strife  gilt  ate  frucb> 
lo§,  menn  bie  im  ßofjnfampfe  gefteüten  gorberungen  nicf)t  ober  nur  511m  ge= 
ringften  ̂ ^eile  erfüllt  merben.  Unb  bod)  tft  in  biefem,  rote  in  einem  jeben  anberen 
Kampfe  ber  unmittelbare  materielle  (Srfolg  nid)t  nur  nid)t  ber  einzige,  er  ift  oft 
nid)t  einmal  ber  micrjtigfte  (Srfolg.  2öie  märe  e§>  fonft  eillärlid),  baß  im  Seben 
f t et)  fo  biete  (Staaten,  Parteien  ober  ÜÜcenfchen  5U  Stöbe  fiegen?  Auel)  ber  große 
®of)lenftrife  in  £)efterretcf),  ber  51t  ben  gemaltigften  (£rfd)eiiutngen  ber  mobernen 
@trifegefd)id)te  jählt,  fyat  einen  großen  Erfolg  für  bie  Arbeiter  unb  für  bie  ge* 
faminte  Oeff entltct)feit,  mag  er  aud)  fonft  mit  einer  furchtbaren  Weberlage  für  bie 
erfteren  enben.  (£r  Ijat  ba§  gutereffe  ber  großen  £)effentlid)feit  faum  meniger 
al£  bie  Vorgänge  auf  bem  fübafrifanifct)en  ®rieg§theater  gefeffett,  unb  biefe  2$eifc 
natune  t)at  mieber  bie  gefe^gebenbe  ®örperfchaft  Oeranlaßt,  ftct>  eingeljenb  mit  ber 
Sage  ber  ®of)lenbergarbeiter  in  Oefterreid)  51t  befc^äftigen ;  otjue  einen  legiä(ator= 
ifc^en  ̂ ieberfcrjlag  mirb  biefe*  gntereffe  nict)t  bleiben,  menngleid)  aU^u  fanguinifdje 
©rmartungen  an  bie  parlamentarifdjen  Berhanblungen  nidjt  getnüpft  merben  fotlen. 
Bor  Ottern  ̂ aben  mir  aber  ben  Berljanblungen  be§  fo^ialpotitifdjen  2lu§fc^uffe§ 
be§  Abgeorbnetenhaufe§  eine  grünblidje  Unterfucfjung  ber  Sage  ber  Bergarbeiter 
^u  bauten,  ma§  memgften§  fo^ufagen  einen  erfenntnißttjeoretifdjen  gortfcfjritt  für 
bie  (Sojialpolitit:  bebeutet.  £>en  foeben  publiäirten  ̂ rotofollen  entnehmen  mir 
fotgenbe  gebrängte  ©arfteUung  ber  Arbeit§Oerhältniffe  in  ben  öfterreidjifc^en 
®ol)lenbergbaureOieren. 

3unäd)ft  muß  bemerft  merben,  baß  über  ben  Begriff  ber  ©cbidjtbauer  feinet 
meg§  (Sinigfeit  unb  SHarljeit  befielt.  2Bäf)renb  bie  Unternehmer  bie  Stnftd^t  Oer- 
traten,  baß  bie  ©cfjicfjtbauer  mit  bem  Augenbtide  ber  t§atfäd)tid)en  Arbeit,  ba§ 
heißt  3.  B.  für  bie  §äner  mit  bem  Augenblide  be§  Abbaues»  beginne  unb  mit 
bem  Momente  be3  28eglegen§  ber  §auinftrumente  enbige,  fteEten  ftet)  bie  ©rperten 
au§  ben  Arbeiterfreifen  auf  ben  (Stanbpuuft,  baß  bie  Sdjidjtbauer  fd)on  mit  bem 
Augenblide  ber  ©infafjrt  beginne  unb  erft  bann  mieber  enbige,  bi£  ber  Arbeiter 
über  £ag  anlange.  5)abei  fei  bie  SSarte^eit  oor  Beginn  ber  (Sinfabrt  unb  nad) 
(Schluß  ber  Augfahrt  auf  ein  Minimum  511  rebu^iren.  gm  Dftrauer  9ieoiere  be= 
ftanb  bi£  gum  ga()re  1894  gemifd)te  ©d)id)t,  b.  h-  breimat  in  ber  SÖodje  mürbe 
je  8  Stunben,  breimal  je  12  (Stunben  gearbeitet;  im  8at)re  1894  mürbe  ftatt 
beffen  bie  allgemeine  lOftünbige  Arbeit§fd)id)t  eingeführt.  SDer  Vertreter  ber  ©e= 
merfe  befinirte  bie  (Schichtbauer  al§  biejenige  geit,  meldje  ber  Arbeiter  in  ber 
©rube  anbringt,  bie  Seit  oon  jenem  Momente,  mo  ber  Arbeiter  bie  (Schate  be= 
tritt,  bi§  5U  jenem  Momente,  mo  er  bie  «Schate  mieber  Oerläßt.  Söenn  man  Oon 
ber  Sd)id)tbauer  bie  Anfahrtet,  ferner  bie  Qeit,  metche  man  braudjt,  um  in 
Arbeitsort  §u  fommen,.  abzieht,  refuttirt  bie  Bruttoarbeitzeit-  Bon  berfelben 

fommen  mehrere  Raufen  Oon  jufammen  1 — l1^  ©tunbe  S)auer  in  Al^ug,  metche 
fich  tt)eil§  au§  ber  Statur  ber  Arbeit  fetbft  ergeben,  mie  bie  Unterbredjitngen 
burch  bie  ©djießarbeiten,  burd)  Betrieb^ftorungen,  theit§  für  bie  Wah^eiten  unb 
gum  Ausruhen  erforbertid)  finb,  unb  e§  oerbteibt  bie  effeftiüe  Arbeitzeit.  $)tefe 
betrage  bei  lOftünbiger  Sticht  6V2  Stunben.  ®er  Bertreter  ber  Arbeiter  erflärte 
aber  bemgegenüber,  baß  bie  lOftünbige  Arbeitzeit  oft  ntdjt  eingehalten  roerbe. 

2)er  Antritt  jur  Arbeit  beginne  oft  fd)on  um  1I26  Viijx  SRorgenS,  bie  ̂ uSfa^rt 
fei  oft  erft  um  zUl  Utjr  Abenb§  5U  Snbe.  Biet  geit  gel;e  mit  bem  §oIen  be§ 
Arbeit§§euge§,  bem  AuSfaffen  ber  (Sdjießfapfeln  2c.  oerloren.  gm  Steintol)len= 
reOiere  Oon  ̂ labno  tjcvrfcl)t  einige  Berfchieben()eit :  auf  ben  SBerlen  ber  Bufdj= 
tie(;raber  Batnt  befteht  bie  lOftünbige  Scbicht;  jmifdjen  bie  betben  lOftünDigen 
^auptfehichten,  mährenb  melier  bie  §äuer  arbeiten,  mirb  eine  4ftünbige  Sdjidjt 
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für  bie  3immerf)äuer  eingefroren,  meldte  fid)  mit  ber  5ln-  unb  5lbfaf)rt§5eit  auf 
6  ©tunben  erweitert.  2Iuf  ben  Sßerfen  ber  ©taat§bat)n  ift  bie  reine  9ld)tftunbens 
fchtdjt  eingeführt.  S3ei  ben  böfymifcfyen  23raunfohtenwerfeu  befielen  fel)r  Oerfdjiebcne 
$erhättniffe:  bie  ©chidjtbauer  wäf)rt  9,  10  ober  11  ©tunben;  Oorherrfchenb  ift 
jebod)  bie  lOftünbige  ©d)id)t.  gm  gatfenauer  ÜteOiere  befielt  bie  lOftünbige 
Slrbeitäfchicht,  bie  jebodt)  bei  ungünftigen  9lrbeit§0erhättniffen  bi§  auf  8  ©tunben 
l)erabgefe£t  werben  fann.  2)a§felbe  gilt  öon  bem  it>eftgaii5ifc^en  Kof)lenreOieren. 
Sn  C£tfener§  ift  bie  5ld)tftunbenfc^id)t  eingeführt. 

$)ie  &er  ©Richten,  bie  ein  Arbeiter  im  ga^re  Herfahren  fann,  wirb 
Don  ben  Unternehmern  mit  284  im  Sntrdjfchmtt  angegeben.  $>ie  Seiftung  eine§ 

Arbeiters  ift  natürlich  je  nach  bzx  Qualität  be§  9teOiere§  fet)r  Oerfdn'eben:  unter 
fo  ungünftigen  $erhättniffen,  wie  fie  beifpietSweife  im  galfenauer  9te0iere  rjerrfctjen, 
fann  ber  Arbeiter  nur  etwa  400  Tonnen  im  3af)re  f örbern ;  mit  ben  günftigeren 
^Irbeit^oerhättniffen  nimmt  auch  bie  görberung  ju. 

2)er  Arbeitslohn  beträgt  in  ben  er§tjeräog(icr)en  (Gruben  be£  Dftrauer  9ieOiere§ 

ft.  1*92.  gm  3al)re  1895,  bem  legten,  in  metchen  noch  bie  8ftünbige  (Sticht 
beftanb,  betrug  er  ft.  1*47.  3m  Sahre  1897  betrug  er  bei  lOftünbiger  @c^icr)t= 
bauer  ft.  1-79,  1898  ft.  1-83.  2>ie  Oon  biefem  Verbienft  in  9lb$ug  fommenben 
£kuberlabengebühren  belaufen  fict)  auf  50 — 55  fr.  möerjenttier).  Sn  Ktabno  ift 
ber  mittlere  Verbienft  be§  §äuer3  auf  ben  ©taat^batjnwerfen  bei  8ftünbiger 

©ct)id)t  nach  ber  5(u3fage  ber  Unternehmer  ft.  1-60,  nach  ber  $Iu§fage  ber  5tr* 
beiter  ft.  1-15 — 1-36.  23ei  ber  Sörüjer  Söergbaugefeltfdjaft  beträgt  ber  Sohn 
ft.  2 — 2*12,  woOon  jebod)  30  fr.  für  Auslagen  in  ̂ b^ug  fommen.  Ücad)  ber 
$u§fage  ber  33efifcer  beläuft  fid)  ber  Sat)^e§üerbienft  be§  §äuer§  (1899)  auf 
675  ft.  gegenüber  591  ft.  im  3ohre  1891.  3n  ben  weftgati^ifchen  Kohlengruben 

ift  ber  burchfchnittliche  £of)n  be§  §äuer§  ft.  1-37,  ber  geringfte  Sohn  beträgt 
ft.  1-28,  ber  t)öd)fte  ft.  147,  boct)  fönnen  bie  tüdjtigften  Arbeiter  auch  biä  §u 
ft.  2  70  Oerbienen. 

Von  großem  Sntereffe  wirb  e§  fein,  §u  l^öreit,  wa£  bie  einOernommenen 
förderten  au§  bem  Greife  ber  Unternehmer  unb  53ergbeamten  gegen  bie  (£inführ= 
ung  ber  $tchtftunbenfd)id)t  Oorgebrad)t  haüen-  Bergrath  äBur^ian  erftärte,  bafj 
im  Oftrauer  Sediere  früher  bei  ber  8ftünbigen  ©chtd)t  bie  Seiftung  per  §äuer 

3*248  §unbe  (ben  §unb  511  6  90cetercentnern  gerechnet),  in  ber  12ftünbigen 
©d)id)t  4-791  §unbe  betrug,  mährenb  fie  in  ber  lOftünbigen  ©d)id)t  4  208  §unbe 
beträgt.  (£§  Oerhalte  fid)  bie  görberung  in  ber  8ftünbigen  §u  jener  in  ber  10* 
unb  12ftünbigen  ©d)id)t  wie  1:13: 147.  23ei  einer  §erabfe£ung  ber  Arbeits* 
§eit  auf  8  ©tunben  fei,  wie  bie§  bie  eräher^ogtidjen  ©cf)äd)te,  auf  benen  früfjer 

s2td)tftunbenfd)icht  beftanb,  geigen,  eine  TOuberteiftung  oon  24  ̂ er^ent  511  er* 
warten,  auf  ber  ®abrielen=3eche  H  damals  burch  bie  §erabfe£ung  ber  SlrbeitS* 
jeit  auf  8  ©tunben  eine  Abnahme  ber  görberung  um  22  ̂ er^ent,  auf  bem 
^(tbrech^©chad)te  um  27  ̂ er^ent  eingetreten.  23ei  ber  $td)tftunbenfd)tcht  fei  Oon 
einem  Arbeiter  burchfehnitttich  um  einem  §unb  weniger  geförbert  worben.  ©ine 
Verringerung  ber  ©d)id)tbauer  müffe  eine  §erabminberung  ber  Seiftung  im  Ohe* 
folge  haben.  2)ie  $orbereitung§arbeiten  tonnten  nict)t  leid)t  luefentlicf)  abgefärbt 

werben.  @§  wäre  tebigtid)  möglich,  an  ber  oon  ben  Arbeitern  „oerbummelten" 
Seit  eine  (Srfparnig  ju  errieten:  allein  eine  fotdje  öfonomtfehe,  jeben  ̂ ettüerluft 
oermeibenbe  Arbeit  tonnte  nur  Oon  ben  fteißigften  unb  inteüigenteften  Arbeitern 
geteiftet  werben.  Bergrath  Köhler  erftärte,  bafc  bie  2td)tftunbenfchid)t  auf  ben 

ermöglichen  ©rubelt  burch  l1/»  bi§  l3/4  Safjre  beftanb.  SDcan  mußte  aber 
jur  5ehnftünbigeu  ©chidjt  jurüeffehren,  weit  bie  Arbeiter  weniger  oerbienten  unb 
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bte  öfononufd)en  QSerhältniffe  ber  SBerfe  fiel)  berfc^Ied£)terten.  $>ie  Einführung  ber 

$d)tftunbenfdu'cf)t  mürbe  gur  Zutage  oon  §ilf3fd)äd)ten  gmingen.  £)er  $3au  cine§ 
folgen  §ilf§fchad)te§  mürbe  jmei  bi§  brei  galjre  baueru  unb  bte  $Iu3rüftungä~ 
foften  Oon  200.000  bi§  300.000  ff.,  in  Öftrem  öielleidjt  500.000  fl.  bean= 
fprndjen.  S^act)  ber  Anficht  be£  23ergratf)e§  @d)erf§  (SHabnoer  Deuter)  mürbe 
eine  Sftebuftion  ber  ̂ IrbeitSjeit  einen  9tücfgang  ber  ̂ ßrobuftion  um  20  ̂ erjent 
herbeiführen.  $)ie  ̂ ßrobttftion  ber  33ufd)tiefjraber  Vßafyn  mit  3e5n1^un^cnfd)icü)t 
Oerhalte  fid)  ju  jener  ber  @tant§ba(jn  mit  %i)tftitnbenfd)td)t  im  3)urd)fd)nitte  ber 

testen  fünf  %al)xe  mie  10:7*7  für  ben  einzelnen  §äuer,  e§  fei  alfo  noch  im* 
günftiger  mie  ba§  ©tunbenoerljältniß  10:8.  2>a3  bemeife  Kar,  baß  bie  für^ere 
Slrbeit^eit  aud)  eine  geringere  ̂ robnftion  jur  golge  Ijabe.  Söenn  bie  $Id)t= 
ftunbenfd)id)t  ohne  £ot)nerf)öhung  eingeführt  mürbe,  mäße  ber  93etrieb£überfd)uß 
ber  93nfd)tiehraber  Balm  um  332.000  fronen  äurürfgetjen ;  meint  baju  noch  °ie 
begehrte  amangigperäentige  ßohnerhöhung  trete,  müße  au  bie  (Stelle  be3  Ueber= 
fd)uffe§  ein  53etrieb30erluft  Oon  300.000  fronen  fommen.  2)ie  SBerfe  mürben 
oerfudjen,  bie  erhöhten  ®eftehungs>foften  auf  ben  ®ohIenprei§  5U  übermalen,  ma§ 
eine  $ertheuerung  ber  (Steinfohle  um  getju  ̂ reu^er  per  äftetercentner  jur  golge 
fjaben  mürbe,  gür  bie  S3evfc[)r§anftnlten,  bie  gnbuftrien  unb  bie  ®ohtenfonfu= 
menten  mürbe  t)terau§  eine  jährliche  99?ehrbelaftitng  oon  30,000,000  (Bulben  er* 
madjfen.  ̂ lucf)  eine  Sßerfchiebung  ber  $lbfat)gebiete  müßte  eintreten.  2)ie  28alben= 
burger  ̂ otjle  mürbe  ben  Often  SBöljmenS  erobern,  ber  23raunfol)lenejport  in§be= 
fonbere  nad)  93at)em  unb  ©acfjfen  mürbe  Oerloren  gehen.  (Snblid)  fyätiz  D^e  ̂ nlc 
fuhrung  ber  ̂ ct)tftunbcnfcl»icf)t  auch  23etrieb§gefaf)ren  5ur  golge,  meil  ber  allju 
energifdje  21bbau  leicht  gur  ̂ rei§gebung  ber  nötigen  SSorficfjt  Oeranlaffen  unb 
©inftürje  bemirfen  müßte.  —  ©ehr  intereffant  ift  bie  5lu§fage  be§  (Sentralbiref* 

tor§  ber  Sörü^er  93ergbau=©efeüfc£)aft ;  er  hält  e§  für  ba§  «Sroecfmä'ßtgfte,  baß 
fiel)  jeber  Arbeiter  inbiüibuell  bie  Arbeit  mahlen  fanu,  bie  iljin  am  beften  jufagt 
dtngeme  lieben  Unterbrechungen,  Rubere  continutrltcfje  Arbeit  mit  früherem 
@d)uiffe.  „Manche  jüngere  Arbeiter  leiften  in  ad)t  ©tttnben  fo  üiel  mie  bie 

älteren  in  jmölf."  gm  ÜteOiere  fei  Ootte  (Gelegenheit  für  geben,  acht,  neun,  gelju, 
elf  bi§  jroölf  ©tunben  ju  arbeiten  mie  e§  itym  paßt,  jumal  bie  &entral=23ruberlabe 
bie  Polle  greigügigfeit  ermögliche.  3>e  fchmieriger  bie  Arbeit,  befto  l;ör)er  fei  ber 
Sßerbienft,  je  leichter  bie  Arbeit,  befto  mehr  gelje  ber  Berbienft  gttrücf  unb  oer= 
längere  fich  bie  Arbeit  felbft.  „SBenn  bie  ©efetjgebung  bie  5Xcl)tftiinbenfd)icl)t  befre= 

tire,  müßten  fte  bie  SSerfe  in  ©otte§  Tanten  einführen."  £ed)nifd)e  gnoeftitioneu 
bürfteu  nur  bort  gemacht  merben,  mo  e§  rentabel  märe,  für  bie  Dauer  mit  ber 
achtftünbigen  @c£)ict)t  §u  arbeiten.  S3ei  allen  anberen  (Schichten  mürbe  man  meiter 
förbern,  fo  lange  e3  rentirt,  unb  menu  e§>  fich  ™fy  reutirt,  gujperren.  Die  Ein- 

führung ber  sM)tftunbenfchid)t  mürbe  bemir!cn,  baß  bie  flctncn  Söerfe  001t  ben 
großen  ©efellfchaften ,  meld)e  leidjter  QnOefttttonen  utachen  f önnen ,  aufgewogen 
mürben.  Db  burch  bie  intenfiüere  Arbeit  ber  5lu§fa(t  an  s}(rbeit^eit  ̂ ereinge* 
bracht  merben  fönnte,  fei  ferner  51t  beantmorten.  ^X3ei  oollftänbig  ungeftörtem  s-öe= 
triebe  mürbe  gemifc  eine  große  ̂ Ingafjt  oon  Arbeitern,  oieUeidjt  bie  Hälfte  ber 
Arbeiter,  in  ber  Sage  fein,  in  ber  ruberen  SlrbeitSjeit  ba§  51t  machen,  um»  fte 
heute  in  ber  längeren  leiften.  SDie  größere  gälfte  mürbe  ba§  fel)r  ungern,  oicl= 
leid)t  gar  nid)t  tfunt,  unb  eine  gorcirung  ber  Arbeit  märe  in^befonbere  bei  1111= 
günftigen  ©rubenoerhältniffen  gefäljrlid). 

Da§  Gegenargument  ber  Arbeiter  51t  (fünften  be§  9tcf)tftunbentage3  üegt 
nidjt  in  Berechnungen,  fonbern  in  eben  beut  moralifdjen  gaftor,  metdier  oon  beut 
5ttle^t  angeführten  d^perten  geftreift  unb  in  feiner  Bebeutung  311m  Zl t;cile  aud; 
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^gegeben  mürbe:  bie  Arbeiter  erftären,  ba§  bei  ber  Au§ficf)t  auf  eine  rur§ere 
Arbeitzeit  eine  intenfioere  Arbeitsteilung  möglich  fei  al§  bei  ber  Acrjtftunben= 
fchicrjt.  $)a§  beweife  ber  Umftanb,  baft  bie  Arbeiter  im  SSinter,  wo  wegen  ber 
2Bitterung§=  unb  ̂ icr)tt>ert)ältntff e  nur  acf)t  (Stunben  gearbeitet  werben  fann,  nict)t 
Diel  weniger  geförbert  werbe  al§  int  Sommer.  33ei  ber  Acf)tftunbenfcf)icht  fönnte 
ber  Arbeiter  fofort  nacf)  ber  Anfunft  am  Orte  mit  ber  Arbeit  beginnen,  weil 
ber  Körper  genügenb  au§geruf)t  wäre,  jumat  ber  längere  5lufentt)alt  in  freier 
Suft  bie  phnfifctje  ®raft  unb  SeiftungSfähigfeit  hebe;  je£t  fomme  ber  entfräftete 

Arbeiter,  ber  aufterbem  fernere  Söerf^euge  unb  §oI§  §u  bem  oft  entfernten  Ar- 
beitsorte fchleppen  muffe,  meift  fctjon  mübe  bafelbft  an.  ©in  ̂ eit  ber  berfür^ten 

Arbeitzeit  würbe  {ebenfalls  burcf)  eine  Verringerung  ber  Raufen  hereingebracht 
werben.  (Sin  Qfyeil  be§  ̂ ßrobuftionSauSfalleS  bei  ber  SBerfürjung  ber  Arbeitzeit 
fönne  baburcf)  wettgemacht  werben,  bafj  bie  Einrichtung  ber  Gruben  toerboCU 

t'ommnet  unb  mobernifirt  werbe,  namentlich  11)61X11  Die  Reitbahnen  unb  bie  görbe* 
rung  beffer  in  (Btanb  gehalten  werben.  (Seit  bem  $ahre  1892,  wo  bie  Arbeite 
jett  üon  12  auf  10  ©tunben  £)erabgefe^t  muroe,  feien  bie  Sßerbienfte  geftiegen, 
aber  nicht  weit  ba§  ©ebinge  beffer  befahlt  würbe,  fonbern  weil  bie  Seiftung  ber 
Arbeiter  zugenommen  höbe.  Reform  Sftr.  6.) 



(Ociitcvbc  nnb  fjimbd  im  P^ittfdjctt  ̂ eidj 

nad)  ber  fletucrbltd^en  SöetrieBSgä^Iung  Dom  14.  Sunt  1895. 

S3ef procfjen  t>om 

ginangratf)  Dr.  ß.  W.  fö.  Zimmermann  51t  93raunfc£)tüetg. 

Au§  ber  großen  23erttf3=  unb  ©eroerbegählung  be§  £)eutfd)en  fHetcf)e§  finb 
ung  tertfid)  üon  bem  ®aiferlichen  ©tattfttfcfyen  Amte  junä^ft  bic  ©rgebniffe 
ber  befonberen  lanbtoirthfchaftlichen  23etrieb§aufnahme  al§  „£)ie  Sanbnnrth* 

fäaft  im  $eutfd&en  ̂ eich"  (ügl.  „totalen"  1899  (5.  489  ff.)  nnb  fobann 
bie  ©rgebniffe  ber  allgemeinen  $eruf^ählttug  al§  „£)ie  berufliche  unb  fo^tate 

©liebenrag  be§  beutfd)en  $olfe§"  (ögl.  „totalen"  1900  (5.  195  ff.)  jur  £)ar* 
ftelluttg  gebracht;  nunmehr  tft  al§  5lbfc£)Iu§  be§  ©an^en  bte  befonbere  ©e^ 

merbeftatiftif  al§  „©emerbe  unb  §anbe(  im  £)eutfchen  Oieich"  in  23aub  119 
ber  (Statiftif  be§  25eutfchen  ̂ eid)e§,  Sfteite  golge,  erfcfjienen,  ber  totr  in  gleicher 
Söeife  toie  ber  2anbroirthfd)aft§ftatiftif  unb  ber  $8eruf§ftatiftif  einige  Qtikn 
im  SRadjfteheuben  tnibmen  toollen. 

£)ie  mit  ber  Söerttf  Zählung  oom  14.  Quni  1895  oerbunbene  Aufnahme 
ber  gewerblichen  betriebe,  meiere  tf)eil§  burd)  bie  allgemeine  §au3fja(tuug§Iifte, 
tf)eü§  burd)  einen  befonberen  ©emerbebogen  erfolgte,  umfaßt  bie  eigentlichen 
§anbroerf§*,  Snbitftrte*  unb  gabrifationSgetuerbe  mit  ©tnfdjhtfj  be§  öergbauä, 
gütten*  unb  <Salinentoefen§  unb  be§  SBaugeroerbeS,  bie  ©etoerbe  be§  §anbel§ 
unb  SBerfefyrS  einfd)ließlich  ber  ©aft=  unb  (Schanfroirthfchaft,  foroie  bie  ßunft* 
nnb  §anbel3gärtnerei,  bie  gifcherei  unb  bie  gewerbsmäßige,  nicht  lanbmtrth-- 
frf)aftüc6)e  Xfjiergucht;  nicht  mit  in  ben  Bereich  ber  Erhebung  gebogen  fittb  bie 
8anb*  unb  gorfttoirthfehaft,  ba§  S^ebt^inalmefen  f  bie  fRcc^t^anmattfc^aft,  bie 
Unternehmungen  für  Sßiffeufchaft  unb  Unterrid)t,  für  mufifatifche  unb  tüjea- 
tralifc^e  Aufführungen  unb  für  (Schauftellungen  aller  Art,  fonrie  ber  ©ifen* 
bahn*,  $ofc  unb  £elegraphenbetrieb ;  im  SSef entliehen  fällt  unter  ben  begriff 

„©eroerbe"  im  (Sinne  ber  ©emerbeftatiftif  fo  giemlich  Aüe§,  ma§  nicht  8anb* 
luirthfdjaft  ober  Ausübung  freier  Berufe  tft.  SDie  gange  Anlage  ber  ©etuerb»- 
Zählung  üon  1895  entflicht,  luettn  fie  auch  mannigfache  (Srroeiterungen  unb 
©rgängungen  fo  namentlich  in  23egug  auf  bte  tl)atfächlid)e  S3efc6äftiguug  be§ 
Arbeiterperfonalä,  bie  Art  unb  ®raftleiftmtg  ber  gut  SSermenbung  tommenben 
®raftmafd)tneu  unb  Motoren  ic  erfahren,  in  ber  §auptfad)e  bod)  ebenfo  roie 
biefe§  aud)  bei  ber  23eruf^  unb  ber  SanbmirthfchaftSjählung  ber  Jall  mar, 
ber  früheren  gleid)en  Zählung  oom  5.  Sinti  1882,  fo  baß  alfo  aud)  hier 
burchtoeg  eine  $ergleid)barfeit  ber  ©rgebnifje  beiber  ßähhmgen  11110  barait  ein 
gahlenmäßiges  Verfolgen  ber  (Snttuicfelung  auch  im  ©injelnen  gegeben  mar. 
2>er  in  ben  täuben  113  bi§  118  ber  ©tatiftif  ber  £)eutfd)en  Meiches,  Dteue 
golge,  in  tabetlarifdjen  ̂ adjtöeifungen  enthaltene,  fo  ungemein  reiche  3teff 

ber  ©etüerbeftatiftif  ift  in  bem  „©etuerbe  unb  §anbel  im  SDeutfdjeti  ̂ eid)" 
Unnalcn  be«  S>eutf$cn  ${t\ti)i.  1899. 
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mit  groger  (Grünblichfeit  »erarbeitet  unb  überfichtlich  ftufammengcf agt,  Wobei 
Wieberum,  um  einen  engeren  Sufammentjang  ber  textlichen  £)arftellung  ̂ u  et> 
möglichen,  bie  nicht  §u  oermetbenben  eingchenberen  Tabellen  üon  größerem 
Umfang  al§  Anhang  befonberä  beigefügt  finb,  ebenfo  Wie  auch  in  gleicher  Söeife 
be^ügüct)  einzelner  Wefentlicher  (Srgebniffe  fartograpt)tfct)e  £}arftetfungen  ange= 
fd)loffen  würben.  £)ie  gan^e  SDarftellung  gliebert  fich  in  folgenbe  elf  2lbfd)nittc, 
meiere  auch  Wir  unferer  Sefprecbung  §u  (Grunbe  legen  werben,  alterbing§  unter 
oerfdjieben  Weitgef)enber  $erüdfidhtigung  im  Einzelnen :  I.  (Gewerbebetriebe  unb 
gewerbliche^  $erfonal  im  Allgemeinen ;  II.  (Größe  ber  (Gewerbebetriebe  (Allein, 
(Gehilfen,  SHein^,  Wükb,  (Großbetrieb ,  burd)fd}nittlid)er  SBctrtebSumfang) ; 
III.  Arbeitsteilung  be§  (GeWerbeperfonal§  (Unternehmer,  Angeftelite,  Arbeiter, 
Sehrlinge,  jugenblidhe,  erwachfene  Arbeiter,  ba§  Weibliche  (Gefchledjt  unter  ben 
Unternehmern,  Angeftellten,  Arbeitern);  IV.  £fjatfäd)lid)e  $efd)äfttgung  ber 
Arbeiter  in  ben  einzelnen  betrieben;  V.  (Gewerblidje  23enu£ung  üon  Motoren 
unb  Arbeit^mafchinen;  VI.  (Gefammtumfang  unb  SetftungSfähigfeit  ber  gewerb* 
liehen  Unternehmungen;  VII.  9techt§form  ber  gewerblichen  Unternehmungen; 
VIII.  Kampagne*,  ©aifongewerbe;  IX.  §au§inbuftrie,  gaufiergewerbe,  ge- 
werbliche  (Gefängnißarbeit;  X.  (Gewerbe  unb  ganbel  in  ben  einzelnen  93unbes= 
ftaaten;  XI.  £)eutfchlanb§  (Gewerbe  unb  Raubet  im  ̂ erg(eid)  jum  AuSlanbe. 

I.  (Gewerbebetriebe  unb  gewerbliches  ^erfonal  im  Allge* 
meinen.  Unter  betrieb  oerfteht  bie  (GeWerbeftatiftif  jebe§  gewerbliche  Unter* 
nehmen,  gleichviel  ob  e§  auf  eigene  ober  frembe  Rechnung,  in  eigener  Arbeite 
ftötte  ober  im  §aufe  be3  Shmben  (auf  (Stör)  ausgeübt  Wirb;  auch  Unternefj* 
mungen  allerfteinften  Umfangt  fommen  als  (Gewerbebetriebe  in  grage,  felbft 
foldje,  bie  lebiglid)  bie  nebenfächliche  (SrwerbSthätigfeit  eines  einzelnen  (Ge= 
Werbetreibenben  barftellen;  Sßorbebingung  ber  üftachweifung  einer  gewerblichen 
Xhätigfeit  als  eines  befonberen  Betriebes  ift  nur,  baß  biefelbe  regelmäßig  unb 
felbftftänbig  ausgeübt  wirb,  SDie  einzelnen  betriebe  finb  nach  ben  in  ben 

gählpapieren  enthaltenen  (Gewerbebenennungen  gunächft  in  320  üerfdu'ebene (Gewerbearten  eingeorbnet  unb  biefe  finb  Wieberum  in  110  klaffen  (üon  benen 
57  zugleich  (Gewerbearten),  21  (Gruppen  unb  3  Abteilungen  pfammengefaßt. 
SDiefe  SHaffiftfation  in  einzelne  (Gewerbearten  ift  nach  ̂^unlid^feit  ausgebest 
worben,  um  auf  biefe  SBeife  alle  ben  einzelnen  Anforberungen  unb  SSünfdjen 
geredjt  ju  Werben,  Welche  oon  Sehörben,  Vertretern  ber  SSiffenfd)nft  unb  ben 
(GeWerbetreibenben  felbft  geftellt  Werben,  unb  Welche  ja  regelmäßig  fid)  auf 
eine  fet)r  genau  unb  eng  begrenzte  Sßaarenüerfertigung  §u  beziehen  pflegen. 
3)abei  War  aber  wefentlich  aus  tect)ntfct)en  (Grüuben  immerhin  bod)  auch  eine 
gewiffe  33efct)ränfung  geboten,  benn  hätte  man  alle  in  Söirfüchleit  öorhanbenen 
(GeWerbe^pe^ialitäten  berüdfid)tigen  Wollen,  fo  Würbe  in  golge  ungemeiner 
AuSbehnung  baS  £abellenwerf  wegen  ber  Unmöglichfeit  einer  lleberficht  praf* 
tifch  unbrauchbar  geworben  fein.  (Gegenüber  ber  SHaffififation  üon  1882  hat 
eine  Erweiterung  ftattgefunben,  bie  theilweife  auf  einer  weiteren  Teilung  ber 
inbuftrieüen  ArbeitSprojeffe,  theilweife  auf  einer  formalen  Sßerüollftänbigung  beS 
(GeWerbeoerjeichniffeS  beruht;  eS  finb  72  (Gewerbearten  biirdj  Abzweigung  neu 
hinzugekommen  unb  ebenfo  ift  bie  Qafyl  ber  (Getoerbeffaffen  um  14  erhöht; 
auch  bie  Gruppen  höben  fich  um  eine  üermehrt,  ba  1882  Rapier  unb  ßeber 
in  einer  (Gruppe  jufammengefaßt  waren,  währenb  jefct  bie  $apter*3nbuftrte 
unb  bie  Seber=8nbuftrie  je  eine  befonbere  (Gruppe  bilben;  mit  biefer  AuSbeh2 
nung  glaubte  man,  unb  unferer  Anficht  nach  mit  üotlem  Utecht,  an  bie  äugerftc 
(Grenze  beS  nach  *>em  SSorftehenben  3»läffigen  herangegangen     fein;  bie  2lu§* 
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behnung  ift  übrigen^  in  einer  Sßeife  §ur  ̂ Durchführung  gebraut,  baß  baburdj 

bie  Sßergteidjbarfeit  ber  früheren  nnb  ber  je|igen  gä'hlungSergebmffe  ntcfjt  au§= 
gefchfoffen  ift.  £)te  Qinthetttmg  in  eine  größere  Qafyl  oon  ©etoerbearten  be= 
ber  ©etoerbeftatiftif  mußte  aber  eine  3eriegung  ocr  3ufammengefe£ten  Unter* 
Hemmungen  in  (Spe^iatbetriebe  oietfad)  pr  gotge  §aben  unb  baburet)  ift  e§ 
toiebernm  oeranlaßt,  baß  bie  ©efammtsabt  ber  betriebe  in  ber  (Statiftif  größer 
erfcfjetnt  al§  in  Sötrf üchfeit ;  ebenfo  erfct)eineu,  toenn  man  bie  fo  gewonnene 
ftatiftifdje  ftafyl  Oon  betrieben  nad)  ihrem  Umfang  b.  h-  nad)  ber  Qafyi  ber 
in  ihnen  tätigen  menfehüchen  unb  motorifd)en  Gräfte  betrachtet,  bie  oberen 
©rößenftaffen  $u  ©unften  ber  unteren  ju  gering  befe^t.  Sitte  bie  unterfcf)iebenen 
©etoerbearten  ober  aud)  nur  ©etoerbcf (äffen  fyier  gefonbert  anzugeben,  mürbe 
uns  natürlich  ju  toeit  führen,  bod)  motten  mir  toenigften§  bie  ©etoerbegruppen, 

meiere  in  ber  §anptfad)e  ber  SerufSjä'hlung  entfprecfjen,  nadjftehenb  herl>or= beben,  ba  mir  auf  biefe  bemnädjft  boct)  am  meiften  ̂ urücf^ugretfen  fyabm 
Werben;  e§  finb  bie  folgenben:  I.  $unft=  unb  §anbet§gärtnerei  einfehtießtid) 
ber  bamit  Oerbunbenen  Blumen*  unb  ̂ ranjbinberei,  23aumfd)uten ;  II.  £hier= 
pc^t  (ohne  bie  3ucf)t  lanbtotrthfchaftltcher  $u£thtere)  unb  gifcfyerei;  III.  23erg= 
bau,  §üttcn=  unb  (Saünentoefen,  Xorf gräberei;  IV.  Snbuftrie  ber  Steine  unb 
©rben ;  V.  äftetattoerarbeitung ;  VI.  Subuftrie  ber  90?afcf)inen,  Snftrumente  unb 

Apparate;  VII.  ßhemifebe  Snbuftrie;  VIII.  Subuftrie  ber  forftmirthfdjaftlidp 
föebenprobufte,  £end)tftoffe,  Reifen,  gette,  Dete  unb  girniffe;  IX.  Xcrtiltn* 
buftrte;  X.  $apier=3nbnftrie ;  XI.  Seber*3nbuftrte ;  XII.  Snbuftrie  ber  $oI$* 
nnb  ©djmfcftoffe;  XIII.  Snbuftrie  ber  9cahrung§*  unb  ©enußmittet;  XIV. 
33ef(eibung§-  unb  $Reinigung§:©etüerbe ;  XV.  ̂ Baugewerbe;  XVI.  ̂ oÜ)qraphifcf)e 
©emerbe;  XVII.  Äünftlertfcöe  ©ewerbe;  XVIII.  §anbet§geWerbe;  XIX. 
fid)erung§gewerbe;  XX.  SßerfebrSgewerbe ;  XXI.  ̂ Beherbergung^-  unb  ©rqutcf- 
nngSgetoerbe.  $)ie  ©ruppen  I  unb  II  finb  al§  IHbtheitung  A  ©ärtnerei, 

%i)wc$ad)t  unb  gifdjerei,  bie  ©nippen  III  — XVII  als  2lbtheilung  B  Snbuftrie, 
einfdtticßlid)  ̂ Bergbau  unb  ̂ Baugewerbe  unb  bie  ©ruppen  XVIII — XXI  al§ 
Ibthetfung  C  §anbel  unb  Sßerfehr,  einfcrjließlid)  ©aft=  unb  <Sd)anfwirtbfchaft 
gufammengefaßt.  SBe^üglid)  ber  ̂ erfonen^ablen  ber  ©etoerbeftatiftif  ift  üon 
oornherein  noch  befonber§  f^erüor^uljeben,  baß  im  ©egenfal3  jur  SBerufSftatftif, 
welche  bie  ©ingeinen  nach  ih^em  perfönlichen  SBeruf  ohne  ̂ üefficht  auf  beu 
betrieb,  in  bem  fie  beu  23eruf  ausüben,  nachmeift,  bie  ©etoerbeftatiftif  bie  23e* 
triebe  ̂ um  2lu»gang§punft  t)at  unb  babei  bie  in  benfelben  thatfäd)lid)  befchäf* 
tigten  Sßerfonen  jur  3)arftetlung  bringt,  ohne  fich  im  TOgemeinen  barum  51t 
fümmern,  ob  bie§  bereu  eigentlicher  Beruf  ift  ober  nicht;  bie  betriebe  fetten 
fich  a^er  ̂ änfig  au§  $erfonen  fehr  üerfd)iebener  53eruf3art  pfammen  unb 
anbererfeit§  finb  ̂ ßerfonen  berfelben  33eruf§art  in  ̂ Betrieben  fehr  oerfchiebener 
©emerbearten  31t  fittben;  baburet)  ift  e§  aber  begrünbet,  baß  bie  Qafykn  ber 
23eruf§ftatiftif  oieifach  unb  bebeutenb  Oou  benen  ber  ©ewerbeftatiftif  abmeichen. 
SDie  Qaty  ber  befestigten  ̂ 3erfouen  ift  in  ber  ©etoerbeftatiftif  in  boppelter 
gorm  nachgetoiefeu,  fie  begeht  fid)  einmal  auf  beu  8tid)tag  ber  Erhebung 
(14.  Suni  1895)  nnb  fobanu  barauf,  toie  oiel  in  ber  Siegel,  im  Sahre§bnrd)^ 
fchnitt  ober  in  ber  iöetrieb^eit  (©aifon,  Kampagne)  befchäftigt  finb;  bie  te^ 
teren  ̂ )urchfchnitt§5ahlen  fommen  aU  bie  michttgeren  in  ber  tociteren  ̂ arfteünng 
oorpgstoeife  in  Betracht. 

t)ie  Erhebung  oom  14.  Sinti  1895  toeift  inSgefammt  für  ba§  ̂ eutfd^e 

^eich  3  658  088  ©etoerbebetriebe  nach  j  ba  fid)  1882  bie  gaijl  ber  betriebe 
nur  auf  3  609  801  belief,  fo  haben  totr  für  bie  breijehn  ba^tuifd^cn  liegettben 

32* 
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8ar/re  eine  S11™*)™  um  48  287  betriebe  ober  um  1,3  °/0-  $on  ben  ©e= 
merbebetriebett  beS  Saferes  1895  ftnb  3  144  977  ober  86,0  °/0  Hauptbetriebe 
unb  513  111  ober  14,0  °/0  ̂ ebenbetriebe  unb  ̂ aben  ftc£>  bie  Hauptbetriebe 
feit  1882  um  139,520  ober  4,6  °/0  oermehrt,  mäbrenb  bte  Nebenbetriebe  fett- 
bem  um  91  233  ober  15,1  °/0  ättrücfgegangen  ftnb.  2l(S  Hauptbetriebe  finb 
hierbei  alle  btejenigen  Unternehmungen  angefeben,  in  meldten  mtnbeften§  eine 
Sßerfon  hauptberuflich  tfjätig  ift,  als  Nebenberufe  btejenigen,  in  meinen  eine 
Sefchäftigung  oon  ̂ ßerfonen  nur  nebenher  ftattftnbet,  ofme  bafj  irgenb  Semanb 
toeber  Snfjaber,  noch  ©ebilfe,  nod)  ein  gamilienglieb  eine  hauptberufliche 
^^ätigfett  ausübt;  ber  Umfang  beS  Betriebes  ift  für  bie  Unterfcfyeibung  orrne 
Setang.  ©emerblid)  ttjätige  $erfotten  fommen  nur  für  bie  Hauptbetriebe  in 
Setracrjt,  beun  für  9cebenbetriebe  gelangt  ein  barin  tfjätigeS  ̂ erfonal  nicht  §ur 
^achmeifttng,  toeil  ber  gemerblid)  Xb,ätige  naturgemäß  nach  feiner  §aupt=  ober 
alleinigen  ̂ hätigfeit  in  bie  ftattfttfcfjen  Tabellen  etn^uorbnen  tft  unb  pr  Ser= 
meibung  oon  SDoppel^ählungen  nicht  aud)  mit  feiner  nebenfäcblichen  £l)ätigfeit 
aufgeführt  roerben  fann.  £)emgemäj3  ftellt  fic£>  1895  bie  ©efammt^abl  ber 
geroerbt^ättgen  Sßerfonen  auf  10  269  269  (7  929  944  männlich,  2  339  325 
ioeibltcf))  gegenüber  einer  folgen  oon  7  340  789  (5  831  622  männlich,  1  509  167 
metblich)  im  Safere  1882,  fo  baft  alfo  eine  ̂ mahnte  oon  2  928  480  ̂ erfonen 

(2,098,322  männlicf),  830  158  toeiblid))  ober  um  39,9  °/0  (36,0  °/0  beim  mann* 
liefen  @efd)led)t,  55,0  °/0  beim  weiblichen  ©efchlecrjt)  51t  fonftatiren  ift.  SDie 
Zunahme  ber  Hauptbetriebe  ift  fonach  fotoobl  bezüglich  ib/rer  Qafyl  (4,6 °/0) 
als  bezüglich  ihres  $erfonal3  (39,9  °/0)  eine  fcf>r  beacr/tenSmerte  unb  311  Suche 
fcbjagenbe;  mag  auch  in  golge  geroiffer  SergleidjSttnregelmägigMten  btefelbe 
fich,  toaS  bie  garjl  ber  Setriebe  anlangt,  in  SSirflic^fett  um  etmaS  geringer 
ftellen,  fo  tft  boerj  anbererfeits  bte  Sebetttung  ber  betriebe  felbft  nicht  nur  ge= 
mäfe  einer  ̂ erfonaloermehrung  um  nahezu  oier  fünftel,  fonbern  ebenmäßig 
auch  nod)  burd)  eine  mefentliche  Sermehrung  ber  Sermettbung  motorifcher  Gräfte 

unb  ber  Semttmng  oon  2IrbeitSntaf dunen  'unb  Apparaten,  meiere  mir  fpäter noch  §u  erörtern  ̂ aben  merben  unb  meiere  bttrd)  bte  ftetig  fortgeschrittene  Ser^ 
oollfommnung  ber  £ecr)nif  ermöglicht  rottrbe,  gan§  bebeutenb  gemachfen.  £)ie 
Zunahme  ber  getoerblichen  ̂ erfonen  beruht  nun  aber  nur  51t  bem  kleineren 
Zfytit  auf  einer  Gehrung  aus  fiel)  felbft  heraus  bitrcf?  ihren  eigenen  ©eburtem 
überfdntjs,  beim  bie  ©efantmtbeoölferung  beS  SDeutfchen  Meiches  §at  in  ber  in 

grage  ftebenben  Qt\t  im  SDurd)fd)ititt  nur  um  14,48°/0  S^Ö^i^ntmcn ;  bte  gmtafnne 
ift  oielme^r  gttm  größeren  Steile  auf  Zugang  aus  bisherigen  auberen  berufen, 
inSbefonbere  aus  ber  ßanbrotrtbfchaft  gurüetjuführen,  als  3e^en  hierfür  mirb 
befonberS  angeführt  einerfeits  bie  Abnahme  ber  lanbmirthfdiaftlichcit  Arbeiter, 
bie  in  ber  Sehaublung  ber  beruflichen  unb  fokalen  ©lieberung  beS  beutfd)en 
Golfes  bereits  nachgemiefen  mürbe,  unb  aubererfeits  bie  ftarfe  gunahme  ber 
im  Sattgemerbe  befchäftigten  ̂ erfonen,  toeil  gerabe  baS  Saugemerbe  für  bie 
aus  lanbtoirthfchaftlichen  ©egenben  gmücmoernbctt  vielfach  ben  Uebergang  §ur 
Snbttftrie  bietet. 

Sott  ber  ©efantmt^ahl  ber  feaupthetxubt  entfallen  1895  auf  (Gärtnerei, 

Xhiersttcht  unb  gifd)erei  42  321  ober  1,3%  (1882  31  886  ober  1,1  °/0),  auf 
Snbttftrie  einfd)lie(3lid)  Sergbau  unb  Saugemerbe  2  146  972  ober  68,3  °/0 
(1882  2  270  336  ober  75,5°/o)  unb  auf  ©anbei  unb  öerfeljr  cinfd)liefilid) 
©aft*  unb  ©d)anftoirthfchaft  955  68i  ober  30,4°/0  (1882  703  232  ober  23,4°/0)- 
danach  ift  alfo  bie  ̂ h*  ber  Hauptbetriebe  bei  ber  Snbuftrie  ber  bebeutenbften 

©eroerbeabtheiluug  um  5,4°/o  surüefgegangen,  mährenb  fie  bei  ber  (Gärtnerei  ic 
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um  32,7  °/o  unb  bei  Raubet  unb  SBerfeljr  um  35,9  °/0  geftiegen  ift-  2)a§  $cr= 
fonal  hingegen  ift  bei  aßen  brei  ©eroerbeabttjeilungen  in  bie  §ö(je  gegangen, 

allerbingS  bei  ©ärtucrei  unb  $anbel  [tärfer  (53,0°/,,  unb  61,77,,)  a(§  bei' ber Snbuftrie  (34,8  70);  bei  letzterer  fommen  aber  mieberum  bie  Motoren  unb 
2lrbeit»mafd)inen  al§  (Srfa£  für  bie  menfd)lid)en  Gräfte  in  einem  immer  §u- 
nefmtcnben  Sftaße  in  grage.  £)ie  Qafyl  ber  auf  einen  Hauptbetrieb  fommeu= 
ben  gemerbtfyätigen  Sßerfouen  belauft  fidj  jefct  bei  ber  Gärtnerei  it.  auf  2,4, 
bei  Snbuftrie  zc.  auf  3,7,  beim  §anbel  auf  2,3  unb  bei  ber  ©efammtr/eit  ber 
betriebe  auf  3,3;  1882  fteiiten  fid)  bie  bezüglichen  ̂ )urcf)fc^nitte  auf  2,1  bcjtu. 
2,6  be^ro.  1,9  be$ro.  2,4;  burdnoeg  ift  mittun  bie  auf  ben  einzelnen  ̂ Betrieb 
entfaflenbe  ̂ erfonen§a^I  geroadjfen  unb  jroar  am  ftärfften  ift  biefe§  bei  ber 
Snbuftrie  ber  galt,  roeldje  außerbem  bie  f)öd)fte  ̂ )urd)fd)nitt^af)I  für  ben  33e= 
trieb  au§toeift.  Unter  ben  ©etoerbegruppen  §eicf)nen  fid)  folgenbe  burd)  eine 

t)ot)e  $dt)l  ber  Hauptbetriebe  au§  (in  klammer  beigefügt  ift  ber  *ßrogentantIjetf 
berfelben  an  ber  ©efammtgaljl  ber  Hauptbetriebe) :  SSefleibung^  unb  $Reiuigung3= 
gemerbe  (27,0  7o),  §anbcl3getoerbe  (20,2  70)f  Snbuftrie  ber  Wafcungä*  unb 
©enußmittel  (8,6  70)/  SBefyerbergungS*  unb  ©rquicfungSgetoerbe  (7,5  70)/  Sn- 

buftrie  ber  Hcu>  unb  ©djnifcftoffe  (7,070)  unb  £ertilinbuftrie  (6,5  °/o);  um= 
gefefyrt  fyaben  eine  niebrige  3aW  oer  Hauptbetriebe  folgenbe  ©nippen:  £>erg~ 
bau,  Hutterl5  nno  ©alinentoefeu  (0,1%),  Snbuftrie  ber  Seudjtftoffe,  (Seifen, 

gettc,  Dele  (0,2  °/0),  Äünftterifdje  ©eroerbe  (0,3  70),  Sfjemifdje  Snbuftrie  (0,3  70), 
$oIograpf)ifcf;e  ©emerbe  (0,5  70)  unb  ̂ apier^Snbuftrie  (0,6  7o);  berüdfid)tigt 
man  neben  ben  Hauptbetrieben  aucfj  bie  üftebenbetriebe,  fo  geidjnen  fid)  biefelben 
©ruppen  in  ber  gleichen  2öeife  au§.  51n  ber  ©efammtrjeit  ber  getoerbtfyätigen 
^erfonen  rjaben  folgenbe  ©ruppen  ben  f)öd)ften  Sßrojeutfafc  aufgutueifen:  Q3e= 
f(eibung§=  unb  9\einigung§getoerbe  (13,5  Haubel§qemerbe  (13,0  33au* 
gemerbe  (10,270),  Snbuftrie  ber  iRaljrungS*  unb  ©enußmittel  (10,07«)  SerM* 

tnbuftrie  (9,7  °/0)  unb  ättetalfoerarbeitung  (6,2 °/0);  folgenbe  ©nippen  ben 

niebrtgften:  $erfid&erung§getoerbe  (0,2  °/0),  Sünftlerifdje  ©emerbe  (0,2  °/0),  Xtn'er- 
fridjt  unb  gifcrjerei  (0,3  °/0),  Snbuftrie  ber  Seuc&tftoffe  k.  (0,6  °/0),  Shinft*  unb 
Hanbel§gärtnerei  (0,7  70)  unb  (Sfyemifdje  Snbuftrie  (1,1 70)-  Stm  I)erüor> 
ragenbften  fomotjl  nadj  ber  Qafyl  ber  betriebe  tuie  audj  nad)  ber  Qabl  ber 
barin  tätigen  Sßerfonen  finb  Danach  bie  53efleibung§*  unb  ÜieinigungSgetuerbe, 
bie  Hanbel§gemerbe,  bie  Snbuftrie  ber  9carjrung§=  unb  ©enußnüttei  unb  bie 
£e£tiüubuftric ;  ba§  ©egeutrjeil  tritt  bei  ber  Snbuftrie  ber  Üeud)tftoffe,  ben 
Äünftlerifdjen  ©eroerben  unb  ber  (Sljemif dum  Snbuftrie  in  ©rfdfyeinung.  SDie 
S3ef(eibung§s  unb  9teinigung§getuerbe  fomie  bie  H^nbel§gemerbe  gehören  ferner 
§u  benjenigen  ©emerbegruppen,  in  benen  fid)  betriebe  unb  Sßcrfonen  oerbältniß^ 
mäßig  am  nädjften  fommen,  b.  rj.  in  benen  relatio  toenig  Sßerfoneu  auf  einen 
betrieb  treffen,  wo  alfo  ber  3tfletn=  unb  Kleinbetrieb  eine  große  fHotle  fpielt. 
£)a§  Umgefefyrte  gilt  für  ben  ̂ Bergbau,  bie  Snbuftrie  ber  Steine  unb  ©rben, 
bie  dt>emifdt)e  Snbuftrie,  bie  Snbuftrie  ber  Scudjtftoffe  unb  einige  anbere;  in 
ben  zugehörigen  Setrieben  roerben  relatio  oiele  ̂ ßerfonen  befd)äftigt,  fo  baß 
alfo  Ijier  üonoiegenb  9D?ittel*  unb  ©roßbetriebe  in  Ferrari)  t  fommen.  £)te  Q\u 

nannte  ber  Hauptbetriebe  feit  1882,  meldje  mir  im  Allgemeinen  (4,6 °/0)  511 
fonftatiren  Ratten,  geigt  fid)  aud)  bei  ber  größeren  ÜDcefyrbeit  ber  ©etoerbe* 
gruppen,  fie  tritt  am  ftärfften  b,erüor  bei  ber  ®uuft=  unb  Hanbel§gärttterei 

(55,070),  ben  $oIl)grapl)ifd)en  ©eroerben (47,77,,),  bem  HanbeBgemerbe  (40#3°/0), 
ben  93etjerbergung§-  unb  (Srquicfung§gemerben  (38,0 °/0),  bem  S3augett>erbe(22,4 
unb  ben  Künftlerifdjen  ©emerbeu  (18,470);  einen  Otücfgang  in  ber  QciU  ber 
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Hauptbetriebe  haben  aber  bocr)  folgenbe  ©ewerbegruppen  gu  uergeichuen : 
tnbuftrie  (40,4%),  Sergbau,  füttern  unb  ©atinenwefen  (24,3%),  Qubuftrie 

ber  Seucrjtftoffe  ic  (13,6%),  Snbuftrie  ber  £olg=  mtb  edjnifcftoffe  (8,0°/0), 
SefteibungS*  unb  9fteimgimg§geroerbe  (3,5  °/0)  unb  Metallverarbeitung  (3,4  %). 
Següglich  ber  ®efammtgahl  ber  gemcrbthätigen  ̂ erfonen  ift  bagegeu  feine 
einige  ©ewerbegruppe  gurücfgegaugen,  bie  geringfte  gunahme  Ä8  %)  geigt 
^^iergudjt  unb  gifcherei,  mit  befonbers  h°fyer  ,3unahme  ragen  hier  herüor: 
Saugewerbe  (96,0%),  Serficherung§geWerbe  (88,2%),  SeherbergungS*  unb 

(SrquidungSgewerbe  (84,6%),  ̂ olngrapfnfche  ©emerbe  (82,7°/0)/  ̂ unft=  unb 
§anbel§gärtneret  (80,4 °/0)  unb  Snbuftrie  ber  Mafchinen,  Suftrumente  ic.  ic. 
(63,6%). 

2)ie  9?ebenbetriebe  machen  14,0°/0  oon  ber  ©efammtgahl  ber  betriebe 
au§,  auf  bie  Hauptbetriebe  entfallen  86,0°|0;  bemnach  ift  bie  Sebeutung  ber 
9?ebenbetriebe  nicht  nur  an  fid),  fonbern  auch  in  ber  ©efammtgahl  ber  Setriebe 

eine  weniger  erhebliche.  ?lm  ̂ eruorragenbften  finb  fie  Vertreten  beim  Ser- 
ficherungSgeWerbe  (61,8%  ber  ©efammtgabl  ber  Setriebe),  beim  Sergbau  k. 

(35,4%,  namentlich  Torfgräber  unb  £orffted;er),  bei  ber  ctfyKx%nd)t  unb 
gifcheret  (31,4%,  namentlich  Sienen=,  §unbe=,  Sogelgüchter,  fomie  <Scrjaf=  unD 
$ferbefd)eerer),  bei  ber  Qnbuftrie  ber  £euchtftoffe  :c.  (28,8%,  namentlid)  Äöljler 

unb  Defmür^en-'Snfyaber)  unb  beim  Ser!e^r§getuerbe  (21,8%,  namenttid)  grad)t= 
fuhrwerföbefi&er,  ßorjubiener,  Sotengänger,  Setchenträger).  3umeift  ̂ anDelt  e§ 
fich  bei  biefer  nebenfädjlichen  ©eWerbthätigfeit  um  gälie,  Wo  ber  ©rwerbSthätige 
auf  fid)  allein  geftellt  ift. 

IL  Següglich  ber  (Sröfte  ber  (Gewerbebetriebe  haben  wir  gunächft 
bie  Sllleinbetriebe  unb  bie  ©erjilfenbetriebe  gu  unterf Reiben.  ̂ Kleinbetriebe  finb 
alle  biejenigen  Unternehmungen,  in  welcher  ein  einzelner  Snhaber  allein  ohne 
S^itin^aber  ober  ©erjilfen,  fomie  ohne  Senujmng  üon  Motoren  tf)ätig  ift;  alle 

übrigen  finb  ©erjilfenbetriebe,  alfo  eine  abgewürgte  Segeidmung  für  Mitinhaber-, 
©erjilfen*  unb  Motorenbetriebe.  £)ie  ©ehUfenbetriebe  werben  bann  wieber  nach 
ber  Qaty  ber  in  ihnen  befdjäfttgten  Sßerfcmen  in  ©rö&enflaffen  getbeilt.  $)anad) 

fann  e£  oorfommen,  bafc  auch  ©cln'lfenbetriebe  nur  eine  einzige  Sßerfon  be= fchäftigen,  nämlich  mm  oer  Snhaber  allein  unter  Sermenbung  eines  Motors 
thätig  ift  ober  Wenn  nur  eine  §ilf§pevfon  oerwenbet  wirb,  Währenb  ber  3u= 
haber  felbft  nicht  ober  Wenigften§  nid)t  ̂ aitptberufltcf)  mitarbeitet,  wie  biefe§ 
namentlich  bei  fogenannten  gweiggefchäften  vielfach  üorfommt.  „SDer  Sllletn- 
betrieb  ift  ba§  einfachfte,  wenn  auch  n^  oa%  urfprünglichfte  ober  gefüubefte 
©ebilbe  unferer  SSirthfchaftgorbnung.  SE)a§  Sorfommen  zahlreicher  Meinbetriebe 

hat  fogial  bie  Sebeutung  be§  Sorhanbenfeinä  einer  ftarfen  ©deicht  von  wirtt)* 
fchaftlich  f leinen,  meift  auch  fcfytuachen  ©rjftengeu,  bereu  Sutereffen  aber,  foweit 
fie  Wirthfchaftlich  felbftftänbig  finb,  b.  h-  nicht  ber  §au3inbuftrie  angehören, 
mehr  mit  benen  ber  Unternehmer,  al§  mit  benen  ber  Lohnarbeiter  ober  Singe* 
ftellten  übereinftimmen-  dagegen  finb  bie  hau§inbuftriellen  Slüeinbetrtebe  im 
©runbe  nur  ©lieber  bc§  Gewerbebetriebes  il)re§  SerlegerS  unb  wirthfchaftlich 

von  biefem  abhängig."  Wad)  ber  3ahlun9  öon  1895  waren  unter  ben  ̂ )aupt= 
betrieben  1714  351  ober  54,5%  SlUeinbetriebe  unb  1  430  626  ober  45,5% 
®ehilfenbetriebe,  t>on  bem  ©efammtperfonal  entfielen  aber  auf  bie  Sllletnbetrtebe 
1  714  351  ober  16,7%  unb  auf  bie  ©ehilfenbetriebe  8  554  918  ober  83,3% 
ber  gewerbthätigen  ̂ erfonen.  ©emgemäfe  finb  bie  ffleinbetriebe  allerbingS 
quantitatio  bie  ooiherrfchenben,  aber  qualitativ  b.  h-  in  Segug  auf  bie  ßatyl 
ber  befchäftigten  ̂ erfonen  bleiben  fie  boch  ftarf  hinter  ben  Öehilfenbetrieben 
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gurücf,  beim  letztere  umfaffen  mehr  al§  oier  fünftel  bcr  fämiutlichen  getoerb- 
tf)ätigen  Sßerfoneu.  ©ett  1882  haben  and)  bie  Meinbetriebe  unter  ben  §aupt* 
betrieben  um  8,7u/0  abgenommen,  meiere  gleiche  Mnalmte  fich  naturgemäß  and)  in 

ber  $at)t  ber  gemerbthätigen  ̂ erfoneu  geigen  muß;  bte  ©efn'tfenbetriebe  haben 
bagegen  aber  in  ber  ftafyl  ber  Hauptbetriebe  um  26,9%,  in  ber  $at)l  ber 

gemerbthätigen  ̂ ßerfoneu  um  56,6°/0  zugenommen;  bcmentfprechenb  if t  nicht 
nur  ber  eigentliche  Schroerpunft  ber  ©eioerbthätigfeit,  fonbern  auet)  bie  jüngfte 
gtän^eube  Entfaltung  berfelben  al§  auf  ben  ©efytffenbetrieben  im  2öef  entließen 
beruhenb  anjttfe^en. 

$ei  ben  einzelnen  ($eloerbeabtheilungen,  ®eroerbegruppen  unb  ®eroerbe- 
arten  hebt  natürlich  ber  Unterfdjieb  atmfdjen  ben  Meinbetrieben  unb  ben 
(55et)ilfenbetrtebcn  in  einer  red)t  oerfchiebenen  Sßeife  t)erOor.  Mfolut  am  ftärfften 
oertreten  finb  bie  Meiubetriebe  in  ber  Mtheilung  ber  Qnbuftrie  it.  lt.,  benn 
auf  biefe  entfallen  721,8  oon  1000  Meiubetrieben,  mä^renb  auf  Raubet  unb 
$erfebr  2C.  :c.  nur  265,1  unb  auf  (Gärtnerei  ic.  it.  fogar  nur  13,1  fommen. 
Unter  ben  ©etoerbegruppen  zeichnen  fid)  burd)  eine  große  Qavji  oon  Mein= 

betriebenfolgenbeau§:^efleibung§gemerbe(380,l0/0o),§^nbel§gett?erbe(204,5700), 
Xerütinbuftrie  (86,60/(0),  Snbuftrie  ber  £ol^  unb  (£chni|ftoffe  (67,2%0)  uub 
ba§  SSaugemerbe  (67,2%0);  burch  eine  befonber§  geringe  Qai)l:  Bergbau  unb 
©atinemoefen  (0,2%0),  Qubuftrie  ber  ßeud)tftoffe  (0,7%0),  ßtjemifc^e  Snbuftrie 

(1,8%0),  ̂ otngraphifdje  ©emerbe  (2,3%0),  ̂ erficherungSgeroerbe  (3,2°/00), 
^apier=3nbuftrie  (3,9%0)  unb  tüuftterifche  ©emerbe  (4,4°/00).  $on  ben  ein* 
feinen  ($eroerbearten  haben  bie  folgeuben  je  über  50  000  Meinbetriebe  auf- 
jutoeifen :  ©dmeiberei,  Näherei,  ©chuhmacher,  §anbel  mit  ocrfdjiebenen  SBaaren, 
äBäfc^erei  unb  ̂ ßlätterei,  §aubel  mit  Slolonialroaaren,  §anbet  mit  lanbmirth= 
fdmftlichen  ̂ robuften,  £ifd)lcrei.  ̂ eigt  ftcf>  un3  fo  fd)on  bejitgüd)  ber  abfo= 

luten  Qat)l  ber  Meinbetriebe  eine  große  ̂ erfdn'ebeuheit  bei  ben  einzelnen 
©emerben,  fo  mirb  biefetbe  bod)  noct)  erheblicher  unb  djarafteriftifcher,  menn 
mir  bie  Sßertfyeilung  ber  Meiubetriebe  unb  ber  ©efyüfcnbetriebe  auf  bie  ©e- 
fammtbetrieb^ahl  innerhalb  ber  einzelnen  ©etoerbefategorien  in§  Mge  faffeu. 
Merbing§  bei  ben  @ett?erbeabtf)eilungen  bietet  biefe  SSert^eilung  noch  e™en 

oerhältnißmäßig  nur  geringfügigen  ttnterfdn'eb,  benn  in  ber  (Gärtnerei  it.  it. 
fommen  auf  bie  Meinbetriebe  53,l°/0,  auf  bie  ©ehilfenbetriebe  46,9%,  in  ber 

Snbuftrie  it.  it.  auf  bie  Meiubetriebe  57,6%,  auf  bie  ©efn'lfeubetriebe  42,4% 
unb  im  gaubel  unb  Sßerferjr  it.  it.  auf  bie  Meinbetriebe  47,6%,  auf  bie  @e= 
bilfenbetriebe  52,4%;  am  ftärfften  finb  bie  Meinbetriebe  hanad)  in  bcr  eigene 
lidjen  Subuftrie,  aber  auch  noct)  in  ber  ©ärtnerei  it.  :c.  überfchreiten  fie  noch 
bie  £)älfte,  hinter  ber  fie  im  ̂ anbel  unb  33erfet)r  etma  ebenfo  ftarf  5iirücf= 
bleiben,  bezüglich  be»  ̂ ßerfonaty  ift  ba§  Sßerhältniß  jmar  ein  mefentlid) 

anbere3,  ber  Unterfchieb  §mifd)en  ben  silbtheilungcn  aber  auch  mir  e^n  geringer; 
Oon  beut  ̂ erfoital  treffen  in  ber  (Gärtnerei  ic.  it.  auf  bie  Meinbetriebe  21,8°/0, 
auf  bie  ©ehüfeubetriebe  78,2°/ 0,  in  ber  3nbuftrie  it.  it.  auf  bie  Meinbetriebe 
15,5°/0,  auf  bie  ©ehilfenbetriebe  84,5°/0,  in  bem  §anbel  unb  %$txtd]x  auf  bie 
Meinbetriebe  21,0°/0,  auf  bie  ©ehüfeubetriebe  79,0ü/0 ;  h^r  bleibt  alfo  bejüg^ 
lieh  ber  Meiubetriebe  bie  Qubuftrie  ctma§  hinter  ben  beiben  anberen  unter 

fich  ziemlich  gleidjfteheuben  s2lbtheilungen  jurüd.  SBefentlich  größer  finb  bie 
Unterfchiebe  bei  ben  ©emerbegruppen;  fo  erheben  fich  bie  Meinbetriebe  in  ben 

Slünftlerifchen  ©emerben  (80,lü/0),  ben  53efleibuug§-  unb  ̂ einigunq^getoerben 
(76,8°/0),  bem  ̂ erftcherung§gemerbe  (74,9%),  ber  Serrtltubuftrte  ̂ 72,4°/o)  uub 
ber  ̂ hierzudjt  unb  gifcherei  (66,2°/0)  auf  über  beziehungStoeife  nahezu  ̂ toei 
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©rittet  ber  betriebe  biefer  ©nippe,  mährenb  ftc  in  bem  Bergbau  (8,77g)/  ber 

Snbuftrie  ber  Seudjtftoffe  2c.  (19,0°/0),  ber  Snbuftrie  ber  Steine  nnb  ©rben 
(21,9%),  ber  Snbnftrie  ber  Währung**  nnb  ©enußmtttel  (21,9%)  nnb  bcn 
Beherbergung^  nnb  ©rquidnngggetuerben  (24,8%)  auf  unter  ein  Viertel  herab* 
gehen.  Sehnlich  ift  ba§  BerhältniB  auch,  trenn  man  ba§  s$erfonal  berüdfich* 
tigt;  nach  bem  @efammtbttrchfchnitt  matten  bie  2llleittgemerbetreibenben  16,7% 
au§,  meit  über  biefem  ©nrcfyfc&mtt  ftet)eu  bie  Befteibuttg§=  nnb  SReinigungS* 
gemerbe  (46,9%),  bie  tymtfify  nnb  gifcherei  (41,3%),  bie  ftünftterifchen 
©emerbe  (38,3%),  ba§  §anbel§gemerbe  (26,3%)  nnb  ba§  BerfidjernngSgemerbe 
(24,7%),  meit  nnter  bemfetben  bagegen  ber  Bergbau  (0,1%),  bie  Snbuftrie 
ber  Steine  nnb  @rben  (1,9%),  bie  Snbnftrie  ber  Seudjtftoffe  (2,0%),  bie 

(Shemtfd&e  Snbnftrie  (2,7%)  nnb  bie  «ßofygrapf)ifd)en  ©emerbe  (3,1%). 
SSieberum  erheblich  üergrofeert  mirb  bie  Berfd)iebenheit  bei  ben  einzelnen 
©etoerbearten,  bod)  mürbe  un§  ein  tiäf)ere§  (Eingehen,  fo  intereffant  ba§felbe 
an  fid)  auch  fein  mag,  fjier  gu  meit  führen  nnb  mir  befcr/ränfen  un§  be^balb 
baranf,  nnr  heroorguheben,  baß  unter  ben  206  ©etoerbearten,  meiere  minbe* 
ften§  100  OTeinbetriebe  aufmeifen,  ficf>  17  befinben,  in  benen  über  bie  §ülfte, 
35,  in  benen  über  ein  drittel,  nnb  57,  in  benen  über  ein  Viertel  ber  ©emerbe* 
tätigen  als  OTeingemerbetreibenbe  thätig  finb. 

2öa§  bie  Berfchiebung  üon  Mein*  nnb  ©chilfenbetrieb  feit  bem  Safyre 
1882  innerhalb  ber  einzelnen  ©emerbe  anlangt,  fo  baben  gunächft  bie  Mein* 
betriebe  in  Slbt^eilung  ber  ©ärtneret  *c.  ftarf  (27,8%),  im  Raubet  nnb  Ber* 
fefyr  menig  (5,8%)  gugenommen,  aber  in  ber  Snbnftrie  nicht  utterheblid)  (13,5%) 
abgenommen.  Me  brei  2lbtheilungen  geigen  aber  ein  Oerhältnif3mäj3ige§  .Qttrücf* 
treten  ber  OTeinbetriebe  hinter  bie  ©ehilfenbetriebe,  ba§  im  §anbet  tro£  ber 
abfohlten  gunafyme  fogar  noch  ftärfer  (oon  61,1%  auf  47,6%)  ift  als  in  ber 
Snbuftrie  (t>on  63,0%  auf  57,6%).  ©benfo  mie  bei  allen  brei  5X6tr)eiIungcn 
aud)  in  oerfdjiebener  §öhe  eine  relatioe  Berftärfung  ber  Qafyl  ber  ©ehilfen* 
betriebe  gegenüber  ber  ber  TOeinbetriebe  heroortritt,  ebenfo  geigt  fid)  and)  eine 
Vergrößerung  ber  ©e^ilfenbetriebe  innerhalb  berfelbett  infoferne,  al§  überall 
bie  Qaijl  ber  in  ben  ©e^ilfenbetrieben  befdjäftigten  ̂ erfonett  nod)  ftärfer  gn= 
genommen  ̂ at  al§  bie  ber  ©efjilfenbetriebe  felbft.  Berücffichtigett  mir  bie  Ber* 
fchiebuttg  in  ben  ©emerbegrnppen,  fo  ̂aben  ficf>  bie  TOeinbetriebe  in  neun  ber 
©ruppen  Derminbert,  nämlich  in  ber  Xertflinbuftrie  (43,7%),  ber  Snbuftrie 

ber  ßeuchtftoffe  2c  (42,8%),  ben  Beherbergung*--  nnb  (£rquidung§gemerben 
(34,0%),  ber  Snbuftrie  ber  ©teilte  nnb  Gsrben  (25,6°/0),  ber  Snbuftrie  ber 
§olg*  nnb  Sd)ni|ftoffe  (20,1%),  ber  äRetaltoerarbeitung  (14,5%),  ber  Snbu* 

ftrie  ber  Nahrungsmittel  (12,0%),  bem  Berfe£)r3gemerbe  (10,6°/0)  nnb  beut 
Befteibungggemerbe  (6,5%) ;  in  ben  übrigen  gmölf  ©emerbegruppeu  meifen  bie 

Meinbetriebe  eine  gttnahme  auK  toeldje  beim  Berftd)erintg§gemerbe  (72,3°/0\ 
ber  ©ärtnerei  2c.  (34,8),  ben  Sßolngraphiidjen  ©ererben  (32,6%)  nnb  ben 
®ünftlerifd)en  ©etoerben  (31,4%)  am  größten  ift.  3)ie  @el)ilfenbetriebe  haben 
in  ber  großen  Mehrheit  ber  ©etuerbegruppen  angenommen,  am  ftärfften  bei 
ben  Beherbergung^*  uitb  (Srquidnngggemerben  (115,9%),  bem  §anbel§gemerbe 

(78,7%),  ber  ©ärtnerei  2c.  (75,5°/0)  nnb  ben  Sßotygrapfjiföen  ©emerben  (54,4°/0); 
eine  Abnahme  ber  ©el)ilfenbetriebe  hat  in  ben  folgeuben  fed)§  ©emerbegrnppen, 
üon  betten  brei  auch  ̂   oen  Slßeinbetrte6en  mit  einer  Abnahme  vertreten  finb, 

ftattgefunbett :  ̂ertilinbuftrie  (29,8°/0),  Bergbau  2c.  (24,1%),  ̂ ünftlertfc^e  @e* 
merbe  (15,4%),  Sfjierftudjt  uttb  gifdjerei  (6,8°/0),  Snbnftrie  ber  ©teilte  nnb 
©rben  (2,9%)  uttb  Snbuftrie  ber  ̂ eud;tftoffe  2c.  (1,8%).    ̂ ie  Abnahme  ber 
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©ehtffenbetriebe  ift  bei  aßen  fed)S  (SeWerbegmppen  nicht  ettua  in  ben  ©roß* 
betrieben,  foubew  in  ben  Kleinbetrieben  erfolgt;  fpejiell  finb  baran  nur  bie 
©ebilfenbetricbe,  welche  nid)t  inet)r  als  5  Sßerfonen  befdjäftigen,  beteiligt.  £>ie 
gleidje  (£rfd)einung  tjaben  tuir  and)  bei  ber  Sßrüfung,  in  welchem  Maß  baS 
Sßerfonal  ber  ©ebilfenbetriebe  in  ben  einzelnen  ©eWerbegruppeu  fid)  oermebrt 
bat.  ©inige  ©emerbegruppen  befnnben  ba  nur  eine  gan$  geringfügige  gmwfjme 

beS  fraglichen  s$erfonalS;  bie  ©eringfügigfeit  biefer  gnnabuie  rührt  aber  leoig* 
ltdt)  oou  einer  bebentenben  Abnahme  beS  s,ßerfonalS  Der  Kleinbetriebe  mit  l)öd)= 

ftenS  5  ̂ erfonen  t)er.  £)aS  Sßerfonal  ber  ©efn'lfenbetriebe,  baS  übrigens  in fämmtltdjen  ©etoerbegruppen  eine  Zunahme  aufweift,  bat  in  folgenben  (Gruppen 
am  meiften  angenommen:  Beherbergung^-  nnb  (SrquicfungSqemerbe  (130,8%,), 

Baugewerbe  (112,3%),  BerficberungSgewerbe  (94,1%),  ßmift*  nnb  £anbels-- 
gärtnerei  (91,4%)  nnb  s$olt)grapbifcbe  ©ewerbe  (84,9%);  am  Wenigften  ba= 

gegen  in  folqenben  ©nippen :  %t)'m%ud)t  unb  gifcberei  (1,2%),  Bergbau  n. 
(25,6V0),  ftünftlcrif^c  ©ewerbe  (27,8%),  £enilinbuftrie  (30,7%,)  unb  Be* 
fleibungS=  unb  SfteinigungSgewerbe  (31,4%).  Bezüglich  ber  ©etoerbearten  wollen 
mir  mir  beroorbeben,  baß  in  ben  meiften  berfelben  —  264  finb  nur  oergleicb= 
bar  —  bie  Sllletnbetrtebe,  foweit  biefe  überhaupt  oorfjanben  waren,  abgenommen 
haben,  bog  aber  boct)  bei  99  ©ewerbearten  auch  eine  .Sunafmie  oer  2Weim 

betriebe  ftattgefnnben  ̂ at,  welche  bei  44  über  30°/0  unb  bei  14  über  10ü°/0 
beträgt. 

s2llS  Maßfrab  für  eine  fernere  nmfaffenbere  nnb  gleichmäßigere  ©intheilung 
ber  (Gewerbebetriebe  aus  bem  ©eficbtSpunft  ber  Betriebsgröße  ift  bie  gafyl  ber 
in  einem  Betriebe  ttjätigen  Sßerfonen  gemault;  welche  Unoolirommenbeiten  biefer 
Maßftab  befi^t,  wollen  mir  t)ier  nicht  näher  prüfen,  fonbern  un3  mit  bem 
gaftnm  ber  2lumenbitng  begnügen.  8n  ben  nmfaffenben  Tabellen  finb  elf 

©rößenflaffen  auSgefdjieben,  nämlich  Betriebe  mit  1  Sßerfou,  2  s,ßerfonen,  3 — 5 
Prionen,  6 -10  ̂ erfonen,  11-20  ^erfonen,  21— 50  ̂ erfonen,  51—100 
^erfonen,  101— 2üO  ̂ erfonen,  201—500  «ßerfonen,  501—1000  ^erfonen, 
mehr  als  UOO  s^erfonen.  8m  SBefentlicfjen  entfpricht  biefe  Klafjeneiutbeiluug 
ber  auch  1882  gemachten,  mir  finb  einige  5lbftnfnngen  bei  ben  Rahlen  20  nnb 
500  hinzugefügt.  Bei  textlicher  Befpredumg  hat  bann  nochmals  eine  $ufammen* 
jtehung  in  ber  SSeife  ftattgefnnben,  baß  neben  ben  s2llleinbetriebeu  (ohne  ÜOco* 
toren)  noch  fed^S  ©rößenflaffen  in  Betrad)t  gebogen  finb,  um  fo  bie  djarafte* 
riftifchen  Merfmale  ber  Klein*,  Mittet*  nnb  (Großbetriebe  fd)ärfer  beroortreten 
§u  laffen;  eS  finb  banad)  im  Slnfdjluß  an  bie  Bearbeitung  ber  1882er  Zählung 
unterschieben  morben:  Stftetnbetriebe  unb  fonftige  Betriebe  mit  1,  fowie  Betriebe 

mit  2—5  ̂ erfonen  (letztere  beibe  in  ©ins)  als  Kleinbetriebe,  Betriebe  mit  6 
bi§  10  unb  mit  11—50  sßerfonen  als  Mittelbetriebe,  Betriebe  mit  51—200, 

201-1000  nnb  über  1000  ̂ erfonen  als  (Großbetriebe.  SEBir  müffcn  nnS  hier 
barauf  befd)ränfen,  lebiglid)  bie  Kleinbetriebe,  bie  Mittelbetriebe  unb  bie  ©roß- 

betriebe als  folche  ohne  Weitere  ©djeionng  innerhalb  berfelben  ins  5Iuge  jn 
faffeu.  Bon  ber  ©efammtbeit  ber  Betriebe  (Hauptbetriebe)  tarnen  im  3al)r  1895 
(in  Klammern  finb  bie  Qatjhn  üon  1882  beigefügt)  auf  bie  Kleinbetriebe 

2  934  723  (2  882  768)  ober  93,3%  (95,9°/0),  auf  bie  Mittelbetriebe  191301 
(112  715)  ober  6,1°/,,  (3,8°/0)  unb  auf  bie  ©roßbetriebe  18  953  (9974^  ober 
0,6°/0  (0,3%).  danach  haben  alfo  bie  Kleinbetriebe  ein  gewaltiges  lieber 
gewicht,  Weldas  fich  allerbingS  üon  1882  auf  1895  bod)  Derhältnißmägig  niclu 
unwefentlid)  ju  ©miftcn  bcr  Mittel  unb  ber  ©roßbetriebe  Oeningen  bat,  beim 
ber  Slntheil  ber  Mittelbetriebe  ift  üon  3,8%  auf  6,1  %,  ber  ber  Großbetriebe 
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oon  0,3%  auf  0,6%  angefttegen ;  e§  haben  fid)  aber  aud)  feit  1882  bte 
Kleinbetriebe  nur  um  1,870  vermehrt,  bie  Mittelbetriebe  bagegen  um  69,7% 
unb  bie  ©roßbetriebe  um  90,0%.  S3ei  Berüdfidjttgung  be§  ̂ ßerfonaI§  ftellt 
fid)  ba£  Berl)ältniß  tu  Uebereinftimmung  mit  Dem  früheren  mieber  gang  anber£ 
bar;  üon  ber  ©efammtl)eit  ber  ermerbtt)äiigen  Sßerfonen  entfallen  1895  auf  bie 
Kleinbetriebe  4  770  669  (4  335  822)  ober  46,5%  (59,0%),  auf  bie  Mittel- 

betriebe 2  454  333  (1  391  720)  ober  23,9%  (l9,Oü/0)  unb  auf  bte  ©roß= 
betriebe  3  044  267  (1  613  247)  ober  29,6%  (22,0%).  ?üid)  l)ier  fielen  gtuar 
bie  Kleinbetriebe  obenan,  aber  fie  fommen  je£t  ntebt  einmal  mehr  auf  bie 
§älfte,  märjrenb  fie  1882  nod)  faft  brei  günftel  ausmachten;  bie  Großbetriebe 
überragen  hier  bie  Mittelbetriebe;  btefeS  lleberragen  geigte  fiel)  fdjon  1882, 

hat  fict)  aber  1895  nict}t  unerheblich  oerftärft;  ber  ̂ rogentantheil  ber  ©roß- 
betriebe ift  bemnad)  ftärfer  oorgefd)ritten  n?te  ber  ber  Mittelbetriebe.  2)ie  Qafyl 

ber  gemerbtf)ättgeit  ̂ erfonen  l)at  fid)  bei  ben  Kleinbetrieben  um  10,0%  ge= 
hoben,  bei  ben  Mittelbetrieben  um  76,3%  unb  bei  ben  ©roßbetrieben  um 
88,7%.  33ei  ber  weiteren  Betrachtung  ber  Bertfjeilung  ber  Kleinbetriebe, 
Mittelbetriebe  unb  ©roßbetriebe  innerhalb  ber  einzelnen  ©emerbeabtheilungen, 
©emerbegruppen  it.  roolleu  mir  nid)t  Die  Qafyl  ber  Betriebe,  fonbern  lebiglid) 

bie  Qalji  ber  in  benfelben  befd)äftigteu  s$evjonen  metter  oerfolgen,  ba  babei  bie 
Bebeutnng  ber  Unterfd)eibnng  evft  in  ba§  richtige  £id)t  geftellt  mtrb  unb  fd)ärfer 
in  ben  größeren  ,3ahletiunteifd)ieben  r)eroortritt,  roäbrenb  in  ben  Sailen  ber 
Betriebe  bei  bem  ftarfeu  allgemeinen  Bortualten  ber  Kleinbetriebe  fid)  jebe 
Berfd)tebenf)eit  nur  in  üerl)ältitißmäßig  untergeorbneten  gahlenbifferengen  be= 
merfbar  macl)t.  Sit  ben  beiDen  ©emerbeabtheilungen  ©ärtnerei,  Xf)ier^uct)t  it. 

unb  §anbel  unb  BerrYr)r  it.  ftnb  bie  Kleinbetriebe  aud)  nach  bem  s,}ierfoital 
bie  heroorrageubften,  über  gtoei  drittel  ber  befd)äjtigten  ̂ erfüllen,  68,0u/0  be= 
5tel)itug§toeife  b9,7%,  entfallen  auf  bie  Kleinbetriebe;  anberS  ftellt  fid)  bie 
^ad)e  bei  ber  Subuftrie  ic,  beun  fykx  machen  bie  Kleinbetriebe  nach  tfjrer 
^erfouengaf)l  nur  eüoa§  über  ein  ̂ Drittel  39,9%  au§;  feit  1882  l)aben  fid) 
übrigens  bie  fämnttlid)cn  bezüglichen  ̂ ro^entfä^e  oerringert;  fie  mad)ten  bei 
©ärtnerei,  £hiergud)t  it.  unb  §anbel  unb  Beifetjr  it.  über  brei  Bicrtel,  76,3% 
be^iehungStueife  75,7%,  bei  ber  Subuftrie  it.  über  bie  §älfte,  55,1%,  aus. 
2)ie  Mittelbetriebe  geigen  bei  ben  brei  ©emerbeabtheilungen  eine  gieinlid)  über- 
eiuftimmeube  Bebentuug ;  auf  fie  fommen  oon  ben  gemerbtl)ätigen  Sßerfonen  bei 

ber  ©ärtnerei,  £f)iergud)t  2c.  25,l°/0,  beim  ©anbei  unb  Berfef)r  it.  24,3°/0 
unb  bei  ber  Subuftrie  it.  23,8°/0 ;  gugenommen  l)at  bie  Bebeutung  bei  fämmt- 
liehen  brei  2lbtf)eilungcu  aber  allerbing§  in  einer  oerfd)iebeneu  etärfe,  beim 

1882  maren  bie  s£rogentfä§e  folgenbe:  ©anbei  unb  Berfehr  20,2°/0,  Subuftrie 
18,6%  unb  ©ärtnerei  lb,9%,  banach  t|t  alfo  bie  ©ärtnerei  am  meiften  üor= 
ge)d)rtttcn.  Bei  ben  ©roßbetriebeit  muß  banach  umgefef)rte  ©rfchetniing 
roie  bei  ben  Kleinbetrieben  hervortreten,  fie  haben  il)re  ©auptbebeututtg  in  ber 
Subuftrie;  in  legerer  entfallen  über  ein  drittel  jämmtltcljer  gemerbthätigen 
^eifotten,  36,3%,  auf  bie  ©roßbetriebe,  tuäl)renb  ©ärtnerei  it.  nur  6,9%  unb 
©anbei  unb  Bcrfebr  nur  6,0%  il)re§  $erfonal§  in  ©roßbetriebeit  be)d)äftigett ; 
auch  bte  ©roßbetriebe  haben  in  allen  brei  ̂ Ibthciluugett  an  ©tärfe  giigeitommeit; 
gang  uubeDcutenb  ift  biefe  ̂ nunahme  aUerbingS  für  bie  ©ärtnerei  it.,  meldje 
1882  bereits  eilten  s$rogentjat3  oon  6,8%  auftoie§,  erheblicher  fcfjon  beim  ©anbei 
unb  Berfet)r,  Deffen  s^rogentjat^  1882  4,l°/0  ausmachte,  am  mefentlid)ften  aber 

bei  ber  Suouftrie,  bie  1882  einen  ̂ rogenti'a^  üou  26,3%  geigte.  Berüdfid)- 
ttgeu  mir  nun  uod)  bte  Qu*  ober  sibnal)ine  ber  in  ben  ?lbtl)eilungcu  ermerb- 
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tfjeitigen  Sßerfouen  fett  1882,  fo  geigen  fid)  hierin  eutfpredjenb  oerfdjiebeue  $kr* 
fcl)iebungen.  £)a§  ̂ erfonal  t)er  Kleinbetriebe  Ijat  beim  ©anbei  unb  üBerfefyr 

um  48,9ü/o  »üb  bei  ber  Gärtuerei  um  36,3°/0,  alfo  nid)t  mefentlid)  öerfdjteben 
zugenommen,  bei  ber  Snbuftrie  bagegen  um  2,470  abgenommen ;  e§  ift  biefeS 
aber  ba§  einzige  SDcal,  baß  eine  Slbnafnne  Ijerüortritt.  23ei  beu  Mittelbetrieben 

madjt  fid)  bie  ftärffte  s^erfona^uiiatnne  bei  Gärtuerei  ic.  mit  126,3%  geltenö, 
e3  folgt  fobann  ©anbei  unb  Serfcl)r  mit  einer  guualjme  üon  94,170  uuö 

enblid)  bie  Snbuftrie  mit  einer  foldjeu  üon  71,5°/ 0.  (Sin  Geringe»  ftärfer  fletgt 
fid)  bie  ©efammtgunafjme  nod)  bei  ben  Großbetrieben,  obmofyl  fyter  bie  ©ärt* 

nerei  2C  weiter  in  ber  3una^me  surücf bleibt  unb  nur  eine  foldje  oou  57,6"/,, 
aufmeift;  an  ber  ©pi|e  ftef)t  t/ter  ©anbei  unb  Sßerfefyr  mit  einer  gunafjute 

üon  137,8°/0,  ba§  Sßerfonal  ber  Snbuftrie  t)at  um  87,2°/ 0  angenommen.  3u 
ben  einzelnen  Gemerbegruppeu  jeigt  fid)  naturgemäß  bie  Verfd)iebeuf)eit  ber 
betriebe  nad)  bem  in  grage  ftef)eubeu  Größenoerf)ältniß  nod)  in  ruett  fdjärferer 
Söeife  au§;  mir  toolleu  f)ier  aber  nur  biejenigeu  Getuerbegruppen  beroorljeben, 
in  melden  bte  einzelnen  23etrteb»größenflaffeu  nad)  Maßgabe  be§  ̂ rojentfageö 
be§  Vetrieb§flaffenperfonal§  innerhalb  be§  GefammtperfonaI§  ber  ©nippe  (Die 
in  klammern  beigefügte  ̂ Sro^eut^al)!)  eine  befonber§  ftarfe  ober  eine  befonberS 
geringe  Sebeutuug  fjaben.  ̂ ementfprecfyenb  finb  bie  Kleinbetriebe  in  folgenben 

Gruppen  am  ftärfften  vertreten:  £l)ier£itd)t  unb  gtfrfjerei  (88,870),  S-Mleibuug§= 
unb  sJteiniguug§gemerbe  ;80,4°/0),  $ef)erberguug§=  unb  ©rquidung^gemerbe 
(74,6%),  ©anbeUgetuerbe  (70,870)  unb  Äimft*  unb  ©aubetSgärtnerei  (60,2°/0); 
in  folgenben  bagegen  am  geringsten:  ©ergbau  ic.  (0,77u),  Snbuftrie  ber  ©teine 
unb  ©üben  (12,8%),  Snbuftrie  ber  Seudnftoffe  (15,2),  (Sfyemifdje  Snbuftrie 
(15,7%)  unb  $olt)grapl)ifd)e  Gemerbe  (16,4%).  £)te  Mittelbetriebe  meifen 
eine  ftarfe  23ebeutuug  in  folgenben  Gruppen  auf:  ̂ olrjgrapbjfdie  Gemerbe 
(47,77,,),  Snbuftrie  ber  £eud)tftoffe  (45,1%),  Snbuftrie  ber  (Steine  unb  (Srbeu 

(42,5%),  S3augeroerbe  (39,6°/ 0)  unb  SBerficfyeruugSgeroerbe  (35,7%);  eine  ge- 
ringe anbercrfeit§  in  ben  folgenben:  Bergbau  ic.  (4,17o),  £l)ier$ud)t  unb 

gtfcfyerei  (7,9%),  SBefleibungS*  unb  9teinigung§gemerbe  (13,2%),  ̂ ejtilinöuftrte 
(14,8%)  unb  s^erfen,r§gen;erbe  (18,070).  SBe^ügtid)  ber  Großbetriebe  enblid) 
finb  mit  ftarfer  Vertretung  folgeube  Gruppen  IjerDorguljebeu:  Bergbau  (95,2°/0) 
(Sfjemifdje  Snbuftrie  (61,770j,  SerUlinbuftrte  (59,270),  Snbuftrie  ber  Mafd)inetuc. 

(59,0%)  unb  Sßapteriubuftrte  (50,8'7o);  mit  fd)tt?ad)er  Vertretung  folgeube: 
23el)erbergung§=  unb  ©rquidungggetoerbe  (9,370),  Xtitcr^itdjt  uuD  gifdjerei 
(3,3%),  ©anbelSgemerbe  (4,070),  Sefleibungä*  unb  DietnigungSgeroerbe  (6,470) 
unb  ®ünftiertfd)e  Gemerbe  (7,8ü/0).  2Ba3  fobann  bie  (Sntmidelung  ber  Allein--, 
Mittel--  unb  Großbetriebe  innerhalb  ber  einzelnen  Gemerbegruppeu  feit  1882 
anlangt,  fo  fönnen  mir  barau§  and)  mieberum  nur  bie  ftärffte  unb  bie  gertugfte 
Sermefyrwtg  bestefnmgSmetfe  2lbual)me,  tüte  fie  in  ben  Gruppen  Ijcroortritt, 
anführen,  bie  tu  klammern  beigefügten  ̂ ßrojentbaten  geben  Vermehrung  be^m. 

2lbnabme  (— )  ber  gemerbtfyätigeu  Sßerfonen  ber  betreff enben  Gruppen  an.  i)ie 
ftärffte  Vennebntng  ber  Kleinbetriebe  finben  mir  bei  folgenben  Gruppen:  53e= 
i)erbergung§^  unb  ̂ rquidungggemerbe  (70,27, ,7  ®mtft-  unb  ©anbelSgärtnerei 
(65,0707  Ver)id)erung§getoerbe  (53,4°/0),  ©anbelSgetüerbe  (47,0°/0)  unb  $olu* 
grapl)ifd)e  Gemerbe  (4 1 ,8°/0) ;  eine  Slbna^me  bagegen  bei  folgenben:  Iernl= 
inbuftrie  (—  40,3%),  ©ergbau  :c.  (—  37,0°/0>,  Snbuftrie  6er  (Steine  unb 
ßrben  (—  20,6%),  Snbuftrie  ber  ̂ euc^tftofje  k.  (—  iy,070),  Snbuftrie  ber 
§ot^  unb  8d)ni6ftoffe  (—  3,170),  Metalloerarbeitung  (—  1,2%)  unb  2te 
fleibung§»  unb  ÜieiuigungSgemerbe  (—  0,6°/0).    $)ie  Mittelbetriebe  jetgen  bte 
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ftörffte  Söerme^rung  in  folgenben  ©nippen:  föunft*  unb  ©anbefögäftnerei 
(141,6%),  SSeherbergungS*  unb  (SrqtticfungSgetoerbe  (138,7%),  Qnbuftrie  ber 
§0(3-  unb  6chui§ftoffe  (118,6%)  unb  Söattgemerbe  (114,6%);  eine  Abnahme 
beziehungStoeife  geringfte  Vermehrung  in  folgenben:  Bergbau  2c.  (~  .16,2%), 

XerHlinbuftrie  (13,8%),  ßhemifche  Snbuftrie  (31,7°/0)  unb  £f)iersud)t  unb 
gtfc^erei  (35,1%).  £)ie  [tärffte  Vermehrung  ber  ©rofjbetriebe  haben  folgenbe 
(Gruppen  aufstreifen:  ̂ ^ierjuc^t  unb  gifcfyerei  (700,9%),  ̂ ünftlerifcr/e  ©etoerbe 
(576,1%),  Beherbergung^  unb  ©rquicfuttgSgemcrbe  (429,7%),  Vaugetoerbe 
(264,9%),  VerficfierungSgetoerbe  (252,8%),  §anbelSgetoerbe  (177,6%)  unb 
VeHeibungS*  unb  SHeinigttngSgeroerbe  (162,0%);  bie  gcringfte  Vermehrung 
(eine  Slbna^me  fommt  ̂ ter  nicht  üor)  bie  folgenben:  Bergbau  it.  (29,4%), 

ihtnfts  unb  §anbe(Sgärtnerei  (40,8'70),  Qnbuftrte  ber  Sprungs*  unb  ®etmf& 
mittel  (66,0%),  fcejtiünbuftrie  (69,0%),  Snbuftrie  ber  Seudjtftoffe  *c,  (69,6%), 

^apier^ubuftrie  (7tf,9%)  unb  (Sfjemiföe  Snbuftrie  (94,4°/0). 
III.  Sftadj  ber  2lrbcitsftellung  beS  ©etoerbe^erf  onalS  roaren 

bei  ber  Erhebung  fünf  Waffen  auSgefchieben  toorben,  nämlich  erftenS  tfyättge 
Qn^aber,  Diitinhaber,  Pächter,  ©efchäftSleiter ;  zweitens  VertoaltungS*,  ®ontor= 
unb  Vttreauperfonal  (Sßrofuriften,  Disponenten,  Sufti^iare,  Buchhalter,  9f?ech= 
nungSführer,  ©djreiber,  Sehrlinge  zc.  beS  befagten  ̂ ßerfonals,  auch  §anb= 
lungSreifenbe);  brittenS  £edutifd)e§  s2(uffichtSperfonal  unb  f)öJ)ere  Xec^nifer 
(Sngenieure,  ©hemifer,  SBerf führet  unb  fonftige  Betriebsbeamte) ;  oiertenS 
anbereS  §ilfSperfona(  (®efyilfen,  Arbeiter,  guhrtettte,  $acfer,  äftafdjinen* 
perfoual  2c)  mit  (Einfchlujs  ber  gewerbsmäßigen  unb  regelmäßig  als  (Seifen, 
©efellen,  Morlinge  im  betrieb  beschäftigten  gamilienangehörigen  unb  ben  für 
ben  ®eroerbebetrteb  angenommenen  SDtenftboten ;  fünften^  enblich  gamilienan= 
gehörige,  bie  im  SahreSburchfchnitt  ober  in  ber  Betriebszeit  im  ©efdjäft,  unb 
Zioar  nicht  bloS  gelegentlich,  mitarbeiten,  aber  nicht  al§  eigentliche  ©eljilfen, 
(Sefellen,  Se^rlinge,  im  ©inne  Oon  Ziffer  4  gelten.  SDer  ®ürze  falber  toerben 
im  golgenben  nur  bie  klaffe  1  aU  Unternehmer,  bie  klaffen  2  unb  3  511= 

fammengejogen  als  Hngeftellte  unb  bie  klaffen  4  unb  5  gleichfalls  jufammen- 
gebogen  als  Arbeiter  berücffichtigt.  Bon  ben  inSgefammt  10  269  269  ertoerbS= 
thätigen  ̂ erfonen  maren  1895  (in  klammer  finb  bie  Daten  oon  1882  beigefügt) 
Unternehmer  2  948  821  ober  28,7%  (2  909  676  ober  39,6%)2lngeftellte  448  944 
ober  4,4%  i205  061  ober  2,8%)  unb  Arbeiter  6  871  504  ober  66,9%  (4  226  U52 
ober  57,6%);  eS  fommen  atfo  jet$t  ettoa  brei  Selmtel  auf  °*e  Unternehmer, 
ein  halbes  ̂ efmtel  auf  bie  ̂ Ingeftellten  unb  fecf)S  ein  fyalbeZ  3ebntel  auf  °*e 
Arbeiter;  feit  1882  hat  fich  biefeS  Berhältniß  3U  Ungunften  ber  Unternehmer 
unb  namentlich  ju  ©unften  ber  Arbeiter,  aber  auch  h11  fünften  ber  Slngeftellten 
Oerfchoben,  ber  Slntheil  ber  Unternehmer  hat  um  ein  üolleS  3e^ntei  a°5'  oer 
ber  Arbeiter  um  natjegu  ein  Zehntel  zugenommen.  8n  ber  abfoluten  .ßahl 
haben  atlerbingS  alle  brei  Kategorien  zugenommen,  bie  Unternehmer  aber  nur 
um  39  145  ober  1,3%,  bie  StngefteHten  um  243  883  ober  118,9%  unb  bie 
Arbeiter  um  2  645  452  ober  62,6%-  Unterfdjetbet  man  hier  m<$  üem 

fehlest,  fo  geigt  baS  männliche  ©efdjlecht  im  Allgemeinen  bie  gleichen  @r= 
fcheinungen  toie  ber  ©efammtbitrchfchuitt,  nur  treten  bie  Singefteliten  etmaS 
ftärfer  tjtxtiox  unb  ift  auch  abfohlte  Zunahme  bei  ben  Unternehmern  eine 
ftärfere;  beim  meiblichen  ©efchledjt  fommen  bie  Angefteliten  nur  in  unterge* 
georbnetem  DJca^e  oor,  bod)  v)abm  f*e  fidj  feit  1882  oerhältnifemägig  toeit 
ftärfer  oermehrt  als  beim  männlichen  ®efct)ted6)t ;  bie  Unternehmer  haben  beim 
toeiblichen  ©efchlecht  überhaupt  nicht  zu-  fonbern  abgenommen,  in  golge  beffeu 
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ift  ber  Ijofye  $ro3entantheiI,  ben  fie  1882  hier  geigten,  mefentlid)  3itrüdge= 
gangen,  fo  bag  er  bem  $lntf)eil  beim  mänulid)en  ($efchled)t  etwa  gteidjftefjt ; 
enbltdj  ift  für  ba§  toetbltdje  @efd)Iecßt  aud)  ungleich  ftärferc  abfolute  Zunahme 
ber  Arbeiter  heroor^uheben.  £)ie  Abnahme  ber  Unternehmer  beim  Weiblichen 
®efd)Iecbt  nnb  bie  geringfügige  Zunahme  oer  ©efammt^ahl  ber  Unternehmer 
bat  aber  tr)ren  au§fdt)neg(tcXien  @rnnb  in  bem  S^üdgang  ber  Kleinbetriebe,  bie 
Snljaber  üou  ©ebülfenbetriebeu  Weifen  fomobl  beim  männlichen  Jpie  namentlich 
auch  beim  weiblichen  ®efd)Icd)t  fogar  eine  aufermlicbe  Vermehrung  auf;  bie 
OTeinbetrieb§inr)aber  fyahtn  nämlich  in§gcfammt  nm  8,7%  abgenommen  nnb 

ätuar  beim  männlichen  ©efd^tec&t  um  9,5°/0  nnb  beim  weiblichen  nm  7,1% 
bie  Sn^aber  oon  (Skbülfenbetrieben  haben  bageqen  inSgefammt  um  19,6°/0, 
beim  männlidjen  ®efd)Iecbt  um  18,0%  unb  beim  Weiblichen  ($efd)Iecht  um 
40,3%  zugenommen.  Qm  21nfchlu§  hieran  ift  aber  noch  barauf  generell  hin- 
^tmeifen,  baß  bie  ftafyl  ber  Unternehmer  infofern  nicht  ganz  üollftänbig  ift,  al§ 
einerfeit»  biejenigen  ©efdjäftsleiter,  Welche  ba§  ©eWerbe  bIo§  nebenher  an& 
üben,  aber  ah  Hauptberuf  einen  nicht  in  ben  Gahmen  ber  gewerblichen  93etrieb§= 
ftatiftif  fatlenben  (5rWerb<^Weig  —  j.  23.  Saubmirthfdmft,  2Imt  —  fyaben. 
Weber  bei  bem  betreffenben  ©ewerbe  noch  überhaupt  in  ber  33etrieb§ftatiftif 

gewählt  finb;  aubererfeit§  finb  in  manchen  betrieben  mehrere  felbftftänbige  ®e= 
werbetreibenbe  —  Mitinhaber,  5)treftpren  üon  Ktiengefellfchafteu  —  thätig. 
(§;§  ift  biefe§  bei  etwaigen  (E>d)lüffen  au§  ben  an  fid)  geringeren  ©ä£en  ber 
Unternehmer  nicht  §u  überfeinen. 

23ei  ber  Weiteren  Unterfcheibung  nad)  ben  einzelnen  (bewerben  ergibt  fich 
^unächft  für  bie  Unternehmer  folgenbe  3Serfd)iebcnl)eit  in  ben  (SJeWerbeabtheilungen: 
(Gärtnerei,  %f)kx$aä)t  unb  gifcherei  41301  (baüon  in  Kleinbetrieben  22  462, 
in  ©ehilfenbetrieben  18  839) ;  Snbnftrie  einfchliefelid)  «ergbau  2c.  2  060  865 
(baoon  in  Kleinbetrieben  1  237  349,  in  ©ebilfenbetrieben  823  510);  ©anbei 
nnb  Sßerfebr  2c.  846  655  (baoou  in  Kleinbetrieben  454  450 ,  in  ®e()Ufen* 
betrieben  392  115);  bie  Qiu  bejtehungSWeife  Abnahme  ber  Unternehmer  feit 

1882  fteEt  fich  bei  ber  Gärtnerei  2c.  auf  +  30,3°/0  (Kleinbetriebe  +■  27,8°/0, 
©ehilfenbetriebe  +  33,4%),  bei  ber  Jjnbuftrie  2c.  auf  —  6,7°/0  (OTeinbetriebe 
—  13,5%,  ©ehilfenbetriebe  4-  5,7°/0)  unb  bei  ©anbei  unb  «erfehr  auf  +  26,6°/0 
(Kleinbetriebe  +  5,8%,  ©ehüfenbetriebe  +  64,l°/0).  ®s  ift  bemnadj  nur 
in  ber  (Skwerbeabtbeilung  ber  Qnbuftrie  eine  Abnahme  ber  Unternehmer  f)erüor= 
getreten  unb  btefe  ift  lebiglid)  burd)  ba§  ftärfere  ̂ urüdgehen  ber  21lleinbetrieb§= 

inhaber  üeranla&t,  weld)e§  allerbings"  fo  üorwiegenb,  ba&  e§  auch  oa§  ®er 
fammtergebnifj  51t  einem  negatioen  machen  fonnte;  befonber§  fiarf  haben  fid) 
bie  Inhaber  oon  ©ehilfenbetrieben  in  ©anbei  unb  Sßerfehr  oermehrt.  Singe* 
ftellte  finb  fobann  in  ben  ®emerbeabtbeilungen  folgenbermaßeu  oertreten: 
(Gärtnerei,  Zlfm^udji  nnb  gifdjerei  989  (971  männlich,  18  weiblich),  3"buftrte 
einfcpepdh  Sergbau  2c.  267  962  (258  460  männlid),  9  502  mciblid)\  ©anbei 
unb  ̂ erfehr  2c.  179  993  (171963  männlich,  8030  weiblich);  in  fämmtltdjen 
Ktheilungen  Ijaben  mir  fym  fett  1882  lebiglid)  eine  ftunahmt,  bie  bie  ber 
Unternehmer  ebenfo  wie  auch  oer  Arbeiter  nicht  unerheblid)  überfteigt,  fie 

fteüt  fid)  bei  (Gärtnerei  2c.  auf  95;50/o  (96,6°/0  beim  männlichen  ©efd)Ied)t, 
50,0°/o  beim  meiblid)en),  bei  ber  Snbuftrie  2c.  auf  127,0°/0  (123  9°/0  beim  mann* 
lieben,  264,2°/,,  beim  weiblichen  ©efchlecht)  unb  beim  ©anbei  unb  ©erfeljt  ic. 
auf  108,0°/0  (104,2°/0  beim  mänutid)en,  245,l°/0  beim  weibltd)eu  @e)d)led)t). 
©in  höhere»  gewerblid)e§  ©ülf^perfonal  ift  bawad)  in  ber  ©ärtneret  nur  wenig, 
bagegen  ftärfer  in  ber  Snbuftrie  unb  im  ©anbei  unb  SSerfehr  üertreten;  bei 
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ber  testen  Slbtheilung  tft  baljer  and)  bte  abfolute  gunahme  ber  2lngefteIIten 
eine  ganz  loefentlid)  größere  unb  muß  btefe  Zunahme  an  fich  auch  al§  hödrft 
beacr)ten§rDertt)  augefeben  merben,  fie  tft  eben  burd)  bte  Sßergrößerung  ber  betriebe 
nnb  bte  $erbefferung  ber  Xechnif,  mit  ber  bie  betriebe  ̂ cut^uta^c  arbeiten, 
bebingt.  @tarf  in§  Singe  fallenb  tft  auch  bie  hohe  prozentuale  SBirmehrung 
ber  weiblichen  2lngefteEten  in  ber  Snbuftrie  unb  auch  im  Raubet  unb  Sßerfefjr; 
oorroiegcnb  t)artbeit  e§  fid)  hierbei  um  Q3ureau=  unb  Stontorbienfte,  feltener 
um  tcd)ntfd)e  ̂ teufte.  3ll§  Arbeiter  maren  enblich  in  ben  ©emerbeabtheilungeu 
tbätig:  in  ©ärtnerei,  Shierzudjt  unb  gifd&erei  60  838  (43  721  männlich, 
17  117  toeibltdi),  in  Subttftrie  einfchließlid)  Bergbau  it.  5  671  676  (4  626  714 
männlich,  1044  962  lueiblich),  tu  ©anbei  unb  S5crfc^r  it.  1  138  990  (577  462 
männlich,  561  528  tueiblid^;  auch  t)ter  haben  mir  fett  1882  burchroeg  eine 
Zunahme,  bie  aber  Innter  ber  ber  2IngefteIIten  prüdbletbt;  biefelbe  beträgt 

bei  ber  ©ärtnerei  it.  72,8%  (54,2°/o  beim  männlichen,  150,1  beim  roetblichen 
©efchlecht),  bei  ber  Subttftrie  it.  57,3%  (53,1%  beim  mämtnlicben,  79,0% 
beim  roeiblicften  ©efdjlecht)  unb  bei  ©anbei  unb  Sßerfehr  94,9%  (50,9%  beim 

männlichen,  178,4%  beim  meibüchett'©efd)lcchtV  2Bettau§  am  $orragenbften ift  bemnach  bte  2lrbeiterfcbaft  ber  Snbuftrie,  fie  macht  nahezu  fünf  ©echftel 
ber  gefammten  Strfeeiterfdjaft  au§  unb  §ai  ihrer  abführten  QciU  nach  feit  1882 
um  mehr  al§  zmei  TOfltonen  zugenommen;  in  ben  relattoen  Rahlen  fontmt  bte 
©tärfe  biefer  jjunahme  fpeziell  ben  Zunahmen  ber  anberen  2lbtheilungen  gegen= 
über  nicht  fo  febarf  zum  2lu§brud,  tneil  e§  fich  bei  ben  anberen  ?(btr)eilungen  um 
meit  geringere  gahleumcngen  haubelt;  relatiü  ift  bie  53ermet)rung  ber  Arbeiter 
in  ©anbei  unb  Snbuftrie  am  bebeutettbften;  heroorzuheben  ift  auch  h*er  bie  oer= 
hältmäßtg  ftärfere  gunahme  oer  5Irbeiterfchaft  meiblidjen  ©efd)lecht§,  bie  in 
ben  relatiüen  Rahlen  namentlich  bei  ©ärtnerei  it.  unb  ©anbei  nnb  S5erfel)r 
Zum  2ltt§brud  fommt;  bie  roeiblidje  2lrbeiterfchaft  in  ber  Snbuftrie  ift  aber 
auch  über  eine  Million  angeroadjfen.  SBon  ber  gefammten  Arbeiter fchaft  finb 
396  777  (42  137  männlich,  354  640  tociblich)  folche,  toelche  zur  gamilie  be§ 
$3etrteb§inhaber§  gehören;  e§  entfallen  oon  biefen  7  463  (1  649  männlich,  5  714 
toeiblich)  auf  ©ärtnerei  it.,  121471  (20  368  männlich,  101103  leiblich) 
auf  bie  Snbuftrie  unb  267  843  (20  120  männlich,  247  723  toeiblich)  auf  ©anbei 
unb  $erfef)r;  bie  meiften  üon  ben  Familienangehörigen,  bie  im  ©cfdjäft  be§ 
©au§holtunglüorftanbe§  mitarbeiten,  ohne  eigentliche  ©etoerb§gehiffcn  ju  fein, 
finb  bemnach  toeiblichen  ©efd)lecht§,  nämlich  89,0%;  in  ber  größten  9ÄcI)rhett 
finb  fie  bei  Kleinbetrieben  mitthätig  unb  hanbelt  e§  fid)  Oornehntlich  tun  roeib« 
liehe  Familienangehörige,  bie  in  ber  ©aft=  unb  @c6anfroirthfc&aft,  im  ©efchäft^ 
laben  (befouberS  für  kolonial*,  ©ß-,  unb  STritrtmaaren),  fotote  im  Söäcfer*  unb 
3fleifdjergefrf)äft  be§  $amifienhaupte§  mithelfen;  außerbem  finbet  btefe  Mithilfe 
häufig  in  t)au§inbnftrieH  betriebenen  ©emerben  unb  bei  ben  ©aiifireru  ftatt. 

Sßon  einem  größeren  Sntcreffe  bürfte  auch  ba§  gahlenüerhältuiß  ericheinen, 
in  meinem  Unternehmer,  2lngeftellte  unb  Arbeiter  jeber  ©etoerb^abtbetlung  §u 
etnanber  ftefjeu.  55on  ben  getoerb§thättgen  ̂ ßerfonen  ber  ©ärtnerei,  ̂ kv^udjt 

unb  gifcherei  entfallen  40,0°/0  auf  bte  Unternehmer,  1,0'70  auf  bie  s?lngeftel(ten 
unb  59,0°/0  auf  bte  Arbeiter ;  in  ber  Snbuftrie  einid)Iieß(id)  Bergbau  it.  ift  ba§ 
93erhältnif5:  Unternehmer  25,8%,  5lugefteIIte  3,3°/0,  Arbeiter  70,9'Vor  beut 
©anbei  unb  SBcrfc^r  zc:  Unternehmer  39,1%,  Slngefteflte  8,3 70,  Arbeiter  52,6°/0. 
®ie  Unternehmer  treten  bemnad)  bei  ber  Snbuftrie  am  Steiften  gurüd  unb 

bagegen  bie  Arbeiter  am  ftärfften  in  ben  Sßorbergrnnb,  ein  ̂ erhältntß,  melcbe«§ 
fich  nod)  toefentlid)  oer)d)ärft,   toenn  man  mir  bie  ©ehülfenbetriebc  an§fd)cibct, 
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unb  ̂ ftmr  nicht  nur  bei  ber  Snbuftrte.  fonberu  and)  bei  ben  anbeten  ©etuerbes 
a&theihtngen;  bei  ©ärtneret  unb  bei  ©anbei  unb  Sßerfehr  geigen  bie  Unter* 
neunter  etma  ben  gleichen  sßroaentfafc,  bod)  ift  bei  ©anbei  unb  Sßerfeljr  ber  Slnt^etl 
ber  2tngeftettten  ein  fyofyxa  unb  ein  befonber§  grofoer,  fo  bau  fyier  bie  Arbeiter 
einen  ntebrtgen  Sßroftentfafc  ausmachen.  (Seit  1882  hat  ftcfj  eine  $erfd)iebung 
31t  Ungunften  bet  Unternehmer  unb  $u  ©unften  ber  Arbeiter  in  äffen  brei 
®etüer6§abtfjeilungen  Donogen,  am  bebeutenbften  ift  biefe  SBerfdjtebung  atterbing» 
in  bet  Snbuftrte.  ©ier  motten  mir  aud)  furj  auf  bie  ©etoerbegruppen  eingehen, 

babei  aber  febigücr)  auf  ba§  SBerfjältnifi  nuter  bem  *ßerfoual  bet  ©efjtlfenbetrtebe 

Äitrüdgreifen,  m'eU  in  biefem  bie  in  $tage  fteljcnbe  fokale  ®(affenfd)eibung  in einer  fd)ärferen  Söeife  gum  9(it§brucf  fommt.  Sn  ben  ©emerbebetrieben  mit 
üorherrfdjenbem  Meinbetrieb  fiuben  ftcfj  naturgemäß  refatio  üief,  in  ben  ©enterben 
mit  Dorr/errfchenbem  (SJrofjßetrteb  refatio  weniger  Unternehmer,  roäfjrenb  ba§ 
Umgekehrte  für  ben  ̂ fntfjeif  be§  §iff§perfonaf§  in§befonbere  ber  Arbeiter  gilt. 
Untet  bem  *ßerfonat  ber  ©ehtlfenbetrtebe  finb  bie  Unternehmer  bert)ältntfe 
mäßig  am  meiften  in  fotgenben  ©nippen  üertreten:  Xbierjudfet  unb  ̂ 5tf cf)eret 
(33,6%),  23efleibung§=  unb  SftetnigungSgetoerbe  (25,8%),  §anbef§gemerbe 

(24,5%),  93ehetbetgung§5  unb  ©rquitntngSgetuerbe  (22,6°/,,),  ©ärtnerei  (20,7%), 
Snbuftrte  bet  ©o^ftoffe  ic  (19,2%),  ßebertnbuftrte  18,2%,)  unb  Snbttftrie  ber 
^ahrung§  unb  ©enußmtttel  (18,0%);  am  ©ettngften  in  ben  fofgenben;  Söerg* 
bau  (0,4%),  Snbuftrte  bet  (Steine  unb  ©rbe  (4,8%,),  Serüfinbuftrie  (6,2%), 
©hemifche  Snbuftrte  (6,5%),  ̂ apiertnbuftue  (7,0%),  Snbuftrte  ber  Seuche 
ftoffe  (7,5%)  unb  Snbuftrte  ber  äRafdjinen  it.  (7,6%).  ̂ ügfief)  ber  Enge* 
ftettten  tritt  ba§  $erficherung§gett)erbe  mit  einer  gang  befonber§  hohen  retatiüen 

ftaty,  nämlich  83,3%  heroor,  tuä'hrcub  bei  bemfefben  11,2%  auf  bie  Unter= 
nehmer  unb  auf  bie  Arbeiter  nur  5r5°/0  entfallen;  biefe  eigentümliche  Qu- 
fammenfe^nng  ift  in  ber  befonberen  Sftatur  be§  ®emerbe§  begvünbet,  bei  roefebem 
förperfid)e  Arbeit  faft  gar  nicht  gu  feiften  ift,  unb  bie  fpegififche  gemerbfid)e 
Arbeit  bie  ber  $erft$erung§tecbntfer  unb  be§  3tecfjmtng§perfonaI§  einerfeitS 
unb  bie  ber  Agenturen  anberfettö  Mlbet  unter  gutritt  eine§  zahlreichen  faaf* 
männifchen  ®ontorperfonaf§;  augetbetn  fiuben  fid)  bie  meiften  2Ingeftettten  bei 

ben  ©nippen:  ©anbel§gemerbe  (15,5%),  Snbttftrie  ber  ßeuditftoffe  it.  (12r9°/0), 
ßhemifche  Snbuftric  (9,2%),  ̂ ofngrapbifdje  ©etnerbe  (7,3%)  unb  Snbuftrie 
ber  äJcafdjinen,  Apparate  2C.  (7,0%;  bie  menigften  9fngeftettten  fyaben  mir 
bagegen  bei  ben  (Gruppen:  23eherbergung§=  unb  ©rquicfunaSgetnerbe  (0,4%), 
^hietgucht  unb  gifcf»etei  (1,1%)  unb  Gärtnerei  (1,3%).  Sie  lutheilfä^e  bet 
Arbeiter  forrefponbieren  im  mefetttfichen  mit  benjenigen  ber  Unternehmer,  fo 
bafj  bie  ©nippen  mit  ben  fjödjften  unb  niebrigften  $ro§ent^ah!en  f)ter  tu  um* 
gerührter  SSeife  mieber  erfcheinen;  bie  hödjften  sßrocentfäfce  jetgen:  S3erq= 
bau  (96,1%),  Snbuftrte  ber  Steine  unb  (Srben  (92,4%),  SerWmbuftrie  (88,6%), 

S-Baugemerbe  (88,2%),  ̂ apierittbuftrie  (87,4%),  Snbuftric  ber  9J?afd)inen  it. 
(85,4%),  $oÜ)graphifche  ©emerbe  (84,6%)  unb  G&emifd&e  Snbuftric  (84,3%) j 
anbcrerfett§  ha^n  bie  niebrigften  ̂ rogentfäUe:  SBerfidjerungSgenjerbe  (5,5  , 

©anbet§gemerbe  (60,0°/0),  ihier^ucht  unb  fjifcöerci  (65,3°/0)  unb  $efleibung§' 
unb  9kittigung§gemerbe  (71,7°/,,).  Sem  Surchfchnitt  be§  gefammten  ®etoerbe§ 
eutfprechen  am  meiften  Sftetaflüerarbettung,  fünftlertfd^e  ©emerbe  unb  ̂ erfebre- 
gemerbe,  melche  baher  im  Sßorftetyenben  überall  nicht  mit  ̂ u  nennen  toaren. 

©iner  befonberen  eingehenben  Beachtung  finb  hier  ferner  bie  ßeljrßnge, 
bie  jngenbUchen  Arbeiter  unb  bie  meibüd)en  ©emerbethätigeu  uutertoorfen ; 
mir  fönnett  baxanZ   nur   furj   folgenben   herüor^eüen.    2)te  ©efainrntja^l 
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ber  Sehrlinge  belauft  ficf>  auf  701,033,  üon  benen  634,525  männlichen 

unb  66508  toeiblicfyen  @efchlechte3  finb;  üon  ilmen  entfallen  l,4°/0  auf 
©ärtnerei  Zfym%uü)t  unb  gifcherei,  87,l°/0  auf  Qnbuftrte  zc.  unb  ll,5°/0  auf 

§anbel  unb  $erfehr,  fo  baß  affo  bie  Qnbuftrie  rn'er  roeitaug  an  erfter  ©teile 
in  grage  fommt,  innerhalb  biefer  finb  e§  tuieber  hanptfächtich  bie  Kleinbetriebe, 
toeld)e  bie  Sehrlinge  attSbilben ;  im  £)urcf)frf)uitt  fommen  auf  100  Unternehmer 
runb  57  53et)rlhtge.  Sugenbliche  Arbeiter  finb  alle  biejentgen,  meldte  ba§  16. 
Seben§jahr  nod)  nicht  üollenbet  fjaben;  e§  mürben  berfelben  bei  ber  gählung 

üon  1895  in§gefautmt  603  150  ermittelt,  toelche  tüteber  8,8°/0  ber  gefammten 
2lrbeiterfchaft  aufmachen;  biefe  QaU  ift  aber  ber  2Birftitf)fett  gegenüber  groeifetlo^ 
Iii  fleht,  ba  bie  üiel  oerbreitete  gewerbliche  nicht  fabrikmäßige  Sefcrjäftigung 
üon  fclmlpfltchtigen  Kinbern,  namentlich  in  ber  §au§inbuftrie,  bann  bie  al§ 
Austräger,  ßaufburfc^en,  Kegeljungen  2C  nur  mangelhaft  angegeben  unb  barum 
unüoUftänbig  erfaßt  mar;  ein  richtigeres  33ttb  über  baS  Sßerhältntß  ber 
jugenblichen  Arbeiter  au  ben  erroachfenett  erhält  man  ba^er,  roenn  man  bie 
mitarbeitenben  ^Familienangehörigen  überhaupt  gang  au§fcf>eibet :  alsbanu 
Verringert  fid)  bie  Qafy  ber  jugenblichen  Arbeiter  auf  586,801,  mad)t  aber  bann 

9,l°/0  bec  ($efammtarbeiterfchaft  (auSfcfilteßlich  mitarbeitender  gamilienange^ 
höriger)  au§;  bei  ber  (Gärtnerei,  X£)ter§ucf)t  unb  gifcherei  bilben  in  biefem 

gaEe  bie  jugenbtidien  Arbeiter  l2,80/n,  bei  ber  Snbuftrie  emfchlteßltch  23erg= 
bau  ic.  9,3%  unb  beim  §anbel  unb  Sßerfehr  7,5°/0.  füglich  ber  gemerb= 
liehen  Xhättgfeit  be§  weiblichen  @efchlechte§  ift  namentlich  nod)  näher  bargethan 
unb  bis  in  ba§  ©inline  üerfolgt,  in  roelchem  !JJcaße  baS  toeibliche  ($efd)led)t 
an  ber  Qafyl  ber  Unternehmer,  Angeftellten  unb  Arbeiter  gegenüber  bem 
männlichen  betheiligt  ift;  im  Allgemeinen  finb  weiblichen  ©efdjlechtS  üon  ben 

Inhabern  Don  Atletnbetrieben  34,4°/0,  üon  ben  Inhabern  oon  @ehtlfenbetrieben 
8,8°/0,  unb  gtoar  üon  folgen  mit  bis  31t  5  ̂ erfonen  9,6°/0,  mit  6—20 
$erfonen  6,4°/0,  mit  21  unb  mehr  ̂ ßerfonen  2,3°/0  unb  tnSgefammt  üon  ben 
Unternehmern  23,70/0,  üon  bem  technischen  $ermaltungSperfonat  4,5°/(1,  üon 
bem  technifeben  2luffid)tSperfonal  2,3°/0  unb  üon  ben  AngefteHten  überhaupt 
3,9%,  r>on  ben  (Ger/tlren  unb  Arbeitern  19,6°/0  nnb  jtoar  üon  ben  jugenblichen 
21,8°/0  nnb  üon  ben  erroachfenett  19,4°/0,  üon  ben  mithelfenben  gamilien= 
angehörigen  89,4°/0  unb  groar  üon  ben  iugenblichen  66,8°/0  unb  ben  erroachfenett 

90',3°/0  unb  üon  ben  Arbeitern  überhaupt  23,6°/0. IV.  ®ie  thatfächtiche  $ef  cbjäf  tigttttg  ber  Arbeiter  tu  ben 
einzelnen  betrieben  mußte  noch  näher  befonberS  f eftgelegt  werben,  weil 
bei  ber  Aufteilung  ber  9?ad)roeife  ber  ©emerbeftatiftif  niebt  nur  im  AUge* 
meinen,  fonberu  auch  bezüglich  beS  gewerblichen  ̂ erfonalS  immer  ber  Setrieb 
jum  AuSgattgSpunft  genommen  ift.  demgemäß  ift  baS  gewerblidje  ̂ erfonal 

"ftetS  bei  Derjenigen  ©eioerbeart  eingereiht,  31t  weldjer  ber  betrieb  gehört,  in 
bem  bie  betreffenbe  $erfott  befchäftigt  ift.  2öeld)er  Art  bie  SBefdjäfttgung  be* 
s£erfonalS  in  bem  betriebe  thatfächlid)  ift,  ob  fie  ben  nämlichen  ©(jarafter  hat 
rote  bie  ®eroerbeart  beS  Betriebes,  bleibt  babei  außer  Betracht,  Sißamentlid) 
baS  $erfonal  ber  (Großbetriebe  feijt  fich  aber  au§  Angehörigen  ber  oerfd)icben^ 
fteu  Berufe  §ufammen,  bie  in  beut  einzelnen  Unternehmen  51t  bauernber  $ro~ 
bufttottSgemeittfchaft  üereinigt  finb.  £)iefe  ̂ ßerfchtebenheit  in  ber  3"fammens 
fet3itng  be§  $erfonal§  in  ben  einzelnen  betrieben  mtrb  immer  größer,  je  mehr 
bie  ®roßuntentehmitng  fid)  entfaltet,  je  mehr  babei  oerfd)iebene  ̂ anbmerfe 

^u  eigentlichen  ̂ robuftion^anftalten  organiftrt  merben,  je  mehr  bie  (5)roßunter= 
uchmung  e§  angegeigt  fiubet,  bie  mannigfad)e  ̂ anbtuerfSarbeir,  bie  fie  für  ihren 
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SÖetrteb  häufig  unb  regelmäßig  üraudjt,  in  eigenen  Räumen  Ocrricf)tcn  51t  (äffen. 
£)iefe  SBerfdjiebenfjeit  ber  $efd)äftiguug§roeife  innerhalb  ber  betriebe  gelangt 
r)ier  gur  näheren  £)arfteüung  unb  r)anbelt  e§  ftd)  babei  um  ein  £)oppette§; 
e§  foÖ  nämlid)  flargelegt  roerben  begüglid)  ber  betriebe,  tr>etct)e  oerfd)iebene 
$efct)äftigung§arten  innerhalb  berfelben  üorfommen  unb  in  tueldjem  Umfang 
fie  vertreten  finb,  unb  bezüglich  ber  geroerbttjätigen  ̂ ßerfonen,  in  roetcfjerlei 
©eroerb^roeigen  Arbeiter  ber  gleichen  53efd)äftigung  Sßerroenbung  finben.  $)a 
e§  fid)  lebigtid)  um  eine  ©pegialifirnng  ber  Arbeiter  r)anbelt,  fo  finb  nur  bie= 
jenigen  ©eroerbebetriebe  berücfficbtigt,  in  benen  überhaupt  ©ef)ilfen  unb  Arbeiter 
befcfyäftigt  roerben ;  babei  finb  ber  2ütfftellung  bie  SDaten  für  ben  gäfjhmgStag 
unb  nidjt  rote  fonft  regelmäßig  für  ben  8aljre§burd)fdjnitt  51t  ©runbe  gelegt. 

SDa§  ̂ ßerfonal  ift  gunädjft  in  Arbeiter  mit  gewerblicher  SSefdn'iftigung  unb  in 
Arbeiter  mit  fonftiger  SBefcfyäftigung  gerieben;  bie  Arbeiter  mit  gewerblicher 
Söefdjäftigung  finb  bann  weiter  eingeteilt  in  Arbeiter  ber  eigenen  ©eroerbeart, 
in  Arbeiter  einer  anberen  ©eroerbeart  ber  eigenen  ©eroerbegrnppe  unb  in  2lr= 
beiter  einer  anberen  ©eroerbegrnppe ;  bie  beiben  legten  Kategorien  Werben  and) 
al%  betrieb^frembe  Arbeiter  in  (Sin§  gnfammengegogen.  ©erabe  fjier  ift  e§  §ur 
Erlangung  toirflidjen  3tuffdjhtffe§  notrjmenbig  unb  bietet  gleichzeitig  aud)  be* 
fonbere§  Sntereffe,  gang  in  ba£  ©tnjelne  ber  oerfcrjiebenen  ©eroerbegruppen  unb 
©etoerbearten  einzugehen,  roie  folcf^e^  burd)  bie  £)arftetlung  be§  ̂ aiferltct)en 
©tatiftifeben  2(mt3  in  Oorgüglicr/fter  28eife  geflieht.  Seiber  »erbietet  un§  ber 
befd)ränfte  SHaum,  fytx  ber  SDarftetlung  bi§  in  ba§  ©inline,  ba§  gerabe  ba§ 
Sntereffantefte  bei  biefer  Darlegung  ift,  5U  folgen  unb  müffen  mir  un§  barauf 
befdjränfen,  nur  ba§  allgemeine  $er£)ältniß  tuxfr  fyxtioxftifybtn,  ba3  immerbin 
bod)  aueb  einige  wichtige  güge  über  bie  ©lieberung  be§  2lrbeit£perfonal3  nach 
feiner  23efcbäftigimg§Weife  ernennen  läjjt. 

$on  ber  ©efammtgahl  ber  in  Betracht  fommenben  Hrbetterfd^aft  gu 
6  380  790  ̂ erfonen  finb  5  455  760  ober  85,5  %  Arbeiter  mit  gewerblicher 
Söefchäftigung  unb  jtoar  baüon  Wieberum  4  670  333  ober  73,2  %  ber  obigen 
©efammtarbeiterfchaft  Arbeiter  ber  eigenen  ©emerbeart,  294  569  ober  4,6% 
Arbeiter  einer  anberen  ©ewerbeart  ber  eigenen  ©ewerbegruppe  unb  490  859 

ober  7,7  °/0  Arbeiter  einer  anberen  ©eWerbegrnppe,  unb  925  030  ober  14,5°/0 
Arbeiter  mit  fonftiger  SSefdjäftigung.  ©treiben  mir  fobann  bie  Kleinbetriebe, 
Mittelbetriebe,  ©roßbetriebe,  fo  fommen  auf  bie  Kleinbetriebe  oon  in§gefammt 
1  617  482  Arbeitern  1  496  656  ober  92,5%  Arbeiter  mit  gewerblicher  33e= 

fetjäftigung  unb  gwar  baüon  1  434  616  ober  88,7°/,,  Arbeiter  ber  eigenen  ©e* 
Werbeart,  20  066  ober  1,2  °/0  Arbeiter  einer  anberen  ©ewerbeart  ber  eigenen 
©ewerbegruppe  unb  41  974  ober  2,6 °/0  Arbeiter  einer  anberen  ©ewerbegruppe 
unb  120  826  ober  7,5 °/0  Arbeiter  mit  fonftiger  Sefdjäfttgimg ;  auf  bie  Mittel- 

betriebe oon  inSgefammt  1  184  692  Arbeitern  1  016  372  ober  85,8  °/0  Arbeiter 
mit  gemerblidjer  Sefdjäftigung,  unb  groar  baoon  891  022  ober  75,2  °/0  Arbeiter 
ber  eigenen  ©ewerbeart,  47  378  ober  4,0 °/0  Arbeiter  einer  anberen  ©eWerbe^ 
art  ber  eigenen  ©ewerbegruppe  unb  77  972  ober  6,6%  Arbeiter  einer  anberen 
©eWerbegrnppe,  unb  168  320  ober  14,2%  Arbeiter  mit  fonftiger  S3efcf?äfti= 
gung;  auf  bie  ©roßbetriebe  enblicr)  oon  inSgefammt  3  578  616  Arbeitern 
2  942  732  ober  82,2%  Arbeiter  mit  gewerblicher  23efd)äftigung  unb  baöon 
2  344  695  ober  65,5%  Arbeiter  ber  eigenen  ©ewerbeart,  227  124  ober  6,3 
Arbeiter  einer  anberen  ©eroerbeart  ber  eigenen  ©eroerbegrnppe,  370,913  ober 
10.4%  Arbeiter  einer  anberen  ©eroerbegrnppe,  unb  635,884  ober  17,8% 
Arbeiter  mit  fonftiger  iöefdjäftigung.    danach  ift,  wie  fold)e§  an  fieb  ber  Dfratur 

ilmialeu  t>e«  ©eutftyen  3lci$3.  1900.  og 
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ber  ©ad)e  entfprid)t,  meitauS  bie  ©auptmaffe  ber  Arbeiter,  über  ad)t  ̂ et)ntel 
imb  bei  ben  Kleinbetrieben  fogar  über  nenn  getjntel,  geloerblid)  befcfyäftigt. 
£)ie  Arbeiter,  tüelct)e  feine  fpe^ififcr)  gemerblicr/en  Arbeiten  üerricr/ten,  machen 
im  SDurdjfctjmtt  mir  14,5%  au§,  fte  finb  al§  Sofmarbeiter  toedjfelnber  2lrt, 
£agelölmer,  ©anblanger,  Sfegerjer,  Sftafduniften,  ©ei^er  :c.  fcefdjäftigt;  in  ben 
Kleinbetrieben  finben  mir  biefe  nictjt  gemerblidjen  Arbeiter  am  menigften,  in 

ben  Mittelbetrieben  madbt  ibr  sßroaentfafc  fdjou  no^ejn  ba§  ̂ Doppelte  au§,  nm 
bann  in  ben  ©roßbetrieben  allerdings  üerrjältnißmäßig  nnr  norf)  meniger  51t 
fteigen.  £)ie  betriebe fremben  Arbeiter  bleiben  mit  12,3%  nodj  etma§  hinter 
bem  $ro§entfa£  ber  nietet  geiüerbltct)  tätigen  Arbeiter  gnrittf ;  unter  ihnen 
^aben  bie  einer  anberen  ©emerbegruppe  angefangen  Arbeiter  ba§  llebergemicht; 
bie  23etrieb3größenflaffen  heben  fidt)  hier  fct)ärfer  oon  einanber  ab,  mä^renb  bie 

Kleinbetriebe  nnr  3,8  °/0  betrieb§frembe  Arbeiter  aufroetfen,  fommen  £e£tere 
bei  ben  Mittelbetrieben  fdjon  auf  10,6  °/0,  alfo  faft  auf  ba§  ̂ Dreifache,  nnb  bei 
ben  ©roßbetriebeu  ftetgt  bann  ber  *ßro$entfafc  auf  16,7°/0;  bie  Arbeiter  einer 
anberen  ©emerbegruppe  machen  bei  ben  Großbetrieben  allein  10,4  °/0  au§.  £)ie 
£)aten  geben  ben  beutlichften  23emei§  bafür,  baß  bie  ©roßbetriebe  bte  eigent- 
liefen  Stätten  ber  5lrbeit§0ereinigungen  finb.  gür  bte  ©emerbeabtheilungen 
mollen  mir  §um  ©djluß  nod)  menigften§  bie  $rojentjal)Ien  bezüglich,  ber  ©e^ 
fammtbetriebe  unb  ber  ©roßbetriebe  (biefer  ber  Kür^e  toegen  in  Klammer  bei= 
gefügt)  rjeroorfyeben.  8n  ber  ©ärtnerei,  %fym%ud)t  unb  gifdjerei  fommen  auf 

bie  Arbeiter  mit  gettxrblidjer  33efct)äftignng  überhaupt  81,l°/0  (63,6  °/0),  auf 
bie  Arbeiter  ber  eigenen  ©emerbeart  78,7 °/0  (58,7°/,,),  auf  bie  Arbeiter  einer 
anberen  ©emerbeart  ber  eigenen  ©emerbegruppe  0,0 °/0  (0,0%),  auf  bie  $lr^ 
Better  einer  anberen  ©emerbegruppe  2,4 °/0  (4,9 °/0)  unb  auf  bte  Arbeiter  mit 
fonftiger  SBefd^äftigimg  18,9%  (36,4°/0);  in  ber  Snbuftrie  etnfchließltcb  53erg^ 
bau  ic.  auf  bte  Arbeiter  mit  gewerblicher  23efdiäftigung  86,5 °/0  (82,7 °/0),  auf 
bie  Arbeiter  ber  eigenen  ©emerbeart  73,7%  (65,9 °/0),  auf  bie  Arbeiter  einer 
anberen  ©emerbeart  ber  eigenen  ©emerbegruppe  5,0 °/0  (6,5 %),  auf  bte  Arbeiter 
einer  anbereu  ©emerbegruppe  7,8  °/0  (10,3  °/0)  imb  auf  bte  Arbeiter  mit  fonfttger 
Beschäftigung  13,5%  (17,3%);  in  ©anbei  unb  $erfer,r  it.  enblid)  auf  bie 
Arbeiter  mit  getoerblidjer  Befcr/äfttgung  79,2%  (74,5%),  auf  bie  Arbeiter  ber 

eigenen  ©emerbeart  69,5  %  (58,9 °/0),  auf  bie  Arbeiter  einer  anberen  ©etoerbe 
art  ber  eigenen  ©emerbegruppe  2,3%  (3,5  %),  auf  bte  Arbeiter  einer  anberen 

©emerbegruppe  7,4 °/0  (12,l°/0)  «nb  auf  bie  Arbeiter  mit  fonfttger  23efchäfti= 
gung  20,8  °/0  (25,5 %).  £)anad)  finb  in  ber  Snbuftrie  bie  Arbeiter  mit 
fonfttger  Befestigung,  morunter  hauptfäd)lid)  bie  ungelernten  Arbeiter  Oer- 
ftanben  finb,  in  einem  oiel  geringerem  äftaße  al§  in  ben  beiben  anberen  ©e= 
merbeabtfjeilungen  unb  namentlich  im  ©anbei  unb  SSerfet)r  oertreten,  benu  fte 

machen  in  ber  Snbuftrie  nur  13,6%,  im  ©anbei  unb  Berferjr  bagegeu  20,8  °/0 
au§;  bie  Snbuftrie  benötigt  eben,  mie  fdmn  in  ber  S3eruf§ftatiftif  Ijerüortrat, 
in  meit  höherem  ©rabe  ber  gelernten,  tedjnif  djeu  Arbeiter,  mie  ber  ©anbei  unb 
33erfet)r.  SDie  gemerbltdjen,  aber  betriebgfremben  Arbeiter  finb  bei  ber  Snbuftrie 

unb  beim  ©anbei  unb  Berfeljr  in  feiner  mefentlid)  ucrfdjiebenen  Söcife  oor- 
tjanben;  bte  r)ot)e  ̂ iff ex:  oon  betriebgfrcntbeu,  einer  anberen  ©emerbegruppe 
^gehörigen  Arbeitern  beim  ©anbei  unb  SBerfefjr  erflärt  fidj  einmal  bureb  bte 
engen  Beziehungen,  bie  jmifdjen  ben  ©ruppen  ber  ©anbete-  unb  ber  $erfeljr§* 
gemerbe  6eftet)en  unb  fobann  ferner  au§  ber  häufigen  SSertoenbung  oon  baub^ 
wertmäßigen  ©ilf^fraften  in  ©aubelsbetricben  §ur  Reparatur  unb  gufatnmen5 
fegung  ber  ©anbeteobjefte. 
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V.  £)ie  gern  erb  Ud)e  SBenuljuug  oon  äK.otoren  unb  Arbeits 
maf deinen  ift  oon  einer  ftarf  öorraiegenbeu  Söebeutung  für  bie  8eurt$ettung 
über  beu  ganzen  ©taub  unb  bte  gortfdjritte  unferer  getuerbücfycn  (SmttoicfelMtg 
unb  beM)atb  ift  auf  tiefen  Sßunft  and)  eine  gang  befonbere  ©orgfalt  bei  ber 
©arfteöung  üerroanbt;  bie  93enu£ung  oon  äWotoren  unb  bie  SBenufcung  bon 
s21rbeit§ma}d)inen  ift  babei  getrennt  befjanbeu.  Quid)  bie  ßäljutng  mürben 
inSgefautmt  im  £)eutfd)en  $leid)  164  483  betriebe,  welche  mit  motorifdjer  .Straft 
arbeiteten,  feftgetegt,  fie  bilben  4,5%  fämmtlidjer  betriebe,  e3  ftnb  Oon  tfynen 

151  695  Hauptbetriebe  (4,8%  fäntmtlidp  Hauptbetriebe)  unb  12  788  Weben* 
betriebe  (2,5%  ber  Webenbetriebe) ;  babei  ftnb  aber  nur  betriebe  in  9ted)itnng 
gebogen,  in  roetdjen  geroiffe  ©lementarfräfte,  nidjt  aud)  fötale,  tu  roetdjen 
3)tenfd^en-  ober  £t)ierfraft  (Hanbbetrieb,  ©öpeuuerf)  §um  betrieb  ber  9Dcafd)tne 
bienen.  Wad)  ber  51rt  ber  gur  SBerroenbung  fommenben  elementaren  Alraft 
finbet  folgenbe  @d)eibttug  ftatt,  mit  toetdjer  mir  §ugteid)  eine  Angabe  ber  üer= 
roenbeten  ̂ ferbeftärfen,  foroeit  füld)c  feftgeftettt,  Oerbinben  motten;  e§  beiluden 
äöinb  18  362  betriebe  ober  10,3%  ber  SWotorenbetriebe,  SBaffer  54  259  ober 

30,5  °/o  (629  065  sßferbeftärfen  ober  18,4%  ber  inSgefantmt  feftgeftellten 
sßferbeftärfeu),  SDampf  58  530  ober  32,9%  (2  721  218  sßferbeftärfen  ober 
79,4%),  @a§  14  760  ober  8,3%  (53  909  ̂ ferbeftärfen  ober  1,6%)»  Petro- 

leum 2083  ober  1,2%  (7249  ̂ ferbeftärfen  ober  0,2%),  SBengin,  Sieker  1254 

ober  0,7%  (3501  «pferDeftärlen  ober  0,1%),  Heißluft  639  ober  0,4%  (1298 
Pferbeftärfen  ober  0,0%),  2)rud(uft  312  ober  0,2°/0  (11  085  «ßferbeftärfen 
ober  0,3  %),  ©leftrijität  (and)  etef trifte  Kraftübertragung)  2259  ober  1,3%, 
3)ampffeffel  ofme  Kraftübertragung,  Stampf  f  äffer  6984  ober  3,9%,  Kampfs 
©egelfdjiff  18  272  ober  10,3%;  bagu  ift  aber  nod)  ju  bemerfen,  baf3  betriebe, 

meldte  üerfdjiebene  Kräfte  üenoenben,  bei  jeber  biefer  Kräfte  in  SRedjnung  ge- 
bogen ftnb,  tooburd)  bie  ©efammtgafyl  ber  betriebe  bte  für  bie  SDtotorenbetriebe 

gegebene  Qafy  um  etroa§  übertrifft.  Unter  beu  äftotorenbetrieben  ftnb  alfo  bie, 
meiere  fid)  ber  2)ampffraft  bebienen,  am  5at)lreict)ften  oertreten,  bod)  fontmen 
it)tten  bie,  meiere  SBafferfraft  benügen,  fefjr  nal)e,  häufiger  oertreten  ftnb  fo= 
bann  nodj  bte  betriebe  mit  äöinbmotoren  unb  bte  betriebe  mit  Stampf*  unb 
©egetfcbjffen,  toäfyrenb  bie  bie  übrigen  ©lementarfräfte  Oertoenbenben  Setriebe 
ftärfer  babjttter  jurücf  bleiben  unb  oon  geringerer  93ebeutung  erfdjeinen ;  bejüglid) 
ber  ©leftri§ität  ift  aber  nod)  befonber§  51t  berüdfietjügen,  bafe  fid)  bie  Staten  auf 
ba§  Sat)r  1895  begießen  unb  baß  biefetbe  erft  tt)ren  Hauptauffdjroung  Oon 
1896  ab  genommen  fyat.  S)te  Oormiegenbe  Söebeutung  ber  Stampffraft  unb 
ber  Söafferfraft  unb  namentlich  bie  ber  erfteren  tritt  aber  gauj  befonber»  in 
ben  Staten  über  bie  Sßferbeftärfen  tu  ©rfdjeinung;  oon  beu  ittygefammt  feft= 
geftettten  3  427  325  sßferbeftärfeu  fdjafft  ber  Stampf  79,4%  uub  baS  SBoffer 
10,4%,  fo  bafj  atfo  für  biefe  betben  Kräfte  97,8%  atter  SetriebSfräfte  in 
5lufafc  fontmen.  Stamit  ift  aber  bie  Stampfüermenbung  überhaupt  nod)  nidu 
erfdjöpft,  benu  tu  ben  üorftefjeubeu  Staten  ift  bie  große  Qaljl  ber  Stampf-Sofo* 
motioen,  meldje  im  ©ifenbafynbetrieb  SSertuenbung  finben,  ebenfo  roenig  ent* 
galten,  mie  bie  in  ber  £qubtoirtt)fd)aft  fo  oielfadj  benutzten  ©ampfbref^ 
mafd)inen,  ©ampfpftüge  2c,  fomeit  biefetben  nid)t  oon  getoerbftdjen  ©etriebeu 

entlehnt  ftnb.  ̂ ddj1  immenfe  5(rbeit§Ieiftung  aber  bttrd)  bie  ermittelten  •>/! 
Millionen  ̂ ßferbeftärfeu  Oerrid)tet  mirb,  täpt  fid)  etuigerma^eu  abnen,  toenn 
man  —  freilief)  in  etma§  roljer,  totffenfd)afttid)  feiue§toeg§  eintoanbfreter 
©djägung  —  bie  med)auifd)e,  uid)t  ermübeube  ̂ ßferbeftärfe  gleid)  Der  oon  brei 
tebenbigen  ̂ ßf erben  unb  bie  9J^ittelfraft  eine§  ̂ ßferbe§  gleid)  ber  oon  8  Wl&xmtxn 

33* 
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fetjt.  2U§bann  repräfentiren  bie  3,4  Millionen  im  beutfdjeu  ©ererbe  öertoens 

beten  *ßferbeftärfen  bie  Arbeit  öon  82  255  800  Sßerfonen,  rennet  man  gu  biefer 
Saht  nod)  bie  thatfächlich  im  ©etoerbe  Röttgen  ̂ ßerfonen,  fo  ergibt  fid),  baß, 
roenn  ba§  ©etoerbe  au§fchließtid)  mit  menfchltdjer  ®raft  betrieben  merben  tonnte 
unb  fottte,  nicht  tueniger  al%  92  525  069  arbeitsfähige  9)?enfchen  ̂ ier§n  er= 

forberlich  mären. "  £)ie  ©nttoicMung  ber  TOotorenbetrtc6e,  meiere  ja  unbe* 
ftritten  in  ber  neneften  Qtit  eine  fetjr  bebeutenbe  geroefen  tft,  läßt  ficf>  burd) 
Vergleich  mit  ben  ̂ tefulten  ber  früheren  Zählung  leiber  gahlenmäjsig  nicht 
ooltftänbig  feftlegen,  benn  1882  maren  bie  ̂ otorennachmeife  auf  bie  feaupU 
betriebe  befd)ränft  unb  erftreeften  jtdj  ebenmäßig  nicht  auf  bie  betriebe  mit 
Sßetroleum*,  Benzin*,  Liether*,  SDrud htftmotoren ,  ©teftromotoren  unb  (5egel= 
fcfjtffen.  mar  nur  ju  ermitteln,  baß  bie  SQcotorenbetriebe  mit  Sßtnb  um 

2786  ober  14,7  °/0  unb  bie  mit  Söaffer  um  7860  ober  14,7  °/0  abgenommen 
fabelt,  mäfyrenb  anbererfeit§  bie  äftotorenbetriebe  mit  SDampf  um  22,554  ober 

65,0  °/0,  bie  mit  ®a§  ober  §eißtuft  um  12  501  ober  455,2  70  unb  bie  mit 
£)ampffeffel  ohne  Kraftübertragung  um  2843  ober  72,8  °/0  zugenommen  haben. 

ergibt  fich  §kxau%  beuttid),  rote  bie  ©tementarfräfte  einer  rüdftänbigeren 

SEedmif  —  SSinb,  SSaffer  —  burch  bie  ootlfornmeueren  SBärmemotoren  Oer* 
brängt  merben,  ba  bie  betriebe  mit  SSinb-  unb  üßkffermotoren  —  entfpredjenb 
bem  ftarfen  ̂ üdgang  ber  fteinen  Bühlen,  roetdjen  bie  Erhebung  im  Befon* 
beren  noch  nachgemiefen  —  nicht  untoefentlidj  fich  verringert  f^ben,  mogegen 
bie  Setriebe,  roeldje  SBärmemotoren  oermenben,  eine  rapibe  ?(u§behnung  er- 
fahren  haben,  eine  $lu§behnung,  metche  nicht  nur  ben  Sftücfgang  ber  SStnb=  unb 
2Baffermotoren  üollfommen  ausgleicht,  fonbern  auch  toeit  barüber  hinau3gehenb 
eine  erhebliche  Qunafymt  ber  Wotorenbetriebe  überhaupt  bewirft  tjat.  •  UebrigenS 
hat  bie  Qafyl  ber  ätfotorenbetriebe  feit  bem  ßählungStage  auch  geräbe  noch 
gan^  befonberS  zugenommen,  roie  burch  üerfcrjieoene  ©peziatnadnoeife  näher 
oom  Kaifertichen  ©tatijfifdjen  5(mte  ftargclegt  morben  ift. 

2Bie  e§  mof)!  fcfjon  ohne  Weiteres  aU  in  ber  Sftatur  ber  (Sache  liegenb 
anjufehen  fein  ttrirb,  finben  mir  bie  Sftotorenbetriebe  roeitau»  ihrer  §auptzaht 
nach  m  oer  ©emerbeabtheilung  ber  Snbuftrie;  Gärtnerei,  Sbhteräitdjt  unb 

gifer/eret  ̂ at  nur  2848  Sftotorenbetriebe  ober  1,7  °/0  ber  ©efammtheit  aufju* 
meifen,  §anbet  unb  Berfehr  21948  ober  13,3  70,  bagegen  bie  Subuftrie  ein= 

fdjlteßlidj  «ergbau  2C  139  687  ober  85,0  °/0.  9coch  mehr  tritt  baS  Ueber= 
gemietet  ber  Snbuftrie  heroor,  roenn  toir  ben  (Stärfegrab  ber  oerroenbeten  ©le* 
mentarfraft  tn§  Sluge  faffen ;  oon  ben  Sßferbeftärfen  f ommen  auf  bie  Snbuftrie  zc. 
3  356  538  ober  98,0%,  auf  §anbel  unb  Berlar  69  666  ober  2,0%  unb 

auf  (Gärtnerei,  <&fym?iü<£)t  2C.  1121,  meldte  nicht  einmal  0,05  °/0  au§mad)en. 
3Son  ben  oerfchiebenen  (S)emerbegru|}pen  ftet)en  bezüglich  ber  Qafy  ber  9)^otoren= 
betriebe  bie  ̂ ahrungS-  unb  ©enußmittelgemerbe,  oon  benen  namentlich  äftütterei, 
53äc!erei,  Bierbrauerei,  «ranntmeinbrennerei,  ^Hübenzucferfabrifation  in  Betracht 

fommen,  bei  Leitern  obenan  mit  41,7  °/0  fämmtlicher  s3J(otorenbetriebe,  bann 
folgen  mit  größeren  ̂ rozentfä^en  bie  Snbuftrie  Der  §oIz=  unb  @chni|ftoffe 

(ll,5°/o),  BerfehrSgetoerbe  (9,3  °/o),  Xejtilinbuftrie  (6,8 °/0),  Wetalioerarbcitnug 
(5,70/o),  Snbuftrie  ber  ©teine  unb  @rbcn  (4,2 °/0),  Snbuftrie  ber  ̂ cafdjinen, 
Snftrumente  2C.  (4,2  °/0),  §anbelSgeroerbe  (3,7  %)  unb  ̂ oh)graphifd)e  ©emerbe 
(2,3  °/0);  bie  übrigen  ©nippen  errcidjen  nict)t  einmal  2"/0  unb  unter  l°/0 
bleiben  baoon:  Berfid)erung§getoerbe  (0,0  70),  ®ünftlerifdje  ©eroerbe  (0,1  °/0), 
©ärtnerei  (0,3°/0),  Beherbergung^  unb  ©rquidung^gemerbe  (0,3  °/0)  unb  Bau* 
gemerbe  0,9  °/0-    Berüdfichtigeu  mir  aber  bie  ©tärfe  ber  (Steine utarfraft,  fo 
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haben  Wir  eine  in  Vielem  anbere  (Srupptrung,  and)  tritt  ()ter  bie  ftärffte 

©ruppe  nicht  in  fo  fdjroffer  SSeife  tjerüor;  nach  ber  ̂ ro^ent^abl  ber  ̂ ßferbe- 

ftärfen  rücft  ber  SBergbau  2c.  mit  29,1  °/0  an  bie  erfte  (Stelle,  Welcher  bei  ben 
betrieben  nur  auf  1,1  °/0  fam,  an  ̂ Weiter  ©teile  fommen  bann  erft  bie  Wal)* 
rung§=  unb  ©enußmittelgewerbe  mit  20,1%/  fobann  folgen  Xerttttnbuftrie 

(15,1  °/9),  $apierinbttftrie  (5,9%),  Snbuftrie  ber  Ho%  unb  ©djnifeftoffe  (5,9%), 
Snbuftrte  ber  ©teilte  unb  (Srben  (5,8  %),  Snbuftrie  ber  äftafchinen,  Snftru-- 
mente  ic.  (5,3%),  SHetallüeraruettung  (4,1  %),  ßhemifche  Snbuftric  (2,4  °/0), 
HattbelSgeWerbe  (1,5%),  Baugewerbe  (1,3%)  unb  Seberittbttftrie  (1,0%); 
fämmtücbe  übrigen  ©nippen  fommen  nicht  auf  1%.  Seit  1882  haben  bie 
äftotorenbetriebe,  foWeit  $ergleid)barfeit  ber  £>aten  möglich,  am  erbeblichfteit 
Wieberum  in  ber  Snbuftrie  zugenommen,  aber  auch  bie  übrigen  ($ewerbeabtbei= 
dingen  Weifen  bodj  ein  gortfchreiten  auf;  Oon  ben  (Gruppen  geigen  bie  größte 
Mitnahme  ber  ätfotorenbetrtebe  bie  Snbuftrie  ber  §ot^  unb  ©djntfcftoffe,  bie 
9J?etattoerarbeitung,  bie  Snbuftrie  ber  ©teilte  unb  ©rben,  bie  Snbuftrie  ber 
ätfafdjuten,  Snftrumente  ic,  bie  Sertilinbuftrie  unb  bie  HanbelSgemerbe.  Oben 
hatten  wir  fchon  herOorgefwben,  baß  bie  ÜDcotorenbetrtebe  oon  ben  gefammten 
betrieben  im  £)urd)fchnitt  4,5 %  aufmachten;  biefe§  SSerhältniß  ber  äftotoren* 
betriebe  §ur  ©efammtjat)!  ber  gewerblichen  betriebe  üerfdjiebt  fich  aber  bei  ben 
einzelnen  ©ewerbeabtbeilungen  unb  ©etoerbegruppen  in  recht  beachtensWertber 

SSeife.  Sßä'hrenb  ber  ̂ro^entfafe  fiel)  bei  Snbuftrie,  Bergbau  ic.  auf  5,8%  unb 
attc^  frei  Gärtnerei,  £f)ieräitcf)t  unb  gifeberei  auf  5,3  %  ergebt,  geht  er  anberer= 

feite  bei  §anbet  unb  55erfel)r  ic.  1,9  °/0  jurücf.  $on  ben  (Seroerbegruppen 
tritt  hier  üor^ugSWeife  bie  Snbuftrie  ber  ßeuchtftoffe  it.  32,2  %,  Sergbau,  Hütten* 
wefen  ic.  mit  28,5%,  Sßofygraphtfche  (bewerbe  mit  24,7 %,  ßhemifc§e  Sn= 
buftrie  mit  22,8 °/n  unb  bie  Snbuftrie  ber  ̂ cahrung^  unb  ©enußmittel  mit 
21,8%  herüor;  über  10°/0  fommen  außerbem  noch  $erfehr3gewerbe  (15,2%), 
Snbuftrie  ber  ©teilte  unb  (Srben  (12,9%)  unb  ̂ apierinbuftrie  (11,2%).  33e= 
rücfficfjtigt  man  tebigtieb,  bie  ©ebilfenbetriebe,  fo  heoen  fich  bie  ̂ Srojentfä^e 
naturgemäß  Weit  mehr  in  bie  §öt)e,  ber  ©efammtburchfehnitt  fommt  bann  auf 
11,1%,  Snbuftrie  auf  14,9%,  Gärtnerei  auf  14,0%,  ©anbei  unb  SBerfe^r 
auf  4,2%. 

£>ie  Sentttmug  ber  SDcotoren  erfolgt  gan§  üorwiegenb  in  ben  ©roßbetrieben, 
ju  Welchen  hier  aber  fchon  atle  biejenigen  betriebe  gerechnet  worben  ftnb,  welche 
mehr  aU  20  Sßerfonen  befd)äftigen.  £)ie  Kleinbetriebe,  Welche  93,3%  ber 
fämmttichen  Hauptbetriebe  ausmachen,  haben  nur  63,0%  ber  fämmtlidjeit 
SDJotorenbetriebe  unb  babet  nur  13,0%  ber  üerwenbeten  ̂ jßferbeftärfen.  Q3et 
ben  SQtittelbetrieben,  bie  auf  5,1%  ber  Hauptbetriebe  fommen,  geht  ber  Sßrojent- 

faj$  ber  äftotorenbetriebe  mit  19,3°/0  unb  auch  ber  Sßrogentfafc  ber  Sßferbeftärfen 
mit  ll,l°/o  bod)  fchon  über  jenen  ̂ ßrogentfafc  ber  Hauptbetriebe  hinauf;  aber 
in  gatt^  wefentlicb,  ftärferem  JtDraße  tritt  biefe§  bei  ben  Großbetrieben  in  ©rfcheittuug, 

toährenb  biefe  nur  1,6%  unter  ben  Hauptbetrieben  bilben,  befreit  fie  17,7°/0 
ber  äftotorenbetriebe  unb  fogar  75,9%  ber  Oermenbeten  Sßferbeftärfen.  Sm 
Kleingewerbe  beiluden  ferner  nur  3,3%  ber  Hauptbetriebe  Motoren  unb  e3 
entfallen  auf  je  einen  Hauptbetrieb  0,1  Sßferbeftärfen  unb  auf  je  einen  Haupt* 
motorenbetrieb  6,9  Sßferbeftärfen;  im  Mittelbetriebe  haben  18,1%  ber  Haupte 
betriebe  Motoren,  auf  einen  Hauptbetrieb  fommen  2,3  Sßferbeftärfeu  unb  auf 

einen  Hanptmotorenbetrieb  13,5  sßferbeftärfen;  im  (Großbetriebe  aber  enblidi 
befi(5t  über  bie  ̂ älfte  ber  Hauptbetriebe,  55,0%,  Motoren  unb  für  jeben  HauVt 
betrieb  berechnen  fid)  52,4  Sßferbeftärfen  unb  für  jeben  Hauptmotorenbetrieb 
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87,6  $ferbeftärfen.  „Die  oerf)ältitißmäßig  geringe  Serwenbttitg  oon  Motoren 
in  Kleinbetrieben  beruht  im  Söefentltdjen  auf  bem  bamit  üerbunbenen  relattü 
fjorjen  Koftenaufwanbe.  Der  Großbetrieb  ift  tnfofern  in  einer  güuftigerett  ̂ 0= 
fitton,  al§  er  Kraftquellen  mit  großer  £eiftung3fäijigfeit  oerwenben  oermag 

—  Zur  Erzeugung  ftarfer  Kraftättßerungen  fowofyl  tute  gur  Sebienung  mefyr= 
fad)er  $rbeit§m  affinen  —  unb  gerabe  mit  wadjfeuber  ßeiftuug§fät}igfeit  ber 
Motoren  ifyre  Slnf Raffung  unb  Unterhaltung  fid)  relatio  üerbilligt."  Sezüglid) 
ber  Slrten  ber  ©lemeutarfräfte,  welche  für  bie  Motoren  zur  Serwenbung  ge^ 
taugen,  weifen  übrigeng  bie  Klein-,  Witkh  unb  Großbetriebe  mannigfache 

Serf  du' ebensten  auf,  wie  kastenmäßig  im  ©injelnen  näfjer  zur  Darfteltuttg gebracht  ift.  „3m  Großbetriebe  erfcfjehtt  ber  Dampf  aU  bie  beüorjugtefte 
unb  unbeftritten  oorWattenbe  ©lementarfraft:  oon  26  902  Motorengroßbetrieben 

bebienen  fid)  berfetben  21  852  unb  ntdjt  weniger  alz  2  325  095  b.  t).  90°/,, 
aller  im  ©roßbetriebe  üerWenbeten  $ferbeftärfeu  ftnb  Dantpfpferbe.  Seim 
Mittelbetriebe  fetjen  nur  nod)  etwa§  über  bie  §älfte  aller  Motorenbetriebe  irjre 
Mafdjhten  burd)  Dampf  in  Bewegung,  für  flehte  Seiftungen  bilben  t]ier  Ga§= 
motoren,  für  größere  SBafferaulagen  bie  bevorzugten  Kraftquellen.  8m  Klein= 
geWerbe  ftnb  bie  betriebe  mit  SSaffermotoren  am  ftärfften  vertreten;  baneben 
fomttten  and)  f)ier  Dampfmotoren  nod)  häufig  uor,  boct)  fpielen  außerbem 
Setriebe  mit  Dampfe  unb  ©egelfctjiffeit,  mit  Sßhtb*  ober  Gasmotoren  ober  mit 

Dampffeffeln  oljite  Kraftübertragung  eine  nict)t  mterljeblidje  Atolle." 
Die  Motoren  al§  Kraft-  unb  ÜmtriebSmafdjhten  erfefcen  nidjt  unmittelbar 

menfcr)lid)e  Arbeit,  fie  haben  üielmeljr  nur  bie  Aufgabe,  elementare  Kraft  in 

medjanifdje  Arbeit  gum  Setrieb  Don  2lrbeit3mafd)inen  umgttfe^en;  bie  Semd?-- 
tung  oon  fonft  burd)  Menfdjenljanb  aufzuführenden  Sirbetten  burd)  bie  Ueber* 
traguug  ber  medjanifdjen  Kraft  auf  bie  gu  bearbeiteubeu  Körper  ift  @ad)e  ber 

s2lrbeit§ntafcf)inen.  ©ie  verfallen  in  ortS*  unb  in  formänbernbe  Mafd)hten. 
OrtSänbernb  fiub  görbermafdjiuen  (Maf  dunen  zur  gortfdjaffttng  f efter  Körper, 

Krahne,  Sßtnben  lt.),  SBafferhebemafdu'nen  (Sßumpräber,  8d)öpfwerfe  2c ),  fowie 
Gebläfemafchitten  unb  Ventilatoren;  forntänbernb  fiub  Metallverarbeitung^^ 
mafdunen  (§ammerWerfe,  SohrWerfe,  §obel-,  grä^mäf  djhten ,  £od)=,  Dftet*, 
SBtegemaf^tnen  2c),  ̂ erfleiuerungSmafchinen  ($od)Werfe,  £Utetfd) werfe,  ffllafyh 
mittlen  lt.),  ̂ olgbearbeituugSmafdjhten  (Sagemühlen,  Drei)-  unb  ̂ obelbättfe) 
unb  Manufafturmafd)hten  mit  einer  Diethe  uou  Unterflaffen,  wie  Mafd)inen  zur 
Bearbeitung  oon  Sterhlftoffett,  $apierhtbuftrien  2c.  Um  ben  ©taub  ber  ber* 
zeitigen  Stedntif  im  Gewerbe  oottftäubig  31t  erfaffen,  ̂ ätte  allerbing§  bie  9Ser* 
menbung  fämmtlidjer  Slrbeit§maf deinen  im  ©in§elnen  zahlenmäßig  erfaßt  werben 
muffen;  eine  fotdje  5lufnalnne  t)ätte  \\d)  aber  bei  ber  ungemeinen  Mannigfal= 
t-igfeit  ber  in  SBertoenbung  befittbtidjen  5lrbeit§mafct)inen  mit  wirflid)  nu^brin- 
genbem  Erfolge  nicht  burdjführen  laffen.  Unter  Zuziehung  ̂ eroorragenber 

Fachmänner  au3  oerfdu'ebenen  Gebieten  ber  £edntif  würben  ba^er  100  Birten 
oon  5lrbeit§mafd)inen,  welche  für  geWiffe  Gewerbe  al§  befoubcrS  djarafteriftifd) 
anzufetjen  ftnb,  au§gewäl)lt  unb  auf  biefe  bie  ©rljebmtg  unb  weitere  2(u§arbet= 
tung  befd)räuft.  Die  auf  biefe  Sßeife  erhielten  ©rgebniffc  fiub  trofe  einiger 
fleinerer  Mängel  bod)  gufrtebenfteHenb  aufgefallen;  ein  ©inget)eu  auf  biefelben 
läßt  fid)  aber  oljite  größere  2lu§ehtanberfe|ungen  nidjt  wol)l  erntögtidjen  unb 
muffen  wir  un§  be§rjalb  l)ier  mit  btefem  aCfgememen  §httoet§  begnügen. 

VI.  Gefammtumfang  unb  ßetftuugSfä^ igf et t  ber  gewerb^ 
lid?en  Unternehmungen.  SBenn  bislang,  um  bie  Vertretung  ber  einzelnen 

GewerbejWeige  unb  bie  '  bei  beufelben  obwalteubeu  Setrieb§oert)ältnif|"e  ent* 
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fpred^enb  jur  Geltung  gu  bringen,  lebiglid)  bie  ©pe^ialbetriebe  ju  Grunbe  ge^ 
legt  nnb  beSljatb  alle  ̂ ufammengefe^te  Unternehmungen  in  fotd)e  attfgelöft  - 
imb  jmar  nidjt  nur,  wenn  ein  Snljaber  baSfelbe  ®etoer&e  an  betriebenen 
^(ätjen  betrieb,  fonbern  and)  in  ben  gäüen,  {]l  Melden  ein  Unternehmer 
mehrere  GeWerbe^Weige  nnter  einheitlidjer  Gefd)äftSleitung  nnb  Buchführung 
mit  einanber  bereinigte  —  nnb  ben  betreffenbeu  Gewerbefpc(yalitäteu  angelegt 
waren,  fo  finb  nunmehr  auch  bie  gewerblidjen  Unternehmungen  als  folc^c  ohne 
jene  3er^eßull9  ü01t  sufammengefe^ten  Unternehmungen  berncffid)tigt  mürben. 
£)ie  ̂ nnächft  berührten  allgemeinen  Taten,  auf  Welche  mir  Ijier  utdjt  näher 
eingehen  wollen,  ergaben,  baß  bie  Vermiuberung  ber  SöetriebS^ahl,  welche  bitrd) 
bie  23erüdfid)tiguug  ber  gufaiumengefe^ten  Unternehmungen  als  ©tnljeiten  er* 
folgte,  eine  nicht  unbeträchtliche  ift,  tute  fold)eS  auch  bei  ber  ftarfen  Xenben^ 
ber  Subuftrie  nach  immer  größerer  ̂ üu^entrattüit  mof)l  uid)t  auberS  p  ermavteu 
ftaub.  Gleid^eitig  ergaben  fich  aber  auch  $erfd)iebungen  hinfid)tlid)  ber 
Glieberung  be^  Gewerbes  in  ®(ein*,  9J?ittel=  nnb  Großbetriebe,  Weit  bei  ber 
bisherigen  ©pe^ialifirung  tiiele  flehte  ber  Gefammtbetriebe  mit  ihren 
menfd)lid)en  nnb  motorifdjen  Gräften  beut  Kleingewerbe  jugered^net  Werben 
mußten,  wäljrenb  fie  thatfäd)lid)  Beftanbthetle  Don  Großbetrieben  waren ;  biefe 
gleichfalls  erheblichen  $erfd)iebttngen  öütf§iehen  fid)  aber  Wefentlidj  fünften 
ber  (Großbetriebe,  wie  aud)  fchon  aus  beut  Vorgefagten  51t  fchlief3eu.  Temnäd)ft 
finb  bie  Gefammtbetriebe  inSbefoubere  bel)aubett.  Tie  ftafyt  berfelben  beläuft 

fich  auf  89  201,  fie  madjen  bal)er  nur  2,9°/0  aller  Hauptbetriebe  aus,  tro^bein 
aber  befchäfttgeu  fie  iuSgefammt  1  696  120  ̂ erfonen  uub  1  209  280  $ferbe* 
ftärfen,  alfo  etwa  ein  ©ed)ftel  aller  gewerblich  thätigen  ̂ erfonen  nnb  ungefähr 
ein  drittel  ber  gefammteu  ntotorifchen  Kraft  beS  Gewerbes,  ©ofern  mau 

unter  ßugrunbleguug  ber  ©iu^heimcr'fd)eu  Einnahme,  baß  bte  WrbeitSleiftnng 
einer  ̂ ßerfon  im  fleinen  gabrifbetriebe  ̂ mehnal,  im  großen  gabrifbetriebe  bret* 
ober  üiermal  fo  groß  als  im  ̂ anbtoerf  ober  ber  §auSinbuftrie  fei,  aus  ber 
^erfouenjahl  uub  ben  ̂ ferbeftärfen  einen  Schluß  auf  bie  ̂ robttftiou  felbft 
Riehen  will,  fo  mürbe  etma  ein  drittel  berfelben  auf  bie  Gefammtbetriebe  treffen 
uub  finb  babttrch  bie  Gefammtbetriebe  als  eine  ber  mid)tigften  uub  leiftuugSfäbigfteu 
formen  beS  moberneu  Großbetriebes  gefenu5eidmet.  9cod)  Weiter  fontmt  biefeS 
aber  jur  ©rfcbeinung,  wenn  man  bie  auf  einen  Hauptbetrieb  nnb  bie  auf  einen 

Gefammtbetrieb  entfatlenbe  s$erfonen=  uub  ̂ ferbeftärfe^aht  8ufammenr}äft;  eS 
entfallen  nämlich  im  Gefantmtburd)fd)uitt  für  baS  Gewerbe  überhaupt  auf 
einen  Hauptbetrieb  3,4  ̂ erfoueu  uub  1,1  ̂ ferbeftärfen,  auf  einen  ©efammt* 

betrieb  aber  19,0  s$erfonen  nnb  13,6  ̂ ferbeftärf  en ;  in  ben  ©efammtbetriebeti 
haben  wir  alfo  eine  nahezu  fed)Smal  fo  große  ̂ erfonen^ahl  nnb  jebe  Sßerfon 
wirb  oon  etwa  ber  boppelten  motorifd)en  Kraft  unterftüjjt.  ©djeiben  Wir  naef) 
ben  einzelnen  Gemerbeabtheilungeu,  fo  fybt  fid)  bie  2kbcutung  ber  Gefantm^ 
betriebe  bei  ber  Subuftrie  uod)  fchärfer  fytxüvv,  toäljrenb  fie  bei  ben  beiben 
anberen  Wbtheilungeu  gegen  ben  Turchfdjnitt  etwas  prüdbleibt;  bei  Gärtnerei, 
£bjemtd)t  uub  gtfdjerei  fommen  auf  einen  Hauptbetrieb  2,5  Sßerfonen  uub 
0,03  ̂ ßferbeftärfen,  auf  einen  Gefammtbetrieb  aber  9,2  ̂ erfoneu  nnb  0,8  Sßferbe* 
ftärfen,  bei  Hänbet  uub  $erfct)r  zc.  auf  einen  Hauptbetrieb  2,3  Sßerfonen  unb 
0,1  ̂ [erbeftärfen,  auf  einen  Gefammtbetrieb  7,1  ̂ erfonen  uub  0,8  ̂ ßferbe^ 
ftärfen,  bei  ber  Subuftrie  :c.  bagegen  auf  einen  Hauptbetrieb  3,8  Sßerfoneii 
uub  1,6  ̂ ßferbeftärfeu ,  auf  einen  Gefammtbetricb  aber  25,5  ̂ erfonen  unb 

20,5  'ißferbeftärfen.  ̂ eulglid)  ber  Verbreitung  ber  ©efamntt betriebe  tueüen 
Wir  nur  golgeubeS  hn'Oorbeben.  „Ter  abfolitten  Qafy  nad)  fommeit  bie  metfteii 
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($efammtbetriebe  ba  üor,  mo  ihre  Bilbung  hau£tfächlich  burct)  fleinbetricbliche 
nnb  mirthfdmftlich  meift  rücfftänbige  Berhältniffe  üeranlafct  rotrb,  nämlich  in 
ber  9?af)rung3*  unb  ©enufjmittelinbuftrte  (26  510  @efammtbetriebe),  §anbel 
(16  341),  Beherbergung  unb  ©rquidnng  (13  207),  Baugemerbe  (5051),  Snbu* 
ftrte  ber  feolfc  unb  ©dmi^ftoffe  (4491).  Beurteilt  man  hingegen  bte  2üt§behnung 
unb  §äufigfeit  ber  ®efammtbetrieb3form  nach  bem  Berhältnife  ber  ©efammt* 
betriebe,  i^re§  $erfonal§  unb  it)rer  mechauifcheu  £riebfräfte  gu  allen  feaitipt* 
betrieben,  fo  finbet  ftct)  eine  $lnglieberung  üon  fremben  betrieben  häufig:  in 
ben  poltygrapijtfdjen  (Semerben,  inrBergbau,  in  ber  Snbuftrie  ber  Seuchtftoffe  2c. 

unb  —  unter  Berüdfichtigung  be§  UmftanbeS,  baft  t)m  ber  2lntl)eü  an  ber 
Qafyl  ber  Betriebe  burct)  bte  zahlreichen  ̂ auStnbuftrteHen  Kleinbetriebe  ftetS 

herabgebrüdt  mirb  —  in  ber  5C ejtiltnbuftrie ;  l)ier  tritt  ba§  Beftreben,  burct) 
Hnglieberung  üermanbter  ober  frember  Betriebe  an  ba§  ©tammiinterne^men  bie 
^robuftion  unb  ben  Betrieb  üoßfommener  unb  rationeller  §u  geftalten,  am 
ftärfften  ̂ eroor.  £)ie  geringfte  Steigung  jur  Bilbung  üon  Betrteb§üereinigungen 
^eigt  fidj  bei  ber  Betreibung  unb  Reinigung,  Xl)ier§ud)t  unb  gtfcherei,  ®ärt= 

nerei  unb  Berficherung3gemerbe." 
2tl§  ̂ iefenunternehmungeu  finb  fobann  alle  biejenigen  Unternehmungen 

herausgehoben,  meldte  mehr  al§  1000  *ßerfonen  beschäftigen.  Söährcnb  im 
8at)re  1882  nur  155  foldjer  ̂ iefenuuternehmuugen  feftgeftellt  mürben,  §at 
fidj  1895  ihre  $al)l  auf  296  gehoben,  mithin  nahezu  üerboppelt;  fie  befd)äf= 
tigen  über  eine  t)alht  Million  ̂ ßerfonen  (562  628);  bie  barin  üermenbeten 

motorifchen  Kräfte  repräfenttren  eine  Seiftung  üon  ̂ met  drittel  Million  s}3ferbe= 
ftärfen  (665  265).  „SDiefe  mobernen  ©ebilbe  unferer  üolf£mirthfd)aftlid)eu 
Drganifation,  in  benen  Xoufenbe  üon  9Dtafcf)enhänben  ncbeneinanber  arbeiten 
unb  in  ihrer  Xhätigfeit  üon  gcmaltigen  Motoren  unb  technifch  fehr  ücrüoll^ 
fommenen  2lrbeit§mafchinen  unterftütjt  merben,  finb  gemäg  ihrer  Berfaffung, 

s2ut3bel)nung  unb  ̂ ßrobuniüfraft  üon  fo  meittragenbem  ©influfj  auf  bie  BoIf§* 
mirthfchaft,  bafj  priüate  unb  öffentliche  Sntereffeu  in  ihnen  auf§  engfte  üer= 
bunben  erfcheinen.  3)ie  fogial  üerfchiebenften  Klaffen  üon  gamilien  finb  in 
ihrer  wirtschaftlichen  ®rjften§  üon  ihnen  abhängig,  gunächft  bie  leitenben 
$erfönlid)feiten,  bie  5lftionäre,  füllen  Zfytityabtx,  fonftigen  Kapitaliutereffenten, 
bie  ©läubiger,  bie  SSerfmeifter  unb  Arbeiter,  ©aneben  üerfolgen  Rimberte 
unb  Xaufenbe  üon  Kunben  au§  Sftah  unb  gern  ba§  ©efdjäft ;  zahlreiche  §änbler, 
Lieferanten,  Kontarenten,  enblich  bie  Machbaren,  bie  gan^e  (Stabr,  ber  Krei§, 
bie  ̂ ßroüinj  haöen  Sntereffe  am  2luf=  unb  üftiebergang  ber  betreffenben  Unter* 
nehmung.  £)ie  Lage,  bte  baulichen  (Einrichtungen,  bte  guten  ober  f ehielten 
Berfehr^bejiehungen  be§  ©rofebetrieb§  merben  gu  einer  ©emeinbe*  unb  Bejirf^ 
augelegenheit ;  üon  bem  Betrieb  »erben  ©djulmefen,  ©teuerfraft,  Beoölfentng^ 
Qu*  ober  -Abnahme,  SSol)lftanb  unb  Berarmung  ber  ganzen  ©egeub,  2lrt  ber 
©iebelung  unb  ®runbeigenthum3üertheilung  beeinflußt,  2)iefe  üoif§toivthfd)aft= 
liehe  Bebeutung  fommt  mehr  ober  minber  allen  größeren  Unternehmungen  §u, 
infonberheit  aber  ben  ermähnten  9iiefemtuternehmungeu;  bei  ihnen  tritt  ber 
öffentliche  gemeinbe'ähnlidje  Qifyaxatiti  gang  befonbers  beutlich  heroor.  Shre 
gewaltige  Slu^behnung  h^oen  bie  Sfiiefenunternehmuugen  üornehmlid)  baburdb 
erhalten,  bafe  üerfchiebenartige  ®emerbcbetriebe  ju  einem  ©efammtbetrieb,  ju 

einem  mirthfct)aftlichen  ©au^en,  bereinigt  mürben.  £)ie  ̂ enbenj  ber  Bergröge^ 
rung  hält  aber  noch  au :  eutmeber  mirb  ber  eigentliche  ©tammbetrieb  ermeitert, 
ober  e§  merben  mit  ihm  Xheilbetriebe  manntgfaltigfter  Slrt  fombinirt.  Q\wä 
biefer  Kombination  ift,  beut  Hauptbetriebe  bie  Xhcilfabrifate  anberer  ©emerbe, 
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bie  im  erfteren  ütet  unb  regelmäßig  gebraucht  Werben  (z.  33.  Xifchler^,  S8ött= 
djer*,  Söuch&tnber*,  ©djlofferarbetten),  möglid)ft  billig  unb  einfad)  zuführen, 
ober  bie  eigenen  Sßrobufte  Weiter  zu  verarbeiten  (ba^er  neben  33erg*  unb  ̂ ütten* 
werfen  Eifengieftereien  unb  ̂ afchineufabrifeu),  ober  man  behielt  eine  rationelle 
3>erwerthung  oon  Dfobenprobuften  (z-  33.  in  ber  mit  ©aSanftalteu  üerbuubenen 

Koferei  unb  chemifd)en  Söerfftä'tte  —  SImntoniafbereitung),  ober  man  will  fid) 
oom  äftarft  überhaupt  unabhängig  machen  {mzfyalb  j.  33.  Eifenl)üttenwerfe  in 

ibrer  9lähe  belegene  Kohlengruben  erwerben)."  Um  aber  einen  ootlftänbtgen 
Ciinblicf  in  bie  gange  @truftur  unb  bie  großartige  SluSgeftaltung  ber  Kiefen- 
Unternehmungen  ju  geben,  finb  §e^n  berfelben  al§  foufrete  33eifpiele  fyxan& 
gegriffen  unb  betaillirt  zur  SDarfteüung  gebracht ;  e§  finb  biefeS  bie  SSerfc  unb 
Mittagen  ber  girma  griebrid)  Krupp,  bie  ©tettiner  ̂ afd)inenbau^ftien^efe(^ 
fdjaft  3Mfan,  bie  33abifd)e  Anilin*  unb  ©obafabrif  in  Submtg§§afen  a.  $11)., 
bie  SBeberei  Oon  §ermann  2öünfd)e§  Erben  in  EberSbad)  in  ©achfen,  bie 

«Schultheiß'  33rauerei'S2lftiengefellfd)aft  in  Berlin,  ba£  SBaaren^au§  St.  2Bert= 
t)eim  in  33erlin,  bie  33erliner  Eleftrizität§=2öerfe,  bie  große  33erliner  (Strakens 

bahn,  bie  Hamburger  2l~merifa=£inie  in  Hamburg  unb  bie  2)eutfd)e  33anf  in 
Berlin.  s2luf  bie  d)arafteriftifd)en  hodjtntereffanteu  Einzelheiten  näher  etn§u= 
gehen,  Oerbietet  un§  teiber  ber  befd)ränfte  Kaum.  (Sin  ®teid)e§  ift  fobaitu 
and)  bezüglich  be§  folgenben  llnterabfd)nitte§  über  Qkmerbefraft  unb  (bewerbe* 
probuftion  ber  galt,  in  Welchem,  fomeit  fold)e£  nach  bem  beseitigen  ©tanbe 
ber  amtlichen  ©tatiftif  zu  ermöglichen,  bie  grage  31t  beantworten  gefud)t  wirb: 
2Belche§  ift  bie  ßeiftung  ber  ®eWerbefraft  S)eutfd)laub3,  Welche  Mengen  unb 
Sßerthe  oon  (Gütern  werben  Oon  ben  im  ©ewerbe  tbätigeu  Kräften  erzeugt? 
Sind)  fyex  würbe  für  eine  fachbienliche  ©chilberung  ein  näheret  (Singeljen  auf 
bie  Einzelheiten  erforberlid)  fein. 

VII.  £)ie  9xachweife,  welche  bie  Erhebung  über  bie  KecbtSform  ber 
gewerblichen  Unternehmungen  gibt,  erftreefen  fiel)  lebiglid)  auf  bie 
©ehilfenhauptbetriebe,  nicht  and)  auf  bie  Meinbetriebe  unb  bie  ($ef)ilfenneben= 

betriebe.  5ll§  üoll  ben  ®egeuftanb  umfaffenb  fönneu  baher  bie  SDaten  fn'er uict)t  angefehen  werben,  ba  bod)  auch  unter  oen  Sllleinbetrieben  Kolleftiobctriebe 
oorfommen;  außerbem  finb  fobann  noch  manche  Kolleftiobetriebe,  bie  an  fid) 
in  ben  Kalmen  ber  ©emerbeftaiiftif  fallen,  berfelben  tljatfädilicü)  entgangen, 

33.  ©enoffenfehaftsbetriebe.  £)ie  Oerfchiebeueu  UnternehmuugSformen  finb 
jei^t  betaillirter  §ur  £)arftellung  gebracht  wie  1882,  wobitrd)  aflerbutgS  bie 
Vergleich  barfeit  wefentlict)  befd)ränft  ift,  um  fo  mehr,  als  auch  bie  frühere 

Verlegung  ber  ©efammtbetriebe  jefct  als  zmedloS  fallen  gelaffen  ift.  3m  Ein-- 
Zelnen  finb  je^t  folgeube  Kecht§formen  für  gewerbliche  Unternehmungen  unter* 
fd)ieben:  Einjel^nhaber,  mehrere  ©efellfdjafter,  Vereine,  Kommanbitgefcll 
fd)aften,  Slftiengefellfchafteu,  Kommanbitgefeltfchaftcn  auf  Slftien,  eingetragene 

@euoffenfd)aften,  ©efellfd)aften  mit  befdjränfter  Haftung,  Suuungen,  ®ewerf" fchaften,  anbere  wirtf)fd)aftlid)e  Korporationen,  ©emeinben,  anberc  fommuuale 
Korporationen,  Staat,  Keid).  gür  alle  biefe  UnternehnutugSformcu  finb  bie 
Ergebniffe  fpejiell  in  befonberen  Uuterabfd)nitten  flargelegt,  bod)  würbe  uns 
auch  h*er  em  näheres  Eingehen  51t  weit  führen. 

VIII.  SDie  Oon  regelmäßigen  pcriobifd)eu  ̂ eränberungen  betroffenen  @k 
werbe  finb  als  Kampa  gne*  unb  ©atfoninbuftrien  gefonbert  jur  Dar- 
ftellung  gebrad)t.  „Kanipagneinbitftrien  finb  fold)c,  bereu  betrieb  auf  beftinuute 
Jahreszeiten  befdjräuft  ift  unb  wäl)renb  beS  übrigen  3aljre§  ganj  vnbt  (j.  93. 
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Sftübenaucfer*,  (Sidjorien*,  Äraut*  unb  grttd)tfonferoenfabrifen,  gtfc^räitc^ereten, 
Rafenbleicr)ereten,  gelbjiegeleten ,  £b,ongräbereien,  £orfftedjereien).  €>aifon= 

inbttftrien  erftreden  fid)  auf  fold)e,  bte  gmar  toäfyrenb  bei  ganzen  Saljre!  be>- 
trieben  werben,  aber  ju  regelmäßig  loieberfefjrenben  Reiten  im  3at)re  einen 
oerftärften  betrieb  ̂ aben;  ju  ifmen  gehören  manche  auf  ben  SSutter*  ober 
6ontmerbebarf  arbeitenben  ($etoerbe,  tn!befonbere  öerfcßiebene  Steige  oer  £ertfl- 
inbuftrie,  gabrifen  für  ®onfeftion  unb  Sßukmadjcrei,  ©tiefereien,  Färbereien, 
^rnefereien,  ©trofybutfabrifen  2cj,  fobann  bie  für  ben  Bebarf  an  geloiffen 
geften  (2öeilntad)teu  ic.)  arbettenben  ©etoerbe  (^ttefermaaren-,  ßl)ofolabe>,  Surn§= 
papier-,  SÄa§fen* ,  ©pieltoaaren* ,  Sßarfümerie*  unb  Bijoutertefabrifen).  Bei 
ben  Slampagneinbuftrien  !)ängt  bie  Sßrobuftion  im  2lllgemeinen  Oom  2öed)fel 
ber  Safyre^eiten  ab  (fo  bei  ber  Bearbeitung  lanbtoirtfyfcfjaftlidjer  (Srjeuguiffe, 

in  3u^er^  ®onferüenfabrifen),  bei  ben  ©aifoninbuftrien  nom  Söedjfel  bcr'9?acr/; frage,  ber  freilief)  aud)  oom  2£ed)fel  ber  Safjre^eiten  ̂ erüorgerttfen  toirb  (3.  33. 

Befletbung!inbuftrie).y/  9m  gefammten  (Semerbe  fiub  nad)  ben  jetzigen  Qäly 
lung!ergebniffen  155  979  Betriebe  nur  einen  £t)eil  bei  Qaljre!  tu  Ooller  £()ätig= 

fett,  btefelben  machen  oon  allen  Betrieben  10,9  °/0  au!  unb  befd)äftigen  in!= 
gefammt  1327  174  Sßerfonen  ober  15,5%  a^er  getoerbtl)ätigen  Sßerfonen. 
Bon  if)tten  ftnb  400  Betriebe  nur  toäbrenb  eine!  SJcottat!  tfyätig,  2711  tväfy 
renb  2  Monaten,  6980  toäfjrenb  3  Monaten,  9807  tuäfjrenb  4  Monaten, 
14  988  mäfyrenb  5  Monaten,  31518  toäljrettb  6  Monaten,  31  860  toäbjenb 
7  äflonaten,  .30  085  mäbjenb  8  Monaten,  20  983  tuäfjrenb  9  Monaten,  5991 
mäfyrenb  10  üttonaten  unb  656  möbrenb  11  Monaten;  meiftentt)eil§  fällt  bie 

Betriebl^eit  in  ben  (Sommer,  üon  dJla'x  bi§  «September  ftnb  bie  meifteu,  Oon 
SDe^ember  biä  gebrttar  bte  toenigften  Betriebe  in  £l)ätigt'eit,  5D?är§  unb  ?lpril, 
öftober  unb  9?oOember  ftnb  bte  Üebergang!mouate.  5Tuf  bie  ̂ ßerfonen^af)!  ift 
f)ter  an  ftd)  ein  geringere!  ®etoid)t  §it  legen,  namentlich  barf  mau  nid)t  etwa 
annehmen,  ba§  bie  1  327  174  ̂ erfonen  ber  periobifdjen  Betriebe,  mit  tuelcfjer 
Bezeichnung  Kampagne*  unb  ©aifongetoerbe  ̂ itfammengefajgt  toerben,  fämmtlidi 
toäf)renb  eine!  £f)eile!  be!  Safyve!  arbeit!lo!  fiub,  benu  bei  Otelen  periobifdjen 
Snbttftrien  fjaben  bie  Arbeiter  mel)r  ober  toeniger  regelmäßig  nod)  eine  anbere 
Befd)äftigttng  in  ben  ftillen  Reiten,  audj  ift  feiueüoeg!  fcftgefteüt,  toie  biet 
Oon  ber  obigen  ̂ ßerfonen^abl  toäl)renb  bc!  9inl)enl  be!  Betriebe!  überhaupt 

§ur  (Sntlaffung  fommen.  8n  ber  (Gärtneret,  Stt)iei^ud)t  unb  g-ifcljerei  t)abcn 
mir  3748  periobifdjc  Betriebe  gletd)  18,9%  ber  fämmtlidjen  Betriebe  ber 
Slbtfjeilung  mit  16  474  crtoerbtl)ätigen  ̂ ßerfoneu  ober  20,4 %  aller  in  ber 
5lbtl)eilung  tljätigen  ̂ ßerfonen,  in  berSubuftrie  eiufd)lieftlid)  Bergbau  k.  124  461 
periobifrfje  Betriebe  ober  13,7%  aller  Betriebe  mit  1  194  615  Sßerfonen  ober 
1.7,7%  be!  befd)äftigten  ̂ erfonal!,  im  ©anbei  unb  Berfel)r  enbtid)  27  770 

periobiföe  Betriebe  ober  5,5%  aller  Betriebe  mit  116  085  ̂ erfouen  6,8u/0 
be§  gefammten  ̂ ßerfoual!;  ber  Bebeutnng  ber  periobifd)eu  Betriebe  nad)  grup* 
piren  ftd)  alfo  bie  2lbtl)eilnngen  gan^  il)rer  nblic^en  Reihenfolge  gentäg.  Bei 
ben  ©emerbegrnppen  treten  bie  periobifdjeu  ©etoerbe  namentlich  l)eroor  in  bor 
^ttnft=  unb  §anbel3gärtnerei,  ^l)iertytd)t  unb  gifc^erei,  Bergbau  2c.  (toegeu 
ber  baju  gehörigen  Xorfgräbereicu),  Snbuftrie  ber  ©teilte  unb  ©rben  (mögen 
ber  3^eÖc^cu)/  Baugetoerbe  unb  Berfel)r!getoerbe  (toegeu  ber  ©d)iffal)rt  unb 
glöfjerei) ;  burd)  einen  jiemlid)  gleic^mägigeu  Betrieb  ̂ eid)iteu  fieb,  bagegen  au! 
9J?etalloerarbeitung,  Snbuftrie  ber  3)fafcl)iucu  2e.,  ßljentifdje  Snbuftrte,  ̂ olt)= 
grapl)ifd)e  ©etoerbe,  §anbel^getoerbe,  Berficberung!getocrbe  unb  Beherbergung!; 
unb  ($rquicfung!getoerbe.    ^)ie  fpc^iellen  Kampagne;  unb  ©aifougetoerbe  fein- 
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men  naturgemäß  in  ber  Starftettimg  für  bie  einzelnen  ©emerbearten  gitr  <5r= 
fcfyeinung,  auf  roe!d)e  mir  f)ier  aber  nid)t  näfjer  eingeben  fönnen. 

IX.  JpauSinbuftrie,  §auf  tergeroerbe  unb  g e merbl i dj e  ®e  = 
fänguißarbeit  finb  f)ier  in  einem  2lbfd)nitt  flufammengefaßt  unb  bem 
Vorigen  getoiffermaßen  gegenübergefteltt,  meil  bei  ifmen  f)auptfäd)lid)  mit  in 
Jyrage  fommt,  iumiemeit  oon  ©efd)äften  auf  bereu  ̂ edjnung  außerhalb  ber 

SetriebSftätten  «ßerfoneu  Sefdjäftiguug  fiuben.  SDie  ©efammt^abl  ber  f)au§> 
inbuftrietlen  betriebe  beträgt  nad)  ber  jetzigen  3al)(ung  342  557,  unb  ̂ mar 
entfallen  baöon  70  auf  bie  ®unft=  unb  §anbel§gärtucrei,  bie  übrigen  342  487 
auf  bie  eigentliche  Snbuftrie.  ©egen  ba§  ©rgebnift  oon  1882  Ijaben  fid)  jtüar 
bie  f)au3inbuftriellen  ®m\\U  unb  £mnbei§gärtnereibetrtebe  um  35  oermefjrt,  bie 
§auptmaffe  ber  §au§inbuftriebetriebe  ift  aber  um  43  924  ober  um  11,4  %, 
bie  ©efammtäarjl  ber  fjauSinbuftrieflcn  betriebe  fomit  um  43  859  ober  11,4% 
äitrüdgegangen,  melier  SRüdgang  im  2Bef  entließen  auf  SRedjnung  ber  Ze^ixU 
iubuftrie  fe£en  ift.  3)ie  Sltleiubetriebe  fjabeu  barunter  rocitau3  ba§  lieber- 

getmcfjt,  beim  fie  mad)eu  272  528  ober  79,6  °/0  au§  unb  bie  ©ebjilfenbetriebe 
nur  70  029  ober  20,4°/0.  2)a§  in  ber  £au3htbuftrie  frefdjäftiqte  $erfonal 
beläuft  fid)  auf  457  984  ̂ erfonen,  baöon  in  Kleinbetrieben  231  563,  in  ©e- 
bilfenbetrieben  226  421 ;  feit  1882  f)at  fid)  ba3  l)au3inbuftrielle  ̂ erfonal  um 

3,8  °/0  oerminbert,  biefc  Säuberung  ift  aber  tebiglidj  bei  ben  Kleinbetrieben 

(fie  beträgt  fn'er  18,7  %)  erfolgt,  tuäljrenb  ficf>  ba§  ̂ crfonal  in  ben  ©eljüfcn~ 
betrieben  um  18,3  °/0  oergröfjert  bat;  fo  fommt  c§  and),  baß  jefct  ba§  lser= 
fonal  ber  IjauSiubuftriellen  (Mjilfenbctriebe  bem  ber  Kleinbetriebe  gtemlidß 
gleich  ift,  roogegen  e§  im  8at)re  1882  nod)  um  ein  drittel  fjtnter  bem  Sedieren 
jurüdftanb.  §au3inbuftrielte  betriebe  fommen  in  fämmttid)en  ©emerbegruppeu 
mit  KtSnafjme  oon  Xljier^uc^t  unb  gifdjerei,  Bergbau,  §ütten=  unb  (Salinen^ 
mefen  unb  ben  ©nippen  oon  §anbel  unb  Serfcf)r  üor ;  511  oier  fünftel  gehören 
fie  aber  gur  £eriiliubuftrie  unb  311  ben  Sefleibung^  unb  9teiniguiig§geioerben, 

e§  entfallen  oon  ber  ©efammt^a^l  ber  f)au§inbuftriellen  Setriebe  47,4°/0  auf 
bie  Stertilinbuftrie,  35,1  °/0  auf  Sefleibung§~  unb  9ieiuigung3gemerbe  unb 
17,5%  auf  bie  fonftigen  ©eroerbe,  oon  bem  f)au§inbuftrieften  ̂ erfoual  42,7% 
auf  bie  £erlilinbuftrie,  34,8  %  auf  Sefleibuug^  unb  SReinigungSgetuerbe  unb 
22,5%  auf  bie  fonftigen  ©etnerbe.  Son  ben  fämmtlidjen  Setrieben  ber  15 
©emerbegruppen,  in  meldjen  bie  §au3inbuftrie  überhaupt  oorfommt,  finb  14,1% 

j)au§iubuftriette  Setriebe,  üon  bem  ©etoerbeperfonal  berfelben  finb  5,7  °/0  §au§ 
iubuftrielle.  SDie  größte  Sebeutung  nimmt  bie  Ijau§inbuftrielle  SetriebSform 
in  ber  Xertilinbuftrie  ein,  in  roeldjer  65,3%,  ber  Setriebe  biefeu  Gfyarafter 

befitjen  unb  19,7%  be§  «ßerfonate  §au§inbuftrielle  finb;  gegenüber  bem  6r- 
gebuiß  öon  1882  roeifen  bie  fjausinbuftrieflen  Setriebe  ber  ierülinbuftrie  allein 
bing§  einen  erf)öf)ten  ̂ ro^entfatj  auf,  bem  ift  aber  eine  befonbere  nrirtijfdjaft* 
tidje  Sebeutung  um  beeilten  nid)t  jupmeffen,  toeil  ba§  fyauSinbuftrielle  Sßer- 
foual  ber  ©ruppe  in  feinem  ̂ rojentoerl)ättuiß  um  ein  oollc§  drittel  jurütf- 
gegangen  ift.  Sm  ®egeufa£  jur  ̂ ertiliubuftrie  ergibt  fid)  bei  faft  allen 
anberen  ©emerbegruppen  im  Sergleid)  511m  Qafjre  1882  eine  juneljmenbe  93c* 
beutung  ber  §auainbuftrie,  fotoobl  in  Sinfel)iing  ber  bau§inbuftriellen  Söctriebe 
toie  in  5lnfel)ung  ber  l)au§iubuftriellcn  ̂ erfonen.  ®a§  gefammte  l)au8tnbu 
ftrielle  ̂ erfonal  gtiebert  fid)  nad)  ber  2lrbeit§ftettung  in  231  563  ̂ itdaber  0011 
^llteiubetriebcn  unb  226  421  ̂ erfonen  ber  Wef)ilfeubetnebe ;  ba§  festere  ̂ cr 
fonal  gerfäUt  mieber  in  64  205  «Betriebsleiter,  139  063  (Mer/tlfen  unb  Arbeiter 
(baoou  117  229  oon  16  Qal)ren  unb  barüber,  21  834  unter  16  3abr  unb 
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23  153  mitarbeitenbe  gamilienanger;örige  (barunter  20  486  oon  16  Safjren 
nnb  barüber,  2667  unter  16  Saljr).  £)ie  äftotorenbemi(3ung  in  ber  §au§* 
inbuftrie  tft  nocfy  fefjr  unbebeutenb,  inggefammt  beulten  nur  3042  fjau§inbu* 

ftriefte  Setriebe  motorifcrje  ®raft,  alfo  ntdjt  einmal  l°/0  aEer  rjau3inbuftriellen 
Setriebe. 

Se^üglid)  be£  §aufierf)anbel§  ftnb  bie  (Srgebniffe,  tueld&e  un§  bie  (beroerbe* 
ftattfrif  liefert,  nur  mangelhafte  uub  geben  un§  feine§meg§  ein  ooÜfommene§ 
Stlb  über  biefe  (betuerbSart,  mir  loollen  be§t)alb  auf  ein  toeitereS  ©tngefyen 
fjter  Oermten. 

lieber  bie  gemerblidje  (befängnijsarbeit  erteilte  bie  ©rfjebung  Don  1895 
infomett  ̂ hiffdjhtß,  aU  fie  auf  (brunb  ber  eingaben  be§  (bemerbebogcnS  er* 
fidjtlicr/  macbt,  meldte  Setriebe  au§erl)alb  ir)re§  Samtbereid)§,  aber  für  SHed)* 
nung  be§  (befd)äft§  ̂ erfonen  in  (Straf*  unb  Sefferung§anftalten  befdjäfttgen 
nnb  mie  fjodj  bie  Qafy  biefer  üon  ifmen  befd)äftigten  befangenen  fid)  belauft, 
fo  baft  alfo  bie  t>on  ben  ©traf*  unb  SefferungSanftalten  felbfi  befd)äftigten 
$erfonen  babei  anfeer  Setracbt  gelaffen  Serben.  £)er  Umfang  ber  festgelegten 
(befängnißarbeit  ift  nur  ein  an  fiel)  geringer,  benn  e§  fyanbelt  fid)  im  (Sanken 
nur  um  653  Setriebe  unb  um  30  576  befangene,  e3  fommen  bamd)  auf 
100  000  (betoerbebetrtebe  nur  17,9  Setriebe  ber  in  9iebe  ftet)enben  Wct, 
unb  auf  1000  freie  Arbeiter  nur  4,7  getoerbttcfj  befdniftigte  (befangene. 
Son  ben  bezüglichen  Setrieben  entfallen  617  mit  25  847  befdjäftigten  (bc* 
fangenen  auf  Subuftrie  it.  unb  36  mit  270  befdjäftigten  (befangenen  auf  §anbel 

unb  Serfel)r,  bie  2(btf)eilung  (bärtnerei,  £fjieräitcf)t  unb  gifd)erei  ift  fn'er  über* 
tjciupt  nidjt  üertreten.  Son  ben  (betoerbegruppen,  bereu  überhaupt  13  in  $xac\e 
fommen,  ftnb  bie  f)eroorragenbften  bie  Subuftrie  ber  §ol^  unb  (Sdjmjjftoffe 
mit  158  Setrieben  unb  7488  befdjäftigten  (befangenen,  bie  Xerjilinbuftrie  mit 
108  Setrieben  unb  5994  (befangenen,  bie  SefleibnngS*  unb  ̂ etnigungSgeluerbe 
mit  112  Setrieben  unb  4011  (befangenen,  bie  ̂ ßapierinbnftrie  mit  79  Setrieben 
unb  2521  (befangenen,  bie  Subuftrie  ber  9£afjrmtg§*  unb  (benujsmittel  mit 
63  Setrieben  unb  2511  (befangenen  unb  bie  $D?etatloerarbeitung  mit  39  Se* 
trieben  nnb  1337  (befangenen.  2tbgefef)en  üon  (Sad)feu=2lltenburg,  (Sdjtoarä= 
burg^Rubolftabt,  SBalbed  uub  ̂ Keufe  älterer  ßtnte  finben  fid)  gemerblid)e  Se* 
triebe,  meld)e  (befangene  befdjäfttgen  in  ben  fäntmtlidjen  beutfdjen  Sunbe§* 
fiaaten,  ibre  Qal)l  entfprid)t  im  Allgemeinen  ber  (bröfce  ber  betreffenden  (Staaten, 
nur  ba§  ®önigreid)  (Satfjfen  ift  burd)  eine  unuerfjältnißmäßtg  fyobe  3^1)1  oer 
in  grage  fter)enben  Setriebe  unb  ber  befdjäftigten  (befangenen  au^gegeidjnet. 

X.  3m  oorle^ten  2lbfd)iütt  ftnb  (bemerbe  unb  Raubet  in  ben  ein* 
feinen  Sunbe^ftaaten  gur  SDarftellung  gebradjt,  mobei  aber  lebiglidj  auf  bie 
(brunbpge  ber  (bemerbegeograpljie  eingegangen  toorben.  Serücffid)tigt  man 

lebigltd)  bie  abfolnteu  SDaten,  fo  tft  über  bie  £)älfte  (54,4ü/0)  ber  burd)  bie 
(Srl)ebung  uon  1895  ermittelten  (beloerbebetriebe  im  ®önigreid)  ̂ reugeu  belegen; 
gan^  äf)itlid)  fteltt  fid)  and)  ber  5tntt)etl  $renf$eu§  an  ber  (befammtbeit  be£ 

getuerb§tl)ätigen  $erfoual3  (57,2°/0)  nnb  an  ben  iWotorenbetricben  (57,6°/0X 
mäljrenb  bezüglich  ber  in  letzteren  Sermenbung  finbenben  ̂ ferbeftärfen  ber 

$rosentfa£  (63,6°/0)  fid)  nod)  l)öt)er  geftaltet;  unter  ben  ̂ roüin^en  treten  babei 
#i£)eudanb,  (Sd)lefien,  SSeftfalen,  fomie  (Sad)fen  unb  and)  bie  (Btabt  Serlin 
befonber§  r)eroor.  ̂ )a§  Stönigreid)  Samern  ift  etina  ̂ u  einem  g^mri  an  ben 

Setrieben  (12,8%),  bem  «ßerfonal  (9,8ü/0),  ben  ̂ otorbetrieben  (13,3°/0)  unb 
ber  bariu  jur  Sermenbitug  fommenben  ©lementarfraft  (9,2°/0)  be§  3^eict)e§ 
beteiligt.    Ungefähr  ebenfo  ftcfyt  aud)  baö  ̂ öutgretd;  Sad)fen,  obgletd)  cy 
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an  ben  Getrieften  (10,l°/0)  nnb  an  ben  SMotorenbetriebeit  (8,8°/0)  einen  etroaS 
geringeren,  bagegen  an  beut  $erfoual  (11,270)  nnb  an  ben  s^ferbeftärfen  (10,0"/,,) 
einen  etroa§  (tärferen  ̂ Int^eil  f)at.  2öürttemberg§  ̂ ßro^eutfatj  ftellt  fid)  runb 
auf  470,  ber  tum  Nabelt  auf  3,570  unb  ebenfo  ber  t?ou  (5lfaf3^ütl)riugen  ;  bei 
ben  übrigen  Staaten  fiub  getuäjs  ifyrer  geringeren  ̂ tniüüt)uer^al)l  unb  territorialen 

2tugbel)ttung  überljaupt  bie  2iutt)eile  au  ber  ©eroerbefrajt  be§  sJieid)e3  eutjpved)eub 
niebriger.  ©etrt  man  nun  aber  bie  ,8a^  oer  betriebe  unb  ber  geroerb§= 
ttjätigen  ̂ erfotten  tu  Gerf)ältuif3  51t  (55ebtet§f(äd}c  unb  ©iumobnerjaf)!,  fo  geigt 

fid),  baf$  in  ben  einzelnen  feilen  be§  2)eutfd)en  sJieid)c3  bod)  bie  ©eroerbe- 
traft  je  nad)  ben  roirtl)fd)aftlid)ett  (£igcntf)ümlid)feiten  ber  ©egenb,  ber  £)id)tig; 
feit  ber  GeDölferung,  ber  Vertretung  nid)t  geroerblid)er  nameutlid)  ber  lanb= 
roirtf)fd)aftlid)eit  Berufe,  je  nad)  bem  (Sfyarafter  be£  ($eiuerbe§  fetbft  unb  ben 
Getrieb£formen  beSfelbett  in  einer  fet;r  t>erf ergebenen  Söeife  auSgebilbet  unb 
i)orf)anbett  ift.  (Sine  befonberS  ftarfe  gcroerblid)e  £b)ätigfeit  finöen  mir  in 
folgenben  Staaten  unb  Sanbe§tr)eilen  (in  klammern  ift  §uuäd)ft  beigefügt,  roie 
ütel  geroerbtf)ätige  ̂ erfonett  unb  roie  üiel  Getriebe  auf  1000  ©inroorjuer  ent= 
fallen  unb  fobann  rote  üiel  geroerbtf)ätige  $erfotten  unb  roie  üiel  Getriebe  auf 
einem  Quabratfilometer  fid)  befiuben,  nur  finb  bei  ben  ©tabteit  bie  letzteren 

Angaben  fortgelaffett) :  Grcmett  (357,1700,  88,2°/uo),  ©tabt  Gerlitt  (338,6700, 
96,6°/oo),  föeufj  älterer  #inie  (337,2700,  78,5°/00;  71,0  unb  16,5),  Hamburg 
(3*9,6'7oo,  97,l0/oo),  ̂ önigreid)  ©ad)fen  (305,6700,  98,4°/00;  76,8  unb  24,6), 
$teu&  jüngerer  Sinie  (293,^°/00,  78,3°/00 ;  45,7  unb  12,3),  Mübed  (284,9700, 
102,8°/oo),  ©ac^en^ltenburg  (240,3700,  88,9ü/00;  32,4  unb  12,0),  (Saufen* 
Heitlingen  (239,1700,  89,2700 ;  22,6  unb  8,4),  9tyetnianb  (232,47„o,  69,6'V00; 
43.5  unb  13,0),  Grauttfdjroeig  (230,4700,  73,7°/00;  27,3  unb  8,7),  ©adtfen* 
©oburg*©otlja  (220,0700,  87,5700;  24,5  unb  9,7),  ̂ lur/alt  (216,7700,  67,3700; 

27.6  unb  8,6),  Sßeftfateit  (215,2700,  56,6700;  28,4  unb  7,5),  Sdiroar^burg'; föubolftabt  (210,6700,  83,6700;  20,0  unb  8,0),  Gaben  (210,1700,  76,27„0; 
24,0  unb  8,7).  „gaft  bttrd)roeg  finb  bie§  gugleict)  (Gebiete  mit  großer,  betauter^ 
ma^ett  gerabe  burd)  bie  ©tttroieflung  Pott  Snbuftrie  unb  §anbel  fef)r  begüttftigter 
GeüölferuttgSöidjtigfeit.  $u  ̂ nelt  gehören  neben  ben  Guttbeeftaaten  Gretnett, 
§ambttrg,  ̂ übeef  unb  ber  ©tabt  Gerlitt  in  erfter  Sinie  ba§  ̂ bnigreid)  ©ad)feu 

unb  bie  beiben  sJteu{3,  bie  neben  tt)rer  ftäbtifcfjen  Subtiftrie  eine  ausgebreitete 
länblicfye  öauSiitbuftrie  befreit;  fleittgeroerblid)e  Gerrjältniffe  malten  nod)  ftarf 
tror  bei  ben  geroerbereidjen  feilen  £l)üringett§:  ©ad)fem20tenburg ,  ©ad)feu= 
Heitlingen,  @ad)fett^oburg=©ott)a,  ©djroaräburg^ittbolftabt,  roal)renb  bie 
Snbttftriegebiete  be§  ̂ r/einlanb^,  Graunfd)roeig§,  s2lttl)alt3  unb  2Beftfalen§  eine 
merjr  grofsinbttftrielle  Geüölferung  befitjen."  3m  (äegeiifat^  ba^u  5eigt  fid) 
bie  geroerblid)e  (Sittfaltttug  befonber§  gering  in  folgettben  Staaten  unb  ßanbeS 
tt)eilett  (in  klammern  finb  bie  gleid)en  2)atett  rote  oben  in  gleicher  Reihenfolge 

beigefügt):    Dftpreugeu  (89,9700,  42,7700;  4,8  unb  2,3),  «ßofen  (97,87  
41,1700;  6,0  unb  2,5),  Söeftpreufeeu  (103,9700,  42,7700;  6,0  unb  2,5), 

Bommern  (131fB°/00f  56,57„0;  6,9  unb  3,0),  §ül)ett5üüeru  (135,97  00, 109,1 
7,8  unb  6,3),  SBalbecf  (139,97„0,  75,1700;  7,6  nnb  4,1),  Ütfetffenburg* 
©d)meritt  (142,1700,  64,9700;  6,5  unb  3,0),  ̂ ippe  (146,7700,  69,4\K); 
14,9  uub  7,1),  Hedlenburg^treli^  (147,07oo,  70,9700;  5,2  unb  2,5),  DIben* 
bürg  (148,9700,  74,7700;  8,6  unb  4,3),  ©d)aiimburg^tppe  (168,7%0,  72,6700; 
20,5  uub  8,8),  Gatjertt  redit§  be§  Rheines  (170,8700,  78,2700;  12,3  unb  5,ö  , 
©c^lcsiütg^olftcin  (172,2  700/  76,6700;  H,8  unb  53),  £cmnoüer  (174,0700, 
66,0700  ;  10,9  uub  4,1).    §ier  Rubelt  e§  fid)  roefeutlid)  um  ©egenben  mit 
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einer  uiebrigen  23eöölferung§aiffer,  namentlid)  in  ben  ücrwiegenb  agrartfdjen 
&anbe£theilen  öfttidj  ber  Elbe,  fowie  im  redjt§rfyeinifdjen  SBarjera,  (fpegtett 
©übbarjern).  2lud)  bezüglich  ber  SBenufcung  ber  motorifdjen  Xriebfräfte  treten 
djarafteriftifche  Sßerfdjiebenhetten  in  Erfdjeinung.  9Jcotorifd)e  Triebkräfte  jtnben, 
tute  fold)e§  fd)on  in  ber  Sftatur  ber  ©ad)e  liegt,  oorwiegenb  in  ben  S3ejirfen 
mit  ausgeprägter  gabrif^roftinbuftrie  SBenuenbung  unb  baiwben,  foruett  fold)e3 
nid)t  fdjou  an  ftd)  zufammenfällt,  in  ben  gauptftauborten  fold)er  ©etoerbe,  Welche, 
wie  z-  23.  ber  Bergbau,  bie  Eifeniubuftrie,  febjr  ftarfer  Kraftleiftungen  bebürfen. 
£)er  $totorbetrieb  tritt  bemnad)  int  Vergleich  511m  ($5ewerbeperfonal  (bie  in 
Klammer  beigefügten  Rahlen  9eoen  °*e  auf  1^0  getoerb§tr)ättge  Sßerfonen  ent= 
fallenben  Sßferbeftärfen  an)  am  ftärfften  in  folgenben  Staaten  unb  £anbe§= 
teilen  heroor:  SBeftfalen  (83,4),  föfjeuilanb  (53,0)  Stn^alt  (52,3),  (Slfafr 
«Otlingen  (32,7),  $raunfd)Weig  (38,0),  ©Riepen  (35,9). 

Sn  ber  geograpfyifcfyen  Vertrjeilung  ber  ©ewerbe  finb  feit  bem  Sabjre 
1882  ntd)t  unwefentlidje  Veränberungen  eingetreten.  „3öär)renb  bie  Qafyi  ber 
©ewerbetriebe  im  Vert)ältnij3  zur  Veoölferung  iüie  für  ba§  Sffeid)  im  ©an^eu 
fo  aud)  in  allen  einzelnen  Sauberkeiten  abgenommen  Ijat,  ift  bte  Qafyl  ber 
gewerbsmäßigen  $erfonen  im  ̂ erl)ättnif3  jur  Söeüölfertmg  mit  Ausnahme  Oon 
^d)aumburg=ßippe  überall  geftiegen.  £)od)  ift  biefe  Zunahme  feine§weg§  eine 
gleichmäßige  gewefen.  Sn  einer  Üietlje  oon  @ebiet§theiten  unb  jwar  gerabe 

in  folgen,  bie  fd)on  1882  eine  fef)r  ftarfe  gewerbliche  SBeüöIferung  Ratten, 
l)at  fid)  eine  befonber§  mächtige  Entfaltung  ootlzogen,  bagegeu  War  fie  bort 
nur  gering,  wo  and)  1882  eine  fchwad)e  gewerbliche  SBeüölferung  fag.  ©erabe 
bie  gewerbereid)ften  £)iftrifte  finb  alfo  nod)  gewerblicher  geworben,  unb  e§  hat 
weniger  eine  Annäherung,  al§  eine  weitere  SDifferenziruttg  in  ber  gewerblichen 
Entwidmung  ber  uerf  ergebenen  ®ebiet§theile  be£  Sfteid)e§  ftattgefunbeu.  2)ie§ 
ift  feine  burd)au§  erfreuliche  Erfd)einung,  benn  e§  f)anoe^  n^  nur  um 
eine  rein  wirthfd)aftlid)e  $erfd)iebung,  fonbern  um  eine  wad)feube  SBerfdjieben= 
Ijeit  auch  ™  ben  gefellfchaftlidjen  guftänben  imo  2lufdjauungen.  2lnberfeit* 
läjst  ftch  nid)t  oerf ernten,  bajs  bie  burch  örtliche  Konzentration  unferer  ©roj3= 
inöuftrie  bebingte  Entwidlung  für  biefe  Snbuftrie  felbft  üon  Sßortheil  ift.  E§ 
fammelt  fich  an  ihren  <Si§en  eine  grofte,  ben  befonberen  SSebürfniffen  ber 
Snbuftrie  fich  aupaffenbe  Arbetterbeüölferung  unb  bie  oon  ben  einzelnen  Snbuftrie* 
zweigen  benöthigten  §ilf£betriebe;  bie  einzelnen  gabrifen  fpezialifiren  unb 
ergänzen  fid),  Vereinbarungen  unb  Sßerbättbe  ber  Unternehmer  Werben  erleichtert 

u.  f.  w."  sÄm  ftärfften  haben  fich  im  ̂ errjältnifj  zur  Seüölfermtg  bie  ge= 
werbthätigen  s4>erfonen  in  folgenben  (Staaten  unb  £anbe§theileu  oermerirt  (in 
Klammern  ift  beigefügt,  wie  oiel  gewerbttjätige  ̂ erfoneu  auf  1000  Einwohner 
1895  mehr  oorrjanben  weren  al§  1882):  «Reuß  älterer  Sittie  (109,7),  Samern 
linf§  be§  sJü)eine§  (56,2),  33aben  (55,0),  Dicufe  jüngerer  Stme  (53,5),  Bremen 
(47,4),  $effen^affau  (45,3),  ©roBherzogthum  Reffen  (44,1),  Königreid) 
©achfeu  (43,3),  Württemberg  (42,4),  dauern  red)t§  be^  9il)eme§  (41,7),  ©ranben* 
bürg  (41,0),  §anuooer  (39,8),  S3raunfd)Weig  (38,7),  @achfen=5lltenburg  (38,5). 
©ed)§  üon  biefeu  ©ebiet^theilen  nämlid)  Bremen,  Konigreid)  6achfeu,  9ieu§ 
jüngerer  Stute,  SReufj  älterer  ßinie,  ©ad)fen^lltenburg  hatten  fchon  1882  eine 
ftärfere  gewerbliche  Söeüötferung  al§  int  ̂ )urd)fd)nitt  ba§  Sfteid),  brei  weitere 
nämlid)  Söaben,  §effen^iaffau,  ©rogherzogthunt  $effen  blieben  nur  wenig  hinter  bem 
sJieid)§burd)fd)nitt  jurücf  unb  feiner  gehörte  zu  ben  inbuftriearmeu  ©ebieten. 
„Wxt  bem  zunehmenbeu  2lntf)eil  ber  gewerbthätigen  ̂ ßerfouen  au  ber  33eoölferung 
ift  in  ihnen  and)  überall  bie  SeüöIferungSbidjttgfett  gewad)fen  unb  jwar  mit 



und;  ber  ßcroerblidjcn  &etrtefe$3ät)Uttt9  uom  14.  3mti  1891). 

ÄuSnaljme  oon  SBürttemberg,  23at)ern  red)t§  bc§  9il)eitu%  .'pauuoücr  unb  SBaben 
ebenfalls  ftärfer  al§  im  ̂ eid^burdjfdjnitt,  ein  23ctoei§  bafür,  bafs  ein  loefent* 
ftcf>e§  gunbameiit  ber  junefymenben  S3eüölferuncj§btcf;ttgfeit  ba§  2Badj3u)um§ 

ber  Snbnftrte  ift."  5ftad)  ber  entgegengefegten  Seite  fym,  alfo  bttrd)  eine  Slbnafnnc 
(— )  be$ieljuitg§roetfe  geriugfte  3una^)nie  oer  gemerblidjctt  Sßerfottett  tut  ©er* 
l)ältuiß  gur  33eüölferung  getdjueu  fid)  folgeube  (Staaten  unb  Öanbe§u)eile  au§ 
(bie  ,3al)leitaitgabe  tu  klammern  ift  bte  gleiche  tute  üben) :  @djautttburg*£tppe 

(-  15,8),  Hamburg  (+10,6),  Dftpreußen  (11,2),  SSkftpreußcu  (15,4)"  ©Ifafr öottjringen  (15,5),  £>pf)ettsoaern  (16,0),  Ottenburg  (18,7),  Bommern  (19,4), 
$roöing  ©adjfen  (19,5),  tofyalt  (19,9).  „Unter  ifmen  finb  gtuei  ©nippen 
31t  uuterfebeiben :  einmal  (Mnete,  bie  fd)on  1882  gemerbereid)  tuarett,  unb  bei 
betten  eine  geroiffe  Sättigung  eingetreten  tft,  fo  baß  Ü)re  gemerblidje  (Sitttoidlnng 
langfamer  ober  nid)t  Diel  fd)iteller  fortfd)rettet,  al§  bie  $eüölfermtg§$uitaljme ; 

l)ierl)er  gehören:  Hamburg,  2lnt)alt,  ©djaumburgsStppe,  (£lfaß=^otl)ringen  unb 
^ßrüüin^  ©acfjfeit.  £)ie  jtuette  ©rttppe  bilben  ©ebiete,  bie  1882  geloerbearm 
maren  unb  e3  and)  heiter  geblieben  finb:  Dftpreußen,  SBeftpreußcn,  Sßofett, 
Sümmern,  §oI)ett^üI(ent  unb  Dlbettburg.  23ei  biefer  jmetten  ©ruppe  ift  bemt 
aud)  eine  nur  gattg  geringfügige  ̂ una^me,  bei  ̂ oljengoUern  fogar  eine  2lbnaljme 
ber  SöeüölferungSbtdjttgfeit  eingetreten.  £)a§  (Srgebuiß  biefer  SBerfdjiebenljetten 
in  ber  gemcrbltd)en  Entfaltung  ber  @ebiet<3trjeile  be§  sJteid)e3  lägt  fid)  jaulen* 
mäßig  fo  attSbrüden,  baß,  toäf)renb  1882  in  beut  geroerbercidjften  Zfytik  be£ 
9ieid)3  (Hamburg)  240,3  pro  SDrille  ber  SBeüölferung  mer/r  bent  ©eroerbe  ange* 
Nörten  als  in  bett  gern  erb  eärmfteri  Zljtikn  (Dftpreußen,  Sßofett),  1895  bie  SDifferettg 
3tutfct)ctt  bent  geroerberetdjften  Ztjtik  (Bremen)  unb  beut  getoerbeärmftett  (Oft- 

preußen)  267,2  pro  W\üt  betrug." 
2lu3  ben  weiteren  ̂ acfytoeifen  motten  nur  mir  ttod)  über  bie  ©röße  ber 

©etoerbebetriebe  in  ben  33uttbe§ftaaten ,  in  meldjem  SJcaße  Sittel  kk'uu, 
rottet,  (Großbetriebe  in  ben  einzelnen  ©ebicten  be§  sJteid)e§  öertreten  finb, 
(Siuige«o  fyerait§ljebeit  unb  tuerben  mir  utt§  babei  auf  bie  SSerfcfyiebenljeit  be* 
fcfjrättfett,  meiere  in  ben  einzelnen  (Gebieten  be^üglid)  be§  9(nn)eil§  ber  unter- 
fd)iebenen  ©rößettf (äffen  an  ber  Qatjl  aller  gerocrb§tf)ätigeu  ̂ erfouen  beftet>ett ; 
bie  in  Klammern  beigefügten  ̂ rogentja^Ien  geben  ben  legten  Slnt^etl  für 
bie  betxeffenben  55e§trfe  an.  S)ie  5llleittbetriebe  finb  bem  eutfpredjeub  nad) 
SUtoßgabe  be§  2uttl)eil§  ber  ̂ tteingetoerbetreibettben  unter  ben  (Seroerbetreibenben 
überhaupt  am  ftärfftett  in  folgenben  Staaten  unb  £anbe§tr)eUen  oertreten: 
§o()eit5oIIertt  (27,8%),  2Recffeubiirgs©treltfc  (25,6%),  Söatbetf  (25,6%),  Mcdkw 

burg*(5d)roerin  (23,9°/ 0),  Dftpreußen  (23,9°/0),  ©cr/Ie§mig=§oiftein  (21,8%), 
Dlbettburg  (21,8%)  unb  Sippe  (21,l°/0);  bagegen  am  fd)toäd)ften  in  folgen* 
ben:  äöeftfalcn  (11,3%),  Dteufe  älterer  ßinie  (12,4%),  «Bremen  (12,9%), 
Zettls  jüngerer  Stnic  (13,7°/0),  Nabelt  (14,lc/9),  Sübed  (14,2#/0),  Hamburg 
(14,2°/0),  9il)einlanb  (14,9°/0)  nub  ̂ raunfd)toeig  (14,9%);  bie  5iaetnbetrteb§3 
form  ift  alfo  relatio  häufig  in  laubtoirtl)fd)aftlid)eu,  tnbuftrtearmen  SBejtrfen, 
feiten  in  großinbuftrietlen,  ftäbtereidjen  ©tftrtften,  wo  bie  ©efjtlfett*  fpejiell  bte 
(Großbetriebe  l)ol)e  Slnt^etle  00m  ̂ erfonal  auf  fid)  üereüttgen.  Sejügltc^  ber 
Kleinbetriebe  ̂ ebett  fict)  in  ber  §auptfad)e  bie  gleichen  ̂ 3e5irfe  tote  bei  0011 
OTeittbetriebeit  nad)  ben  beibett  eittgegengefefcten  3iid)titttgeit  ̂ erüor :  mit  einem 

l)ol)en  Hnt^eil  bcr  ungehörigen  ©etoerbetreibenben  finb  ju  nennen :  ̂ßofen  (42,5°  0)( 
SBalbcd  (42,0°/o),  ©oftenaoHern  (39,7%),  Sippe  (39,7°/0),  Dftpreußen  (39,l°/0), 
Bommern  (38,8%),  Dlbettburg  (38,7°/0),  Söa^ern  re^tä  be§  feines  (38,3°/0), 
yjtedleubttrg  ©trelilj  (38,2°/ü)  nnb  ̂ cdlenburg^d)meritt  (37,3°  0  ;  anbete* 
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feits  mit  einem  niebrigcn  2lntheil:  SReufj  ältere  ßinie  (15,0%),  fReug  jüngere 
Stute  (17,7%),  Bremen  (22,5%),  ©tabt  «erlin  (23,5%),  @IfafcSoti)ringen 

(24,1%),  SBeftfaten  (25,4%),  sRfjeuilanb  (24,8%)  unb  Königreich  ©achfen 
(25,0°/0).  3)te  Mittelbetriebe  ftnben  mir  nach  ben  Slntljetl  ber  in  ilmen  tätigen 
s4$erfonen  am  meiften  ttt  folgenben  Staaten  unb  ßanbeSt^eUen:  Sübecf  (41,0%), 
«erlin  (34,7%),  Hamburg  (31,1%),  ©achfem(Eoburg=@otha  (30,5°/0),  «Bremen 
(28,9%),  ©effen^affau  (28,7%),  äöalbecf  (28,4%),  ©c^aumburg^i^e  (28,0%), 

©ad)fen=2Beimar  (27,6°/0)  unb  SSraunfchmeig  (27,3%)  ;  am  geringften  in  folgen* 
ben:  ©ofjengoHern  (16,1%),  ©Ifa&=Sotl)rmgen  (16,1%),  SBeftfalcn  (19,1%), 
Saliern  linf<3  be8  9t^eine§  (19,2%)  unb  ©chlefien  (19,3%) ;  für  bie  Littel* 
betriebe  lägt  fich  au§  bem  gewerblichen  &fyaxattex  be§  33ejirfe§  an  fid)  fein 
Inhalt  für  ein  häufigeres  ober  geringere^  SBorfommen  finben,  foroohl  bie 
23e$trfe,  in  beneu  bie  Mittelbetriebe  ftarf,  tote  bie,  in  beneu  fie  gan§  gering 
oertreten  finb,  letztere  nur  mit  2ut§nal)me  üon  §or)eu5ollern,  gehören  ju  ben 
tubuftrteret eueren  unb  e§  befielt  in  biefer  3Rid)tung  fein  ©egenfa|  grotfd^en 
ihnen.  2)ie  Großbetriebe  enblicf)  bieten  im  Sßefentlichen  ben  @egenfa|  51t  ben 

Meinbetrieben,  mir  haben  hier  meift  bie  bezüglichen  ©taaten  umgefehrt  herüor- 
juheben;  ber  2lntheil  be§  in  (Großbetrieben  thätigen  ̂ erfonal  ift  ein  befonber§ 
hoher  in  folgenben  ©ejirfen:  2teuß  ältere  Sinie  (50,5%),  Sßeftfalen  (45,2%), 
ftfeuß  jüngere  ßinie  (45,1%),  eifafe^ot^rtngen  (41,4%),  ̂ hetnlanb  (38,7%), 

©chleften  (37,2%),  «Bremen  (35,7%),  Inhalt  (35,0%),  ©achfen^ltenburg 
(32,7°/0),  Königreich  ©achfen  (32,2%),  Sahern  ItnfS  be§  «Rheines  (31,8%), 
Söraunfchmeig  (31,6°/0)  unb  $aben  (30,7%);  ein  befonberS  niebriger  in  folgen^ 
ben  üBegtrfen:  äöalbed  (4,0°/0),  Dftpreujjen  (12,2%),  äflecflenburg*©treltfc 
(12,3°/0),  il(xecfleuburg=©chmerin  (12,7%)f  ©dmumburg^ifcpc  (14,6%),  Dtben* 
bürg  (15,2%),  2\ppe  (15,3%),  ©ohenaotlern  (16,4%),  ©adjfen*(Soburg*©ou)a 

(16,6%),  Bommern  (16,6%),  Sübecf  (16,7%)  unb  Sßofen  (16,9°/0).  (Enblid) 
moüen  wir  noch  benterfen,  baß  üon  ben  296  im  Sftetcf)  gewählten  sJftefennnter= 
uehmungen  (mit  über  1000  Sßerfonen)  208  auf  Greußen  entfallen  unb  biefe 
mieber  in  ber  §anptfache  auf  ©crjlefien  (47),  äöeftfalen  (45)  unb  SRljetnlanb 

(54);  SBatyern  ift  mit  17,  ©achfen  mit  24  unb  ©Ifafrßothrtngen  mit  18  sJiiefen= 
betrieben;  e§  finb  im  Söefentlichen  23erg=  unb  §üttenbetriebe,  sJJ?afchinen^  unb 
Xertilfabrifen.. 

XI.  3m  ©chlußabfehnitt  ift  enblicf)  in  gleicher  Söeife,  rote  folcheä  in  ber 
£)arftellung  ber  SBerufSftatifttf  unb  ber  SanbmirthfchaftSftatiftif  gefchehen,  auch 
2)  eutf  ch  lanb§  §  an  bei  unb  ®emerbe  mit  bem  SluSfanb  in  ̂ er  = 
gleich  gebracht,  ©in  oergleichbare§  Material  mar  allerbingS  h^er  m  lloc^ 
geringerem  S^aße  mie  bei  ben  vorgenannten  ©tatiftifen  oorhanben;  e»  finb 
aber  immerhin  bie  £muptbaten  ber  au§Iänbtfct)en  ©eroerbeftatiftif,  jugletd)  unter 
©rroähnung  ber  Sitehobe  ihrer  Erhebung,  toiebergegeben  morben.  £)ie  babei 
in  Betracht  gezogenen  ©taaten  finb  Defterreid),  Ungarn,  bie  ©chmei^  Belgien, 
3)  änemarf,  ©darneben,  ̂ cormegen,  (Großbritannien  unb  Srlanb  unb  bie  i&er* 
einigten  ©taaten  Oon  ̂ orb^Slmerifa ;  nicht  berüeffichtigt  roerbeu  tonnten  grauf* 
reiel),  Stallen  unb  bie  ̂ iebertanbe,  rueil  tl)eil§  nur  oeraltere§,  theil3  fein  coli- 
ftänbtgeS  Material  oorlag.  5ln  gefehl  offen  ift  fobamt  noch  eine  ̂ Betrachtung 
über  2)eut)d)lanb§  ©tetlung  im  2öelu)anbel.  tiefer  gange,  an  unb  für  fich 
großem  Sntereffe  btetenbe  5tbfct)nttt  lägt  fich  ebenmäßig  in  einer  roirflid)  nu^ 
bringenben  SBeife  nicht  ohne  ein  näheres  (Eingehen  auf  bie  (Einzelheiten  nrieber* 
geben,  ma§  roir  uns  tyzx  leiber  oerfagen  muffen.  3Bir  heben  be^t)alb  nur 
noch  ben  ©djluftfa^,  ben  ba§  ̂ aiferliche  ©tatiftifetje  Stmt  jteht,  herauf:  „Unb 
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fo  erfd)eittt  benn  ̂ Deutfcfjlanb  als  eines  ber  toid)tigften  ©lieber  ber  heutigen 
SBelttoirtljfdjaft.  2)iefe  Entfaltung  nad)  tilgen  erfolgte  unb  mar  nur  möglich 
im  3llfammen^an9  mlt  oem  mächtigen  ?hiffd)toung,  beu  ©etoerbe  unb  §anbel 
im  Saufe  ber  legten  Bennien  innerhalb  beS  fReict)e§  felbft  genommen  fyat. 
tiefer  hintoieberum  üoll^og  fid),  obfd)ott  ©etuerbe  unb  §anbel  burcb  bie  $er= 
fidjerungSgefeggebuttg,  mit  ber  2)eutfd)lanb  allen  anbeten  (Staaten  voranging, 
gegenübet  bem  5lu§tanbe  nicht  unerheblich  vorbelaftet  ift.  2)ie  ©ntmkfelung 
i)atte  ba§  ©ute,  bajs  faft  bet  gange,  feit  1882  eingetretene  3utoad)3  an  5lrbeit^ 
fräften  im  Snlattbe  bei  ©etoerbe,  §anbel  unb  23erfef)r  S3efct)äfttgung  finbcu 
unb  fo  füt  bie  ̂ eimifd)e  BolfStoirthfchaft  fruchtbar  gemalt  toerben  fonnte; 
gugteid)  mar  eine  ©rJjöfwng  ber  Söhne  möglich,  bie  burd)  bie  Verteuerung 
ber  Lebensmittel  feineStoegS  aufgewogen  mürbe.  ?tuf  biefe  SBeife  befferte  fid) 
bie  ̂ auffraft  unb  ̂ onfumfä^igfeit  ber  Waffen  unb  erfd)loß  fid)  im  eigenen 
£anbe  für  bie  t)eimifd)en  ̂ ßtobufte  bet  £anbtüirthfd)aft  unb  Subuftrie  ein 
toeitereS,  ftct)ere§  Stbfaggebtet.  @§  ftieg  bie  fteuerticrje  SeiftungSfähtgfeit  beS 
SßolfeS,  oermöge  bereu  jur  ̂ Durchführung  bet  immet  gasreicher  bervortretenben 
fulturellett  Aufgaben,  namentlich  aud)  jut  ©törfung  unfetet  2Bef)rfraft  fort* 
gefegt  r;öf)ete  Littel  bereit  geftellt  toerben  fönnen.  ©S  befferte  fid)  bie  Sebent 
Haltung  nidt)t  bloß  ber  oberen,  fonbern  aller  (Schichten  beS  SßolfeS.  (£s  mehrten 
fid)  —  auStoeiSlidj  ber  ©infommenfteuerftatiftif  —  bie  feineren  ©infommen 
ebenfotoof)l  toie  bie  großen,  eS  toud)S  bie  ©üarfäfjigfeit  ber  SBeöölferung, 

nid)t  sunt  toenigften  —  toie  bie  23at)erifd)e  ©tattftif  ergibt  —  aud)  bie  ber 
Irbäterfcfyafi    ®«  ̂ b  fid)  ber  ©efammt*Söo^lftanb  beS  $atertanbeS\ 

2)er  vorftehenb  befVrod)ene  23anb  bet  ̂ eichSftatiftif,  bem  übrigens  in 
gleichet  Söetfe  toie  bei  ben  anbeten  £eri6änben  übet  bie  berufliche  unb  fokale 
©lieberung  beS  beutfdjen  SßolfeS  unb  übet  bie  ßanbtvirthfd)aft  im  £)eutfd)en 
SReidj  eine  Üteilje  vorgüglid)  aufgeführter  fartograp^ifdjer  SDarfteEungen  beige* 
geben  ift,  bilbet  ben  Stbfdjurfj  ber  amtlichen  Söehanblung  ber  beutfd)en  Berufs* 
unb  ©etverbegäblung  oom  14.  Suni  1895.  (£s  ift  bamit  burd)  bie  raftlofc, 

eifrige  ̂ ätigfeit  beS  ®aiferlid)en  ©tatiftifd)en  5tmtS  in  verhältnismäßig  fef)r 

furger  Qtit  ein  großartiges  f"tatiftifd)eS  SBerf  Vollenbet,  tüte  fid)  eines  folgen 
bislang  feine  anbere  Nation  erfreuen  fonnte,  ein  2Berf,  OaS  gerabe  um  beS= 
toillen  üon  gang  toefentlidjer  Bebeutung  ift,  toeil  eS  nicht  nur  überhaupt  einen 
umfaffenben  Ueberblicf  über  bie  BolfStoirthfcrjaft  im  £)eutfd)en  9ieid)  unb  bereu 
zeitliche  ©nttoidelung  gibt,  fonbern  toeil  eS  biefen  Ueberblid  in  feiner  gangen 
nach  bem  gählungSmaterial  gegebenen  toeiten  SluSbefmung  nn§  fo  fc^neü  unb 
bid)t  anfd)ließenb  an  bie  3äf)Iung  felbft  geftattet,  baß  ber  bann  feftgelegte 
©taub  ber  BolfStoirtljfchaft  auch  nod)  votlfommen,  vielleicht  mit  einigen  Heineren 

untergeorbneteren  $lbtueid)ungen ,  als  ber  gur  Qt'xt  fortbeftet)enbe  angefehen 
merben  muß  unb  baß  be§t)alb  ba§  ©rgebniß  im  ©anjen  toie  im  (Stnjelnen 
für  praftifd)e  unb  miffenfchaftliche  gragen  ber  ©egentoart  unmittelbar  jur  S3e- 
nugung  gebogen  merben  fann.  ̂ achbem  bereits  1896  unb  1897  in  ben  feierte! 
jabresijeften  gur  ©tatifttf  be§  $)eutfd)cn  9ieich§  oorläufige  äWittheilungen  unb 
auch  größere  tabellarifd)e  ̂ ad)meifuugen  gebracht  toorben  toaren,  finb  oom 
gebruar  1897  ab  in  rafdjer  ̂ olge  bie  gefammten  (Srgebntffe  ber  53erufy=  unb 
©emerbejählung  mit  gleichzeitiger  tejtlid)er  Bearbeitung  in  18  ftarfen  S3änben 

Veröffentlicht  toorben;  bie  erften  jehn  SBänbe  (33anb  102—111  ber  ©tatifti! 
be§  Sbeutfchen  ̂ Reich^  9^eue  ̂ olge)  geben  un§  bie  (Srgebniffe  ber  etgentlid)en 
öerufSjählung,  ber  legte  berfelben  bie  textliche  SDarftclIung  (ogl.  Slnnalen, 
1900,  Kr.  3,  ©eite  195  ff.);  ber  elfte  ©onb  (Öonb  112  ber  ©tatiftif  be§ 

llnnattn  bei  t)eutjct;cn  dit\ü)t,   19U0.  34. 
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£)eutfd)en  fReic^e^,  9?eue  golge)  umfaftt  bie  tabellarifche  tute  tejtlicrje  Verarbeit= 
ung  ber  lanbtmrtfyfcrjaftlicfjen  S3etrieb§gä^Imtg  (ügl.  totalen,  1899,  Sftr.  7, 
(Seite  489  ff.);  bte  legten  fieben  Vänbe  (53onb  113-119  ber  ©tattfttf  be§ 
3)eutfcfyen  ̂ etd^eS  f  üfteue  $olge)  enbttdj  bebanbeln  ben  umfaffenben  (Stoff  ber 
©etuerbe^ählung,  mobei  toieberum  ber  legte  Vanb  bte  textliche  SDarftellung  gibt 

3n  biefem  umfaffenben  ©efammtmerf  tft  nn§  aber  ein  gan$  ungemein  toeit* 
gebenbe§  unb  gletc^erjeit  in  ba§  ©tngelne  ficr)  oertiefenbe§  Material  über= 
liefert,  aHe§  2öertI)üotle  unb  brauchbare,  tua3  au§>  ben  3är;lung3papieren 
fic£)  entnehmen  Hefe,  tft  nugbar  gemacht  unb  nad)  ben  oerfcf)iebenften  Sfticrjt= 

ungen  fn'n  §ur  £)arftellung  gebracht.  2lber  nict/t  nur  bie  reiche  gülle  be§ ©toffe§,  fonbern  ebenfo  unb  metleidjjt  in  nod)  ̂ ö^erem  äftafte  bie  muftergiltige 

Verarbeitung  be§felben,  bte  gefdn'dte  unb  rationelle  ©inti)  eilung  unb  bte  über- 
ftc^tltc^e  $lnorbnung  geben  bem  Sßer!  einen  ganj  befonberen  feertrj ,  erft  ba= 
burctj  tuirb  ba§fetbe  nicht  nur  für  ben  fließen  gadjmann,  fonbern  in 

gleicher  Sßeife  auch  für  bte  gebilbete  Allgemeinheit  nngbar.  8n  fetner  reiben 
§üHe  mtrb  e§  fo  Sebent  tocrthoolte  Sluffchlüffe  in  ben  oerfcrjiebenften  bezieh- 
ungen,  zahlenmäßige  Beläge  für  aEer^anb  ©inzelerfcheinungen,  totchtige  <Stü> 
punfte  für  ober  gegen  befonbere  2lnftcr;ten  über  toirthfcbaftliche  fragen  u.  f.  tv. 
leicht  #x  oerfcrjaffen  im  (5ta\\bt  fein.  £)er  £)treftor  be§  ®aiferlichen  ©tatifti* 
fcr)en  2lmt§,  ©eheimer  Ober ^HegterungSratb,  2)r.  oon  «Scheel,  beffen  h°he 
Verbienfte  um  ba£  ©anje  be§  2öerfe3  als  oberfter  Seiter  beweiben  gunöc^ft 
heroorgeb/oben  toerben  müffen,  fyatte  babet  noch  mit  einer  ganj  toefentlichen 
©d)tüierigfeit  gu  fämpfen,  benn  ein  Sa^r  nach  bem  3ahlung§termine,  a*f0 
gerabe  in  ber  hauptfädjlidtften  Arbeitzeit,  ft>urbe  ber^btSfierige  allgemein  ge= 
fragte  unb  tüchtige  Referent,  ©e^eimer  ftfegierungsrath  £)r.  «Schumann, 
oom  £ob  balungerafft.  SDafc  trog  btefe§  2Bechfel§  in  ber  michtigften  Arbeite 
fraft  boch  feine  Verzögerung  eingetreten,  fonbern  bie  Veröffentlichung  be§ 
©anjen  in  fo  fnrger  grift  ootlenbet  ift,  ̂ aben  mir  bem  Nachfolger  £)r.  Sehn* 
mann%  bem  barjerifcfjen  Vezirf§amt3affeffor  (jegt  ̂ aiferlichem  SRegierungSrath) 
SDr.  griebrich  Qafyn,  zu  banfen,  ber  ba§  umfaffenbe  2Berf  mit  ebenfo  regem 

©tfer  toie  h^orragenbem  ®efdu*d  in  nur  etma§  mehr  al§  brei  Sauren  §ur 
Vollenbung  brachte  unb  bamit  ein  mb,mreicf)e§  ̂ )enfmal  gefegt,  fotoie 
einen  beachtenStoertljen  ̂ ßlag  unter  ben  beutfcfyen  ©tattfttfern  unb  tu  ber  beut* 
fdjeu  2Biffenfct)aft  gefiebert  fyat 
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1.  Qu  ̂ a6eCCe  1  (Drganifatton). 

1.  2)ie  gafjl  ber  23eruf£genoffenfd)aften,  auf  treidle  fiel)  bie  9*ecfmung§erge6mffe 
begießen,  ift  gegen  ba§  SSorjafjr  unüeränbert  geblieben  (113). 

33ei  ben  lanbroirtfjfdjaftltdjen  $8eruf§genoffenfd)aften  ftnb,  roie  im  SSorjaljre 
bie  burdjfcfjnittlidj  besicherten  ̂ erfonen  eingefe^t,  meiere  unter  Q3enu£nng  ber 
(Srgebniffe  ber  23eruf§=  unb  ®eroerbe5äf)litng  bom  gaf)re  1895  unb  be§  ben 
SBerufSgenoffenfcfjaften  §ur  Verfügung  ftefjenben  eigenen  Materials  ermittelt  mürben, 
©inen  9lnfprucf)  auf  abfolnte  9tid)tigfeit  Ijaben  biefe  3<*f)*en  ntcf)t,  fie  fönnen  bitU 
mel)r  nur  al§  SWtnimalja^Ien  ber  in  ben  lanb-  unb  f orftmirtt)fcf)aftIict)en  betrieben 
besicherten  ̂ Serfonen  angefefjeu  merben  (bergteitfje  SBorbemerfungen  §ur  9tacf)= 
meifung  über  bie  gefammten  9?ed)nung§ergebmffe  für  ba§  gafjr  1896  ju  2  I. 
2lbfa£  2  unb  3). 

II.  $)ie  Qaijl  ber  ftaatltctjen  $lu§fufjrung§beljörben  beträgt  rote  im  $or~ 
jafjre  146,  bie  ber  Sßrotrinjials  unb  ®ommunaI=3(u§füfjrung§befjörben  —  auf 
®ritnb  ber  3tff^r  3  be§  §  4  be§  $Bau41nfaüberficf)erung§gefet}e3  al§  Ieifiiing§fäfjig 
erflärten  SBerbänbe  —  263  gegen  258  im  gafjre  1897.  3Me  9ied)ituug§ergebniffe 
bejie^en  fidj  alfo  inSgefammt  auf  409  5lu§füf)nmg§befjörben  gegen  404  im 
$orjaf)re. 

2)er  größeren  Ueberftcf)tltcf)fett  roegen  finb  bie  sßrobinjials  unb  kommunal* 
au§füf)rung§be£)örben  —  roie  feit  bem  Safjre  1891  —  nidjt  einjeln  aufgeführt, 
fonbern  für  Greußen  nadj  ̂ roöinjen,  im  Uebrigen  nadj  3^cirf)§=(55ebiet§trjeiten 
jufammengefaßt.  (Sin  SSer§etcr)ni§  ber  für  ba§  Üiecfjnungäjaljr  1898  in  grage 
fommenben  einzelnen  ̂ robin^ial^  unb  ®onununal=$u§füfjvung§befjörben  ift  ben 
Tabellen  am  @d)tuf$  beigegeben. 

III.  23ei  ben  $erficf)erung§anftalten  ber  23augeroerf§=$ernf»genoffenfd)aften 
ift  eine  5lenberung  in  ber  Organifation  ntdjt  eingetreten. 

2.  Qu  Tabelle  1  ©palte  15  (Sofjnbeträge).  Qnx  SBermeibung  bon  unjus 
treffenben  ©cfjtüffen  roirb  t)erborgef)oben,  baß  bie  für  bie  geroerblicfjen  53eruf§= 

*)  Sgl.  „Ritualen"  1899  6.  296.  <8e3üglid&  ber  (^tnjellietten  fie^e  9fteid&3tagS»2)rudfa^e 
9h.  519,  10.  Segler.,  I.  ©effion  1898/1900.  £>ier  ftnb  nur  bie  Sdjlufr  unb  ®efammtfummcn 
angegeben. 

34* 



Üfed)nung§ergebniffe  ber  $erufSgenoffenjd)aften  für  i89Ö. 

genoffenfc^aften  eingefteKten  ßofjnbeträge  fid)  mit  ben  nnrflich  gezahlten  Soziiert 
nicht  beeren.  2)er  Vorbrucf  ber  (Spalte  lögt  erfennen,  baft  eS  fidj  tjier  nidjt  um 
bie  Aufteilung  einer  Sohnftatiftif,  fonbern  um  ben  RactjtüeiS  ber  für  bie  $8e= 

recrjnung  ber  Beiträge  mistigen,  „anredmungSfähigen"  Söhne  ic.  tjanbelt. 
Söet  ben  Q3erufSgenoffenfd)aften  Rr.  1  bis  62  unb  Rr.  65  mirb  nac£)  ben 

gefeilteren  SBefttmmungen  als  ,,anred)mittgSfähiger''  ßofjn  jc.  ber  4  Ji  für  ben 
Arbeitstag  überfteigenbe  Sofjnbetrag  nur  mit  einem  ©rittet  rjerangejogen,  mät)renb 
anbererfeitS  für  jugenblicfje  unb  nidjt  auSgebilbete  Arbeiter  ber  ortsübliche  £agelotjtt 
©noactjfener  anjufe^en  ift  (§  10  Abf.  1  unb  2  beS  UnfallOerficherungSgefe^eS). 
Vei  ber  Xiefbau^erufSgenoffenfctjaft  (64)  mirb  ber  tägliche  Arbeitslohn,  auet) 
menn  er  4  M>  überfteigt,  für  bie  VeitragSberedjttung  §mar  Ooll  eingeteilt,  jeboct» 
fommt  aud^  fner  fur  jugenblidje  unb  nicht  auSgebilbete  Arbeiter  ber  ortsübliche 
Xagetotjn  ©rroacrjfener  jum  Aufäße.  Vei  ber  ©ee=23erufSgenoffenfchaft  (63)  ift 
ber  in  ©palte  15  ber  Tabelle  1  eingeteilte  betrag  unter  ßugrunbelegung  ber 
Seitbauer  ber  Vefdjäftigung  ber  Verfidjerten  auS  bem  noch  oen  Veftimmungen 
ber  §§  6  unb  7  beS  ©ee41nfall0erficherungSgefe|eS  feftgefe^ten  SaljreSarbeitS* 
Oerbienfte  berechnet. 

%vct  bie  lanbmirthfchaftlichen  VerufSgenoffenfctjaften,  für  meldje  ̂ infid^tltd^ 
ber  VeitragSberedmung  mefenttid)  abmeidjenbe  gefejjlictje  Veftimmungen  (Arbeits^ 
bebarfSnachmeifung,  ©runbfteuerfufj  *c.)  gelten,  ift  bie  Aufnahme  Oon  Sofmaugaben 
in  ©palte  15  ber  Xabeße  1  unterblieben.  Auch  für  bie  VerficrjerungSanftalten  ber 

VaugemerfS=VerufSgenoffenfchafteit  finb  Sohnbeträge  nicht  eingeftettt  (oergleiche 
Anmerfung  ̂ ur  Tabelle  1). 

3.  3u  Säbelte  2  (unb  Tabelle  1  ©palten  18  unb  19)  „Ausgaben  unb 

©innahmen"*  gür  bie  Aufnahme  Oon  ©innahmen  ift  tjier  tote  in  ben  Vorjahren 
als  le|ter  Dermin  ber  Rücfbuctjung  Oon  Umlagebeiträgen  ber  15.  Auguft  beS  auf 
baS  Rechnungsjahr  folgenben  SatjreS  im  Allgemeinen  maggebenb  gemefen. 

Söei  ben  VerfidjerungSanftalten  ber  VaugemerfS=VerufSgenoffenfd)aften  finb 
Rücfbudmngen  ber  für  baS  abgelaufene  Rechnungsjahr  ju  Oerrechnenben  ©inualjmen 
unb  Ausgaben  nur  bis  5um  1  April  1899  gugelaffen  raorben,  hamit  bie  öor~ 
liegenben  RedjnuttgSergebniffe  mit  ben  nach  §  18  Abf.  1  $iff.  5  beS  53au=Unfall= 
OerfidjerungSgefetjeS  Oeröffentlichten  RedjttungSabfdjlüffen  ber  eingelnen  Sßer= 
ficherungSanftalten,  für  roelclje  Rüdbudjungen  gleichfalls  nur  bis  51t  biefem  Dermin 
juläffig  toaren,  übereinftimmen. 

4.  Qu  Nabelte  2  ©palte  31.  2)ie  jufammen  mit  ben  Prämien  für  Rettung 
SS erunglü efter  unb  für  Abmenbung  oon  UngliicfSfäilen  nachgetoiefenen  Soften  ber 
gürforge  für  SSerle^te  innerhalb  ber  erften  brei^etju  SSocljett  nach  Dem  Unfall, 
loeldje  Oon  einzelnen  VerufSgenoffenfdjaften  unb  AuSführungSbeljörben  über  baS 

SO^afe  ber  gefe^lichen  Verpflichtungen  hinaus  aufgetoenbet  iourben,  um  bie'golgen 
ber  Verlegungen  für  bie  VerufSgenoffettfcrjaften  2c.  möglichft  §u  erleichtern  (51t  Oer- 
gleichen  §  76  c  beS  ̂ ranfenOerfidjerungSgefetjeS),  f^ben  im  Rechnungsjahre,  tüte 
nebenher  ermittelt  lourbe,  624,298,56  Jt.  (gegen  617,06528  Jh.  im  Satjre  1897) 
betragen. 

5.  3u  Tabelle  2  ©palten  36  biS  47.  gn  ben  für  bie  VaugemerfS=VerufS= 
genoffenfehaften  (VerufSgenoffenfcrjaften  Rr.  43  bis  54  unb  64)  nachgetoiefenen  Ver^ 
toaltungSfoften  finb  bie  nidjt  auSfcheibbaren  Antheilfoftcn  für  bie  VerfidjerungS= 
anftatten,  meldje  Oon  ben  teueren  nach  §  17  Abf.  6  beS  23au4lnfall0erfidjerungS~ 

gefe^eS  als  ̂ aufdjbetrag  erhoben  unb  ber  ©enoffeiifdjaft  erftattet  werben,  mit- 
enthalten.    2)ie  be5üglidjen  ̂ aufdjbeträge  betrugen: 
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1.  Bei  ber  Jpamburgifdjen  Vaugemerf§43eruf§geuoffenfd)aft  .    .    6,614,60  M., 

2.  „    „    ̂orböftlicrjen  35augetüerf^S3eruf§genoffertfct)nft      .  •  .    4f286,07  „ 
3.  „     „    ©d)tefifd)^ofenfd)en  $augemerf^$eruf§genoffenfd)aft    1,609,09  „ 
4.  „    „    £>annoberfd)en  Vaugeroerf§=Veruf§genoffen}d)aft   .    .    9,896,05  „ 
5.  „    „    Sftagbeburgifdjen  $augeraerf§=$eruf§genoffenfd)aft     .    2,228,91  „ 
6.  „    „    ©ad)fifd)en  $augemerf§=-$öeruf§genoffenfd)aft    .    .    .  10,001, 67  „ 
7.  „    „    £f)üringifd)en  $augemerf§=$eruf§genoffenfd)aft    .    .    1,400,00  „ 
8.  „    „    §effen^affauifcrjen  $augeroerf§=$8eruf§genoffenfd)aft  .    1,424,81  „ 
9.  „    „    ̂ eintf^eftfäHfc^en^aitgetüerf§^eruf§genoffenfd)nft    2,250,73  „ 

10.  „    „    2öürttembergifd)en  Vattgeraerf'§=93eruf§genoffenfdjaft  .    1,608,15  „ 
11.  „    „   23at)erifd)en  $augeroerfg=£eruf§genoffenfd)aft   .    .    .    4,387,00  „ 
12.  „    „    ©übroeftlidjen  $augeroerf§=$eritf§genoffenfd)aft    .    .    1,910,89  „ 
13.  „    „    £iefbau=$8eruf§genoffenfd)aft   37,418,95  „ 

5itfammen     .    .       85,036,92  Jd>. 

3)ie  *ßaufd)beträge  finb  tu  ©palte  46  für  bie  $erfid)erung£>anftatten  in  2(u§~ 
gäbe  unb  in  ©palte  56  für  bte  ®enoffenfd)aften  in  (£innarjme  gefteftt. 

6.  3n  Tabelle  2  ©palte  51  unb  51a.  $te  am  15.  Stuguft  1899  rütf* 
ftänbigen  Ilmlagebeiträge  für  ba§  gatjr  1898,  roeldje  nad)  ben  Angaben  ber 
33eruf§genoffenfd)aften  ^ufammen  2,801, 232, 99  M.  betragen,  werben  erft  in  ber 
nöd)ftmaligen  9cad)roeifung  ber  9ted)uung§ergebniffe  gur  Verrechnung  gelangen, 
ebenfo  bte  rüdftänbigen  grämten  ber  $erfid)erung§anftatten  ber  $Baugeroerf§= 
Sßerufggenoffenfcfjaften  mit  370,693,50  M>. 

7.  Qu  Tabelle  2  ©patten  51  unb  58.  2)er  tum  ben  Q3eruf§genoffenfd)aften 
mit  umgelegte  $8etrieb§fcmb§  ̂ um  ©efammtbetrage  bon  8, 883, 218, 95  Jk  ifi  in 
©patte  51,  foraeit  berfelbe  bi§  jutn  15.  $luguft  1899  bereinnarjmt  raorben  mar, 
mit  in  9tedmung  gefteüt  unb  erfdjeint  im  93eftanbe  ber  ©palte  58. 

£)ie  ̂ apitafoertrje  für  bie  bon  ber  3riefbau-33eruf§gertoffenfct)aft  unb  ben 
$erfirf)erung§anftatten  ber  Vaugemerf§=23eruf§genoffenfd)aften  bis?  gunt  31.  S^ember 
1898  feftgefejjten,  an  biefem  Sage  nod)  taufenben  Kenten  betragen  für  bie  erftere 

11,210,568,00  M.,  für  bie  $erfid)erung§anftalten  —  einfdjiieftlid)  berjenigen  ber 
£iefbau-23eruf§genoffenfd)aft  —  0ufammen  7,084,654,13  M.  S)a§  2>etfung§fapttat 
—  foroeit  e§  borfjanben  tft  —  erfdjehtt  ebenfalls  —  rcte  bie  $8etrieb£>fonb§  in 
©palte  58  aU  Sßeftanb.  gn  ben  9ted)nung§ergebniffen  für  bie  5af)*e  1888  bi§ 
einfc^Ite^Hd)  1892  raurben  an  biefer  ©teile  nur  bie  ®apitaltr>ertt)e  für  bie  im  Saufe 
ber  betreffenben  9ted)mtng§jat)re  feftgefe^ten  Kenten  angegeben,  gür  ba§  feit 
1893  geltenbe  S)edung3berfaf)ren,  nad)  meinem  am  ©djluffe  eine§  jebeu  9tetf)nung^ 
jaf)re§  bie  ®apitafrr>ertr)e  für  fämmtlidje  nod)  taufenben  Kenten  neu  ermittelt 
merben,  fommen  bie  2)ctfuug§tt)ert!)e  ber  im  Saufe  eine§  3afjre§  feftgefteftten 
Kenten  abgefonbert  nict)t  mefjr  in  Söetradfjt. 

8.  3U  £a&etle  2  ©palte  52.  $)ie  f)ier  bei  ben  geroerbtidjett  üöerufsgenoffem 
fdjaften  Sftr.  1  bi§  62  eiugeftettten  Beträge  finb  ofyne  9lu»nat)me  «Sinfen  be§ 
flteferbef onb§ ,  meiere,  fomeit  ber  §onb§  ben  laufenben  boppelten  Sö^re^beDarf 
erreicht  f)at,  nad)  §  18  2{bfaj3  1  be§  UnfaIIberfid)erung§gefe£e§  bom  gaf)re  1897 
ab  gur  3)edung  ber  ®enoffenfd)aft§taften  bermenbet  roerben  föituen. 

9.  3u  Tabelle  2  ©parte  59.  9?ad)  §  18  Slbfa^  1  be§  UnfaUbei)td)entiuv^ 
gefe|e§  ̂ aben  bie  gemerblidjen  93eruf§genoffenfd)aften  9^r.  1  bi§  62  unb  Sir  65 
nur  in  ben  erften  elf  ga^ren  für  bie  53itbung  eine§  ̂ Referbefoub^  3uK^aöe  5lt 
ben  (£ntfc|äbigung§beträgen  5U  ergeben.  (5)ie  Einlage  in  ©palte  48  bei  ber 
23eruf§genoffenfc^aft  9?r.  53  betrifft  einen  gePetrag  cmS  bem  ̂ af;re  1896) 
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Bei  ben  meiften  btefer  BerufSgenoffenfchaften  überftieg  ber  angesammelte  9tefert>e= 
fonbS  noch  ben  boppelten  93ebarf  be3  Rechnungsjahres,  fobaß  bie  auS  tfynt  aitf= 
gefommenen  3infen  größtenteils  jur  TOnberung  ber  Umlage  Beriuenbung  ftnben 
fonnten.  AuS  biefem  ®runbe  fjaben  fid)  bie  ReferoefonbSbeftänbe  ber  einzelnen 
BerufSgenoffenfchaften  gegenüber  ber  SSorj[at)re  enttoeber  gar  nic£)t,  ober  bod)  nur 
unerheblich  oeränbert. 

10.  3u  Tabelle  3  „Unfälle".  $ie  TOttheilung  eineS  2)uplifatS  ber  Anzeige 
aller  Unfälle,  oon  benen  bie  Betriebsunternehmer  ber  örtSpolijetbefjörbe  Attsetge 
%u  erftatten  haben,  an  bie  BerufSgenoffenfchaften  (©palte  31)  beruht  anf  ftatu= 
tarifcfjen  Beftimmungen  ber  (enteren.  $)afjer  finb  bie  Angaben  ber  gemeldeten, 
nict)t  entfd)äbigungSpflichtigen  Unfälle,  ̂ umal  eine  unter  ftatutarifd)e  ©träfe  geftellte 
Berpflichtung  jur  OTttljeilung  beS  SDuplifatS  nid)t  burd)meg  befielt,  nur  als  an= 
näljentb  ̂ utreffenb  §u  erachten.  ©S  ift  anjunehmen,  baß  bie  in  ©palte  31  an= 
gegebenen  ®efammt5al)ten  ber  Unfälle  im  Allgemeinen  aud)  jefct  nod)  ̂ inter  ber 
2öirftid)feit  §urücfbleiben,  obgleich  eine  Bergleid)ung  mit  ben  Eintragungen  ber 
Borjahre  eine  june^menb  beffere  Erfüllung  ber  Anjeigepflicht  erfennen  läßt.  Auf 
ben  leideren  Umftanb  befonberS  ift  baS  SßachSthum  ber  in  ©palte  31  ein* 
getragenen  3a^en  surütfjuführen.  ©djlüffe  auS  biefen  3a^en  auf  3unahme  oer 
Unfälle  überhaupt  fönnen  auS  biefen  ®rünben  nicht  zutreffen.  SJcaßgebenb  für 
bie  Beurteilung  ber  Qu-  unb  Abnahme  ber  Unfälle  fönnen  nur  bie  in  ©palte  7 
Tabelle  3  unb  ©palte  17  Tabelle  1  aufgeführten  Sailen  ber  entfdjäbigten  Un~ 
fälle  fein,  ba  biefe  3iffern  raeniger  ben  roiUfürlic^en  ©cf)man!ungen  ber  Anmelb= 
ung  auSgefe^t  finb. 

$)ie  auf  baS  £aufenb  aufgeführten  Berechnungen  in  ben  ©palten  8  unb  32 
bieten  §u  dergleichen  über  bie  ®efährlichfeit  ber  Betriebe  ber  BerufSgenoffenfchaften 
unter  einanber  nur  einen  ungefähren  Anhalt,  ba  einerfeitS  bie  bnrct)fcf)nittlicr)c 
jährliche  Arbeitzeit,  roährenb  roelcher  bie  oerfid)erten  Sßerfonen  einer  (Sefäfjvbung 
aufgefegt  finb,  in  ben  BerufSgenoffenfchaften  nicht  gleich  ift,  anbererfeitS  auch  bie 
AlterSgruppirung  ber  Berficherten,  welche  auf  bie  retatioe  Unfalljiffer  gleichfalls 
Don  mefentlichem  Einfluß  fein  bürfte,  t>erfd)ieben  fein  toirb.  gn  ber  oben  unter 
3tffer  1  Abfa£  2  ermähnten  neuen  Ueberfidjt  II  fonnte  ber  Einfluß  ber  burdf)- 
fchnittlichen  jährlichen  Arbeitzeit  auf  bie  Unfattjiffer  berücffichtigt  merben,  nicht 
aber  ber  Einfluß  ber  AlterSgruppirung,  fo  baß  auch  °*e  3a^en  tiefer  Ueberfict)t 
fein  einroanbfreieS  Ergebniß  liefern,  (gür  berartige  Bergleiche  ift  bie  oben  unter 
3iffer  1  Abfa|  2  ermähnte  neue  Ueberfidjt  II  §u  benu^en.) 

Bei  ben  Ianbtt)irtr)fcr)aftttcr)en  BerufSgenoffenfchaften  roirb  bie  Bergleidjuug 
ber  einzelnen  Safrre  untereinanber  auch  baburd)  beeinflußt,  baß  bie  3af)l  oer 
Berficherten  (t»ergteict)e  oben  unter  2  I.  Abf.  2)  nur  unter  3^h^fena^ine  oer  ®rs 
gebniffe  ber  Berufs-  unb  ©emerbejählungen  ermittelt  ift.  AuS  biefem  (Srunbe 
mußten  hier  je  für  bie  Rechnungsjahre  1888  bis  1890,  1891  bis  1895  fomie 
1896  unb  1898  biefelben  (Sfcmtbjahlen  ber  Berficherten  bei  ben  Berf)ältniß= 
berechnungen  benu^t  merben. 
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9tu$3ug$Netfe  äufammenftefluna  ber  tmdjtioften  3<rf)ten  am  beu  Xaktten. 

(3)ie  entfpredjenben  Bahlen  au§  bem  üoraufgegangenen  9tedmung§jafjr  1897  finb  in  ecfigen 
klammern  beigefe£t.) 

SBtc  bie  Sftadjroeifung  erfennen  lägt,  finb  im  3afjre  1898 
I.  für 

HS1)  [113]  Scrufögenoffcnfc^aften  mit: 
921  [919]  ©eftionen, 
1,105  [1,102]  TOtgliebern  ber  ®enoffenfd)aft§borftcinbe, 
5,265  [5,254]  Sftitgliebern  ber  <3eftion§üorftänbe, 
25,912  [25,453]  SBertrauenSmännent, 
224  [214]  angeheilten  befolbeten  Beauftragten  (9tebi= 

fion§ingenteuren  2c), 

1,019  [1,016]  <Sd)ieb§gericrjten, 
4,176  [4,168]  9lrbeitert>ertretern  bei 

5,110,542  [5,097,547]  Betrieben  unb 

1 7,505,905  2)  [17,231,689]  toerfidjerten  ̂ erfonen 
an  (Sntfd)abigung§beträgen  .  .  63,858,562,12  M.  [57,482,727,76  Jk] 

unbanlaufenbenBermaltung§foften  7,7  7  5,118,86  A3)  [7,417,673,78  Jk] 
ge$ar)It  morben. 

^Dte  weiteren  2lu§gaben  an  Soften  ber 
Unfailunterfud)itngen  unb  ber  geftftellung 
ber  Gnttfcrjäbigungen,  an  @cl)ieb§gericrjt§s 
unb  Unfattoerrjütunggfoften  betrugen  .    .    4,280,144,42  M.     [4,005,634,79  Jk] 

£)ie  auf  ®runb  übernommener  Unfall* 
berfid)erung§bertrcige  (§  100  be§  Unfalls 
berficf)erung§gefe^e§)  unb  für  bie  erfte  (£tn- 
ricfjtung  ermacfjfenen  2lu§gaben  belaufen 
fide>  auf   149,90  Jk  [19f796f71  Jk] 

3n  ben  $teferrjefonb3  finb  bont  15. 
fluguft  1898  bi§  barjtn  1899  392,104,91  Jk      [1,700,354,07  M] 

eingelegt  roorben,  fo  baß  im  kauften  .    76,306, 080,21  J6.3)  [70,626, 187, M  Ji] 
an  tr)atfäcr)ticf)e:t  $lu§gaben  (£ab.  2, 

(Spalte  49)  für  113  Berufnen  offene 

fünften  nadjgetotefen  finb,  benen  .    .  94,700,126,8B  Jb.3)  [87, 568, 801, 47  Jk] 

an  t f) a tf a cl)tt cf) en  (Sinnarjmen  (Tabelle  2  (Spalte  57)  —  bie  letzteren  umfaffen 
aud)  bie  bon  ben  meiften  58eruf§genoffenfdjaften  mitumgclegten  23ctricb§gelbcr 
für  ba§  Sofjr  1898  —  gegenüberfteljen. 

*)  65  gewerbliche  unb  48  lanbwirtljfdjaftlicfje  SBerufSgenoffenfdjaften. 
2)  Sergleidje  Ijicrjm  Sorbemerfungen  $iffer  2  1  2lbfa£  2.  %n  obigen  17  505  905 

bürften  an  i1/2  Millionen  Sßerfonen  bie  gleichzeitig  in  gemerblidjen  unb  lanbwirtljfdjaftlicben 
betrieben  befdjäftigt  unb  oerfidjert  finb,  boppelt  erfdjeinen.  @8  mürben  bei  bet  lenten  $e- 
rufeftatiftif  allein  1  342  001  (SrwerbStbätige  ermittelt,  weldje  neben  ihrem  Hauptberuf  in  bei 

Snbuftrie  einen  Nebenerwerb  in  ber  'Sanbwirtljidjaft  Ratten,  unb  347  993  ftäffe,  in  benen hauptberuflich  in  ber  Sanbwirtbfcbaft  @rwerb§tt)ätigc  nebenher  in  ber  ̂ nbnftrie  arbeiteten 
(Dergteidje  ©tatifttf  be£  Seutfdjen  9teidj§,  53b.  102  ©.  2  u.  131).  Slufeerbem  finb  in  obiger 
gar/t  enthalten  alle  Dcrfidjerten  Ianbwirtbfd)aftlid)en  Unternehmer,  weldie  bei  bev  fie  umfoffenben 
Ianbe§gefet^Iid)en  unb  ftatutarifdjen  SSevfidierung  nicht  meit  hinter  ber  3&f)l  ber  in  Spalte  10 
SabeHe  1  ©eite  22  aufgeführten  ftafy  ber  lanbn)irtt)fdjaftlicf)en  Setriebe  von  4  654  176  jurüd* 
bleiben  werben. 

3)  9?acb  2lb5ug  ber  $aufd)beträge  für  bie  23erficfjerung$anftalten  im  Setrage  r>an 
85,036,92  Jk  (ftebe  SSorbemcrfungen  Ziffer  6). 
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3Me  am  ©djluffe  be§  9ftedmung§iafjre§  berbliebenen  23eftänbe  belaufen  fidE) 
für  fämmtlidje  SBerufSgenoffenfdjaften  auf  19,289, 982f34  Jb.  [17,600,290,26  Jb] 
ber  ©efammtbetrog  be§  SfleferbefonbS  auf  136,490,844,50  A   [135,423,811,8!  Jfc] 

©obann  finb  für  ben  gleiten  ßettraum 
II.  bei 

409  [404]  anSfüjrttnflSbcljÖr&cn  ber  fjfctdß»,  (Staats«,  «ßroöinätat  unb 
®ommunalbetrtebe  mit: 

410  [406]  (Sd)iebSgerid)ten  unb 
2,085       [1,109]  ̂ rbeiteruertretern,  bei 

740,108    [715,758]  berfidjerten  sßerfonen 
an  (SntfcrjäbigungSbeträgen  .  .  6,166f265,90  Jb.  [5,5  3  9, 481,29  Jb] 
an  $ermaltung3f  often    ....        16,494,98  Jb.  [15,442,68  Jk[ 
an  Soften  ber  Unfat(unterfud)ungen  unb 

ber  geftfteltung  ber  ©ntfdjäbigungen,  fo* 
mie  an  @d)ieb£gericf)t£-  unb  Unfall 
öer^ütung§foften   124,066,24  Jb.        [119,580,4j  Jb] 

im  ©an$en   6,306,827,12  M.      [5,674,504,38  Jb.] 
Verausgabt  roorben. 

III.  $on  ben  13  $erfid)erwtg3anftaltCtt  ber  Söaugeraerf^SöerufSgenoffens 
fdjaften  mürben  Verausgabt: 

an  SntfdjäbigungSbeträgen   1,083,901, 02  Ji    [951,338,72  Jb] 
an  $ermaitung£foften  (etnfc^IiefeHct)  beS$aufd)= 

betraget  nad)  §  17  2lbfa£  6  beS  SBau* 
Ünfaftberfid)erung3gefe|e£)   366,818,53  Jb.    [3  5  3,7  1  5,03  M] 

an  Soften  ber  llnfallunterfucfmngen  unb  ber 
geftftellung  ber  (£ntfd)äbtgungen,  fomie  an 
©t^icbSgcric^tS^unbUnfaabcr^ütungSloftcii        60,336,13  Jb.     [52,238,94  Jb] 

an  Soften  auf  ($runb  übernommener  llnfaH? 
üerftdjerungSöerträge  (§  100  be£  Unfall* 
berfid)erung£gefe£e£)   —       Jb.      [     —  Jb] 

Sn  ben  SfteferbefonbS  finb  für  ba§  gafjr 
18  9  8    91,8  1  5,74  Jb.      [67,981tl0  Jb] 

eingelegt  morben,  fo  ba£  im  ©anjen     .    .  1,602,871,42  Jb.  [1,4  2  5,2  7  3,79  Jb.] 

an  ttjatf  äd)Iid)en  $u3 gaben  (Tabelle  2 
©palte  49)  für  bie  13  SBerfidjerungSanftalten 
nacrjgemiefen  finb,  benen   6, 487, 505, 65  Jb.  [5, 561, 0  7  6, 39  Jb.] 

an  tf)atfäcf)lid)en  ©innarjmen  (Tabelle  2 
(Spalte  57)  gegenüberftefjen. 

©er  am  (Sd)iu(3  be£  ÜtedjnungSjatjreS 
nadjgetoiefene  Söeftanb  beläuft  fid)  auf    .    .    4,884,634,23  Jb.  [4,135,802,60  Jb] 
ber  betrag  be£  fteferfcefonbS  auf     ...      8  3  3,7  7  6,60  Jb.    [717,712,68  Jk) 
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£)ie  gafy  ber  $erle£ten  ttnb  bereu  ̂ unterbliebenen  unb  Angehörigen,  melcfjc  bie 
28of)ltf)aten  ber  Unfattnerficfjerung  im  ̂ a\)xe  1898  genoffen  f)aben,  ergibt  fidj  au§ 

ben  Angaben  ber  Xabefle  2  ©palten  2—26.  $>iefe  3af)ten  umfaffen  aud)  biejenigen 
^erfonen,  beren  ̂ Rentenbejüge  :c.  au§  ben  %af)ttn  1885  bi£  1897  ftammen  unb 

im  3af*re  1898  roetter  liefen. 

Sie  ©efammtfumme  ber  gesagten  ©ntf^äbipng-^betröge  (Kenten  ic.)  be= 
läuft  fief)  auf  71f108f729f04  M.  gegen  63,973,547,vv  A  int  3af)re  1897, 
gegen  57,154,397,53  JC  im  Safjre  1896,  gegen  50,125,782,22  Jb.  im  gafjre  1895, 
gegen  44,281, 735,71  M.  im  Saljre  1894,  gegen  38,163,770,35  Jb.  im  3a(jre  1893, 
gegen  32,340,177,99  Jb.  im  Sabre  1892,  gegen  26,426,377,00  Jb.  im  Safjre  1891, 
gegen  20,315,319,55  Jb.  im  Saljre  1890,  gegen  14,464,303, 15  Ji  im  Sa^re  1889, 
gegen  9,681,447,07  Jb.  im  3af)re  1888,  gegen  5,932,930,08  JL  im  3af)re  1887 
unb  gegen  1,915,366,24  Jb.  im  3a§re  1886. 

%\t  Angabt  ber  Unfälle,  für  meldje  int  %afyxc  1898  jum  erften  SIftale  (5nt= 
fcf)äbigungen  feftgeftellt  mürben,  belauft  fiel): 

I.  für  ben  Bereich  ber  $8eruf3genoffenftf)aften  auf  92,564  [87,184], 
II.  für  ben  93ereicf)  ber  Au§füf)rung§bef)örben  auf  4,210  [3,987], 
III.  für  ben  ̂ öeretcr)  ber  $erfi(f)erung§anftalten  auf  1,249  [1,155], 

äufammen  auf   98,023  [92,326]; 
barunter 

Unfälle  mit  töbtlidjem  Auggange   7,984  [7,416], 
Unfälle  mit  ber  golge  einer  bauernben  völligen  ©rmerb^ 
unfä^tgfeit   1,139  [1,507]. 

^te  3at)l  ber  üon  ben  getöbteten  ̂ erfonen  fjinter= 
laffenen  (£ntfdf)äbigung§bered)tigten  beträgt   16,004  [14,644]; 

barunter  5,096    [4,802]  SBittmen, 
10,601    [9,575]  ®inber  unb 

307      [267]  Afeenbenten. 

SDte  Anjaf)l  fämmtltäjer  im  Safjre  1898  überhaupt  jur  Anmelbung  gc= 
langten  Unfälle  beträgt 

I.  bei  ben  $8eruf§genoffenfcf)aften   374,066  [350,745] 
IL  bei  ben  Au§füfvrung§bel)örben   30,760  [28,622] 

III.  bei  ben  SBerftc^crungSanftaltcn   2,696  [2,750] 

jufommen   407,522  [382,117] 



524  9tecf)nuttg§ergebniffe  ber  93eruf3genoffettfcf)aften  für  1898. 

Tabelle  I. 

Otfluni 

8    l)  1  ber 

*5ef* 

Ho- 

nen 

9JHtgtieber 
ber be§ 

®e* n  offen» 
fcf»aft§= 

Oor= ftanbe« 

fäntmt* liefen 

©ef= tionSs 

bor» ftänbe 

2)ele= 

giften 
gur  ©e* n  offene 

fcfiaftS» öerfamm* 

Inng 35er= ange* 

errief): 
Unter* 

trau^ 
(teilten 

teten betten 

be- 

nerj* 
en§* 

beanf: 
©cf)ieb§: 

Oer» 

triebe mer mä'nner 
tragten 

geriete 

treter 

6 7 8 9 
10 

1 1 
I.  lauf« 

A.  ©etoerblidjc  23cruf3= 
genoffenfdjaften  .  . 

B.  tabttnrtljfdjaftltdje 
bcnif&jcnoffcnfdjaften 

358 

563 

751 

354 

©cfommtfitmmc 

a.  stammt  mmfr* 
ungS&eljörbeiu 

a)  ̂ Jcorineüertoaltung  . 
b)  §eere§Oertt)Qltung 

c)  <ßoft«  u.  Stelegra0t)en= 
Oerroaltung     .   .  . 

d)  ©ifenbarjnüerroaltung 
e)  baggeret*,  binnen* 

fätfffafrtS«,  glöfeerei:, 
$ra$tn*u.  Fährbetriebe 

f)  Sanb«  unb  forfttoirtfj- 
fdjaftlidje  berroaKtung 

g)  bauoerroaltung    .  . 
h)  ©eef(f)ifffaf)rt3=  :c.  be* 
triebe  

921  1,105 

1,996 

3,269 

5,265 

2,990 

1,642 

4,632 

7,848 

18,064 

219 

5 

415 

604 

25.912     224  1.019 

2,968 

1,208 

4,176 
5,110,542 

II.  Jlu*fittyritng* 

456,366 

4,654,176 

60,148 

60,148 

B.  $rotfngtals  unb  tom= 
mimal=2lit3fitynmg3= 
beprbcit  .  .  .  . 

©efammtfitmme 

©erfldjerungSttttftaltctt 
aufammen  .  .  . 

3 
19 

3 29 

50 
36 

262 

410 

2,085  — 

III.   y  r  r  f  i      j  nt  ii  o  0 

18 
158 

63 

345 

19 

100 

314 10 

1,058 



3tedjmtng§ergebniffe  her  93eruf§gcn offcnfc^af ten  für  1898. 

Allgemeine  Keberlidjt. 

525 

f  a  t  i  o  n> 

SScrjidjerte  ̂ erfonen: 

bitrd> 
fd)nittltd) 

befcfjftfttgte 
23etiieb§= 
beamte 
unb 

Arbeiter 

12 

Slnbere 

13 

gufammen 

(©galten 11—13) 

14 

Sotptbeträge 

($ür  bte  SBeitragS* 
beredjnung  in  Sin« 
redjnung  $u  brin 
genbe  SÖetrttge  ber 
Si)t)ite  unb  ®e= 
t)älter  ber  Der* 

fieberten  ̂ erfonen 
—  ©palte  14.) 

15 

Unfälle. 
(8af)l  ber  »erlebten, 
für  meiere  (£ntfd)äbtg= 

nngen  feftgefteflt lüorben  ftnb.) 

$m  Saufe  b. 
58eftanb 
au§  ben 

SSorjabven 

16 

9fced)nung§' 

jabre§ 

äugefom* 

mene^äfle. 

(»gl.  Sab.  3 
«Statte  7) 17 

51U§: 

gaben. 
(Sgl.  Xab.  2 ©palte  49) 

is 

(£in  = na^ne  n. 

(»gl.  Xab.  2 Spalte  57) 

19 
&  *  *  *  r  r  *  *  r  $  *  f  t  *  n, 

6,247,883 8,803 6,316,834 4f643,468,926,oo 205,569 44,881 56,537,271,79 72,920,138,88 

1 1  189  071 155  165 47,683 19  8"S3  84*1  <u 91  86^  094  09 

6,247,883 8,803 17,505,905 4,643,468f926,oo 360,734 92,564 76,391,117,13 94,785,163,75 

bei) S      fr  * 

16,878 405 
102 143,577,89 

37,064 1,293 
209 

344,265,68 

20,874 
273 

55 81,593,55 
319,036 14,098 

2,387 4,579,555,65 

4,522 214 

43 

70,529,16 

223,107 
4,219 

926 
641,358,28 

51,900 
1,082 

199 

239,340,06 

569 

23 

2 
8,872,79 

66,158 944 287 
197,734,66 

740,108 22,551 
4,210 6,306,827,i3 

attßaltetu 

5,337 1,249 
1,602,871,« 6,487,505,« 



526 3?ecf)mtng3ergebniffe  ber  33eruf3genoffcnfdjaften  für  1898. 

Tabelle  II. 

(\  a  b  c  n. 

sl.  ($ntfd)ä&igitngS  = 

g  f  e  i  t. 
Xob 

erfülle. 

Soften  be§ dienten an 
$Beerötgung$= 

toerfatyrcnS 
©erlebe foftett 

$erf. 

Jt. 

«jkrf. 

M 
1 1 2 3 4 5 6 7 

i.  * 

It  f  *- 
A.  (Betoerfeltdje  $ewf30enoffen= 
fdjaften  29,355 987,446,56 214,949 33,260,348,23 4,823 293,393,74 

B.  Sanbtotrtfrfdjaftltdie  23entf3= 
genoffcnf^aftcn  20,440 522,517,42 186,396 12,934,817,71 

2,757 86,893  ss 
©cfommtfummc  .  . 1,509,963,98 401,345 46  1 95  1 65  <u 

7,580 
380,287,32 

Ii.  31 
tt  *  f  ö  ir 

v  tt  n  $  #- 
A.  ©taatltdje  SlitSfityrunafc 

Üe&örben 
99 Od 

3,823,04 

454 

112,864,86 6 
402,55 

b)  Jpeete§bettt)ciltung 108 6,645,i3 1,401 
292,224,40 8 428,83 

-pD|i~  wno  ̂ eiegiupijcuueiiuuuiincj 
vi  7 
4  / 

1,836,3» 
251 

56,761,51 
11 555,80 

d)  (Stfenba^nüernjaltung  .... 2,095 120,822,31 12,292 3,194,169,97 
546 

27,944,06 
e;  Jöaggerei* ,  «mnenia)tniat)ns*, 20 

1,294,48 
208 

46,162,05 4 287,45 

f)  Sanb-  u.  forftn>irtf)fdjaftlidje  SBev 
721 22,582,93 

4,488 
440,423,89 

80 

2,603,97 184 
5,164,65 

1,068 
166,998,73 

30 
l,566,n 

h)  @eefdjifffa$rt§*  ic.  betriebe   .  . 2 359,i4 
13 

3,609,i8 

B.  $n)tohtaial=  mtb  $ommmtal= 
2l«$füi)run8£&cl)örben    .  .  . 

127 
2,653,oo 

1,122 
151,281,67 14 553,60 

©efammifnmme  .  . 
3,337 

165,181,07 21,297 4,464,496,26 699 
34,342,43 

III. 

f?  t 

v  r  t  #  * V  It 

*  0  *- 
Serfidjermtgäanftaiten  jufaramcn  . 859 

j  26,458,8
4 

5,529 
754,851,85 154 

6,952,36 



SftecrmungSergeoniffe  ber  SBerufSgenoffenfdjaften  für  1898.  627 

^usgabnt  unb  €innal)nun. 

ö  c  t  r  ä  g  e. 

2  o  b  e  §  f  ä  1  I  e 

Kenten 
au 

Sitttticn 
©etöbteter 

<Perf. M. 

9tbftnbungen 
an  Stttroeit 
im  ÖraUe  ber 

3Bieber= Verheiratung 

10 
it. 

11 

Kenten 

an 

©etöbteter «ßcrf. 

12 Jh. 
13 

Kenten an 

2lf$enbenten 
©etöbteter 

«ßerf. 

14 Jh. 15 

Unterbringung 
im  Äranfenfjau§ 
Kenten  an  bie 

(Sfjefrauen in  Traufen fjänfern 
untergebrachter 

Verlegter 

<ßerf.  M 
16 

17 

0  e  n  (r  f  f  nt  f  rfj  n  f  t  e  n. 

23,946 3,903,915,61 705 384,643,90 46,251 5,485,981,53 
1,912 

281,172,oo 

8,077 

240,886,18 

12,033 939,582,51 207 50,730,48 17,927 934,300,68 254 
20,284,57 

1,971 

25,271,61 

35,979 4,843,498,12 912 435,374,88 64,178 6,420,282,21 
2,166 

301,456,57 10,048 266,157,74 

Ii  *  J Ij  S  V  fr e  tu 

45 9,303,91 84 10,434,24 8 204,6i 
75 13,761,61 114 15,199,09 2 311,40 28 937,83 
58 8,241,33 2 l,Uöt7,00 79 i  Li 7  ßÄ9  *e c o 

ACM  nn. 7 l QOA  ö<!54,00 

3,169 483,363,80 90 
46,074,3» 5,177 

552f083,io 251 34,762,19 306 8,134,59 

35 6,992,95 1 691,76 63 9f154,n 5 726,60 9 516,42 

507 39,739,37 12 2,597,64 732 37,826,44 
33 

2,233,68 
110 

1,254,80 159 21,476,88 1 391,40 246 21,902,79 
20 

2,610,92 
35 

597,49 
11 2,176,71 14 2,302,64 1 194,40 

82 10,338,44 3 1,663,20 84 7,732,2i 5 553,20 
43 

689,03 

4,141 559,394,9» 109 52,507,33 
6,586 

664,517,43 322 42,086,39 546 
12,658,J7 

*  it  (l  a  l  t  t  \u 

805 107,730,49 17 
7,643,iö 1,199 113,428,04 

13 
l,551,io 

250 
5,293,3* 



528  3tecf)nung§ergebnifte  oer  S3eruf§genoffenfcf)aften  für|18Ö8. 

(Stodj  XabeHe  II. 

51  u  ̂   g  a  b  e 

a.  (Sntfdjä&tgung3= 
Unterbringung im  ®ranf ent)au§. 

Kenten  an  bie ^Renten  an 
Kurier 9tfjenbcntcn 

unb  $er= in  Äranfen^ in  ®ranfen* jjflegmtgSfofteu 
Käufern Käufern 

an 

®ranfen= 
untergebrachter untergebrachter 

häufer  gexafjlt 23erle$ter $erle$ter <ßerf. 

M Sßerf. 
M. 

^erf. 
1 18 

19 
20 

21 22 
23 

I.  % 

\  t  X  tt  f  #- 
A.  ©cmerl>tt(^e  SBerufSgenoffenfcfjaften .  . 18,230 371,691,61 

177 
7,662,i6 14,772 2,257,173,28 

B.  Sanbmirt^irfjaftXirfjc  95cnif3genoffcn= 
fcfjaften  

3,820 
32,063,55 

18 
514,9i 

5,640 
622,625,59 

©cfammtfumme  .  . 99  fl^ft 403,755,16 
195 

8,177,07 20,412 2,879,798,87 

ii.  31  «  *  f  ü  i> X  tt 

tt  0  *- 
A.  Staatliche  91  uäfüljnin gäbet) iStt cil 

10 182,32 
25 

2,562,56 
52 1,216,84 

42 

4,491,82 
c)  ̂Soffc  unb  Selegra^tjenbertualtung   .  . 22 605,00 1 12,00 17 

2,830,oi 636 10,926,64 
15 

719,31 612 70,468,28 

e)  93aggereis,  33itmenfdjifffatjrt§*,  $Iöj3erei=, 
^rarmt*  unb  ftärjvbetriebe  

13 
832,i5 1 

8,02 

13 

1,705,20 
f)  Sanb*  u.  forftnnrt£)[chaftIid)e  $8erir>altung 164 1,088,02 6 152,66 

176 
16,964,25 53 

452,96 2 46,45 

58 

7,711,08 1 
18,00 

B.  ̂ rot)ingia(=  unb  tommmtal=2Iufc 
fitf)nmg3üef)örben  72 

490,90 58 
6,270,56 

©efammtfumme  .  . 1,022 
15,794,8« 25 938,88 1002 

113,022,36 

III.   #  t  x  r  i  *  e X  tt 

tt  0  *- ^erftdjenmg&mftaUen  $ufammen  .... 458 7,031,4i 
3 210,90 359 49,234,94 



9tedjnunö§etgeoniffe  ber  5Beruf8genoffenfd)aften  für  1898. 

Ausgaben  unb  ©tmtafjmen.) 

629 

31  u  (I  ()  u  b  c  it. 

betröge. b.  Soften 
ber 

Unfall* 
unter= 

fit  rlmiigeu unb  ber 

fteßung 
ber 

(gntfdjäbto/ 
Hilgen 
M 

c.  <3djicb3= 

rteritfit^* 

foften 

M 

d.  UnfatttoerfnitnngSfoften. 

finbimgen 
au 

WuSlänber 

$erf.  M. 

<5nntme 
ber  (Snt- 

fdjöbtgiing3» betröge 
(©patten  3,  5, 
7,  9,  11,  13, 

15,  17,  19,  21, 
23,  25). 

jflt 

Heber« 
roaerjurtg 

ber 
betriebe 

M 

Soften 

Don 

Unfall« Oerijiit* 
ung§= 

bor« 
fdjriften Jl. 

grämten  für 
9tettuncj  Slkrun- a,tüctter  unb  für MbiüenDitnfl  t>on 
Unglüdsfäiien, 

foiüie  jtoften  ber 
gürforge  für SBerleßte  innerhalb 

ber  erften  breijetjn 
äßodjen  nadj  bem Unfall 

M 

^nfammen 
(Spalten  29 

bi«  31) 

Jb. 24  25 26 27 28 
29 30 

31 
32 

g  f  tt  *  f*  T  t  u  f     *  f  t  t  tu 
319 210,51967 47,684,834,42 1,302,498,40 608,568,57 534,428,50 34,697,26 513,451,53 1082,57729 

15 14,125o9 16,173,727,70 886,325,72 326,610  72 1,641,93 2,690,72 69,231,07 73,563,72 

334 214,64476 63,858,522,12 2,188,824,12 935,179,29 536,070,43 37,387,98 582,682,60 1156,141oi 

b  t  1}  ä  v  t>  t  tu 

139,778,09 1,025,02 447,28 684,9» 684,99 

335,216,95 4,430,73 3,677,68 

7,05 
2,60 

9,55 
80,831,78 360,oo 219,03 161,81 161,81 

4,549,468,58 7,672,n 15,431,34 162,83 6,155,73 
6,318,56 

68,371,25 1,405,65 508,22 
6,75 

6,75 

3 2,900,55 570,367,6* 16,927,81 10,282,14 37,818,55 37,818,65 
3 1,054,46 229,974,58 4,828,n 2,192,oo 682,i8 682,18 

8,660,07 56,20 93,55 50,27 
50,27 

2 1,371,15 183,596,96 4,501,i8 3,787,77 76,45 411,31 487,76 

8 5,326,16 6,166,265,90 41,206,81 36,639,oi 246,33 45,974,09 46,220,42 

*  tt  J*  a  l  t  e  tt. 

7 3,513,93 1,083,901,02 42,203,18 7,196,i2 8,959,96 81,00 1,895,87 10,936,83 



530  3tecf)nung3ergebntffe  ber  $eruf3gett offen fdjafteh  für  1898. 

(9cod)  Tabelle  II. 
31  tt  $  g n  b  e  it. e. 

31  U  g  c  m  e ine  $  e r  to  a  1 1  u n  g  3  f  o  ft 
c  n. 

1.  Soften 2. Saufen be 
ber  erften  (Einrichtung. 35  e  rm  a  1 1  u  n  g  § f  o  ft  e  n. 

Sftetfefoften  unb 
9(u3gaben 

einfcfrUefjlicb  etwaiger  in  feine  ber auhunebmenben 
^erfbnlicfje auf  ©runb 

3ufammen 

S 

b. 

unb i'tT"iPY~tt  ntritnpttpv uucmumiuciic  i ÜÄitfllieber 
fcictjf  ict)e 
fanftpn 

unyau* 
Vi  o  v  i  i  rfi  pvi  t  vi  c\  3>~ 
Uci|iu|tiuiig»' 

(©palten  33 
unb  34) 

i. 

oorftänbe  unb 

ii. 

ber 
©eftion«; ber  SluSfcbüffe, 

t  an 

ber  !öer= trauend 
Oerträge 

ftommiff 

unb  jür  ben 

onen  ic, 

Bereich  ber männer 
©enoffenjcbaft ©eftion 

M 

M. 

Jl 

M. 

M. 

1 33 
34 35 36 37 38 

I. 

Cr    "  * tt  f  0- 
A.  ©etoerMtdje  Sßcruf^= 

genoffenfdjaftcn  .  .  . 
— 149,90 149,90 <S£U,ö\/Tb,87 uq  1  qn  „ . lOöf  löU,S4 <z,y^o,oi 

B.  Sanbwtrtljfd)afMcf)e  Se= 
nifägcnoffenfdjaften .  . 

_ 
47,221,89 11,100,75 24,728,60 

©efammtfumme  . 149,90 149,90 
267,526,26 164,231,09 

97,654,61 
II  31 

It  *  f  tt 

9  V  tt 
tt  0  0- 

A.  ©totttlit^c  9lu$fityrung$= 
beprben. 

a)  ̂ftartneoertoaltung   .  . — 

476,7, 

— 

vi)  ̂ eeicyuciiuuiiiiTig     •  . 

9foo 

— — 

c)    oft5  unb  £elegraj)!)en= 
oenoaltung  .... — — — 

d)  Qsifenbaljnoertüaltung — — 

'  — 

— — 

e)  Jöaggeret,  5öttinenia)t||* 
fat)rt<c=,  3rlöf$erei=,  ̂ ratjm« 
unb  Fährbetriebe  .   .  . 

f)  Sanb«  unb  forftioirtt)= 
fd)aftlid)e  Oenoaltung  . 

— 
164,1! 

164,u 

&)    -v.nl U  Ut  l  ILHll  l U  lll^       •       .  . — 136,26 136,25 46,20 

h)  ©eefd&iff  fahrte«  2C.  betriebe 

B.  ̂ roöinaioU  unb  tom= 
munal  =  5lu^fit^ritJtg^= 
beprben  223,oo 205,54 428,64 

77,oo 

©efammtfumme  . 223,oo 505,90 728,90 608,92 

III.     $  t v  T  i  dj 
r  v  tt 

tt  0  *- 
JötrftdjcrnngSanftalten  ju= 

3,793,23 
2,377,i8 1,384,6* 



<J?ed)nung3ergebuiffe  ber  ä3eiuf3genoffenfd)aften  für  1898. 

3lu§gaben  unb  (£innat;nien.) 

531 

e.  ungemeine  SBertoaltungSfoften. 

2.  ßaufenbe  S3ertt)altung§foften. 

Tagegelber 
fotgenbeti  Spalten 
Fluglagen. 

C. 

ber  ®ele= 
girten  gurl 
©enofien= 
f^aftSöer- jamtnlung 

ber 
Beamten 

39 40 

65ct)älter 
ber 

Beamten 
unb 

ßofal* mieten, 

©et^iing, 

S3e= 

Ieudjtung 

2C. 

@cf>retb= materialien, 
©ruefc 

fachen,  $or= miliare  :c.f 

fttifianb» 

Sßorto. 

fofren, 

SSoten» löfjne  2C. 

Sp 

jertion§= 

unb 

jonftige 
<ßubli= 

foiionS« 

unb 

fonftiger 

23enr»al= 
tungSauf* 

3ufammen 
(Spalten  36 
m  46) 

SSebtenfteten Haltung  beg 
^nöentarS foften roemb 

M M M M M 

41 42 
43 44 45 46 47 

e  »  o  f  I"  c  u  f  d|  it  f  t  c  n 

135,776,16 

12,101,95 

52,768,64 

6,474,85 

3,279,378,18 

951,596,72 

361,820,86 

50,503,25 

505,604,06 

133,691,04 

499,515,79 

164,933,06 

412,32^ 
639,295,io 664,508,85 

53,052,68 

3,538,78 

336,305,9, 

783.622.39 

5,670,583,oo 

2,189,572,78 

147,878,1 59,242,99 56,591,46 1,119,92830)7,860,155,78 

b  t  \)  S  v     t  n 

5,oo 

12,oo 

21,20 
65,65 

25, 

908,4 

4,810,50 
820,69 

3,744,21 

167,85 
918.33 

136,64 

656,79 
543,75 

12,70 

7,75 

3,04 

249,54 
46,i5 

4,29 

20,93 
665.06 

60,oo 

4.50 

3  1  2,46        113,48        —  6  60,30 

1,642,01 
930,67 

20,93 
665,06 

237,20 

5,798,03 
1,526,94 

12,70 

4,932,4-. 
128, 10,355,80 2,748,72  508,7i 1,415, 

15f766,oa 

a  n     it  l  t  t  n 

46, 
144,876,61 5,936,05  t  18,788,73 23,478,81 583,3i 

Kanälen  be«  SDeutjtyn  Üteidpg.  1900. 

165,533,9s!  366,818,53 

35 
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(SRod)  Tabelle  II. 

31  u  3  g  a    e  tu <£  t  n  n  a  l)  m  c  tu 

t 

Einlagen 

in  ben 

SRcfcrüefonb^ 

(glimme 

ber 
9lu3galien 

nnter  a— f. 
(©paften  26,  27, 

28, 32,35,47  u.  48) 

M. 

SSeftanb 

31t  Anfang 
be§ 

9ftecf)nung§= 

tM>. 

@  i  n  g  e  g  a  n 
trä 

Umlagen 

M 

jene  S8ei  = 

ge. 

grämten 

M. 
1 48 49 50 

51 

51a 

A.  ©etoerolidje  $eruf$= 
genoffenfdjaften  .  .  . 

B.  SanbtotrtWdjaftlidje  5Sc= 
ruf^genoffenfttjoften . 

(Sefammtfumme 

A.  ©taatlitfje  SlnSfityr-- 
nngSbeprben. 

a)  SKarineberttmltung  .  . 
b)  §eere§t>ernmltung    .  . 
c)  «ßoft*  nnb  Xelegrafcf)en= 

Verwaltung    .   .   .  . 
d)  ©ifenba^ntiermaltung  . 
e)  93aggerei=,  93innenfd)iff< 

fat)rt§=,  ftlö&erei«,  ̂ ratnn= 
unb  Fährbetriebe  .    .  . 

f)  ßanb=  unb  forfttoirtt)= 
fdjaftlidje  SSernmltung  . 

g)  93aut>ertüaltung  .   .  . 
h)  ©eeftf)ifffaf)rt§«  2C  95e- 
triebe  

B.  <ßrototn3taI=  nnb  $ont= 
ntunal  -  2in3füljrnng& 
aeprben  

(Sefammtfnntme  .  . 

©erftdjernngSanftalten  $n= 
fammen  

188,060,21 

204,044,70 

392,104,91 

56,537,271,79 

19,853,845,34 

76,391,117,1 

15,546,961,02 

2,053,329,24 

17,600,290,2 

I.  §  c  v  n  f  # 

52,383,072,87 

16,619,117,90 

72,002,190, 

II.   31  n  s  f  n  lj  v  xx  n  0  * 

143,577,39 
344,265,58 

81,593,55 
4,579,555,65 

70,529,16 

641,358,28 
239,340,06 

8,872,79 

197,734,66 

6,306,827,1 

III.    y  1  r  f  t  dj  t  r  it  tt  iji  * 

91,815,74 1,602,871,42 4,108,732,1 120,869,78 2,053,533,72 
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#u§gaüen  itnb  (Smnaljmen.) 

(gtnnaljmetu 

8eftanb am  ©djlufi 

M 

9ledjnung3= 

jaljreS 

betrag 

bei 
Dteferbefonb* om  Sdjlufe 

bei 

SRedjmingä-' 

©nt= 
nahmen 
au§  bem 

3?efert>e= 
fonb§ 

M. 

©traf* 

gelber 

M 

nahmen 
au§ 

^öligen 
(üerql. 

34) 

M. 

Binfeu 

M. 

©onftige 

©umarmen 

M 

(Summe 

(£tmta1jmen 

(©galten  50 bi§  56) 

M. 
52 53 

54 55 
56 57 58 59 

0  *  tt 

3934,76443 

43,60334 

*  r  r* 

147f854,oo 

13,557,50 

« r  ̂  

480,32 

Ufte 

494,544,03 

74,117,78 

tt* 

412,462,16 

61,299,16 

72,920,138,83 

21,865,024,92 

16,924,314,23 

2,365,668,ii 

130,573,530,52 

5,917,313,98 

3  9  78,36777 

Ii  t  \) 

— 

161,411,50 

0  V  &  t 

—  . 

480,32 

— 

568,661,81 

— 

473,761,32 

— 

94,785,163,75 

— 

19,289,982,34 

- 

136,490,844,5,, 

— 

*  n  fk alte 

24,460,55 162,262,^3 17,646,55 6,487,505,65 4,884,634,23 833,776,60 
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Tabelle  III. 

SScrle^tc  ̂ erfonen,  für  toeldje  im 

©urdjfdjuitte 
Hcf)e  3af)t 

ber 
t>erftd)erten 

^erfonen 
(Tabelle  I 
©palte  14) 

a.  £ar,l,  Hilter  unb  GJef cf)Iecf)t 
ber  $erle£ten. 

(Srirmcrjfene 3ugenblid)e 

(unter 
16  Sauren) 

tu. 

Bnfammcn 

2luf  1000 
öerficfjerte 

^erfonen (©palte  2) fommen 
$erle£te 

(©palte  7) 

8 

I.     $  t  V  11  f  0 

A.  (getoerWcfie  $enif3genoffen= 
6,316,834 41,563 

1,647 1,504 

167 
44,881 

7,io 
B.  SanbtnirtTOoftli^c  Seruffc 

genoffenfcfjafteit  .... 11,189,071 32,831  13,237 1,181 
434 48,683 

4,26 ©efantnttfunune  . 17,505,905 74,39414,884 2,685 601 92,564 
5,29 II. 

A.  ©toatli^e  2lu3fiif)rimg$' 
oeljörben. 

a)  ̂ arineberttmltung   .    .  . 16,878 
97 

1 4 102 

6,04 
37,064 179 25 5 209 

5,64 

c)  $oft=  unb  Telegraphen* 
fcerroaltung  20,874 52 

2 1 
55 

2,63 d)  (Sifenbarjnrjerttmitung    .  . 319,036 2,369 
16 2 

2,387 

7,48 

e)  SSaggeret»,  SBinnenfcrjiff* 
farn*t§»,  ̂ löfcerei*,  ̂ $rafjm* 
unb  Fährbetriebe     .    .  . 

4,522 

43 

43 

9,51 f)  Sanb=  unb  forfttuirtrjfcfyaft« 
Iicf>e  SSerroaltung .... 223,107 892 25 8 1 

926 

4,15 

g)  93aut>ertr>altung  .... 51,900 ,  196 
2 1 199 

3,83 

h)  ©eei"d)tfffarjrt§=  ic.  betriebe . 
569 2 2 

3,51 
B.  ̂ rototnatal=  unb  $ommmtal= 

9titSfüljnmg3!ieprben  .  . 66,158 279 7 1 
287 

4,34 ©efammifumme  . 740,108 4,109 
78 22 1 

4,210 

5,69 
III.   |1  t  v  f  tri)  t  x  n  n  o  *- 

©erfldjerwtgSanftolten  $n= 

1,205 
29 15 

1,249 
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Knfällf. 

£aufc  bcS  9ledjmtng3jat)re3  (Sntfdjäbigimgeit  feftgeftettt  morbcit  futb. 

b.  ©egenftänbe  unb  Vorgänge,  bei  ipelrfjen  fid)  bie  Unfälle  ereigneten. 

Motoren, 

miffionen 
unb 

Arbeits* 
mafcf)inen2C. 

2(ufeüge, 
®rafme, 

§ebe^euge 

$ampffeffel, 
Stampf* 

leitungen 
unb  Stampf* 
focfwppavate. 
((Sjplofiou unb  fonftige) 

©prengs 
ftoffe. 

(©jplüfiou üon  ̂ ulüer, 
2)rmamit2c.) 

$euer= 
gefährliche, 

heiße  unb 
ä^enbe (Stoffe  ?c. ®afe, 

kämpfe  2C. 

3ufammen= 

brudj, 

(Sinftur^, 

£>erab<  unb Umfallen 
Don  ©egen= 

ftänben 

Don  Seiten:, 
Xreppen  ic, 

au§ 
Sufen  ic, 

in  $ßertief= 

ungen  ?c. 

5tuf=  unb 
Waben 

öon  föanb, 

Jpeben, 

fragen  :c. 

9 10 11 12 
13 

14 
15 16 

0ettaffettfd|i*ft*tt* 

9,786 1,654 136 402 
1,778 7,662 7,242 5,456 

4,076 21 16 137 
323 

3,003 13,903 

3,804 
13,862 1,675 

152 539 
2,101 

10,665 21,145 
9,260 

b  t  !|  a  v  h  t  it. 

10 4 1 

19 

17 12 
48 1 2 2 7 28 

20 

39 1 11 14 
13 

56 21 6 1 16 
131 

345 381 

1 2 8 8 

12 4 3 1 380 
73 115 

2 4 6 3 19 

25 
42 

1 

o o 3 2 

49 

34 
41 

121 39 8 14 
29 

645 536 
655 

a  n  ft  i %  i  t  t  n 

9 16 
22 

19 311 439 
121 
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(SJcodj  Tabelle  III. 

^ur^rmerf 

(Ueber= fahren  t>on 28agen 
1tVtn  CyrtWPM UUU  OVUILCU 
aller  5lrt 

ic.) 
vM|tIlUUlJll- 

betrieb 

(Heber* fahren  ic.) 

©cf)ifffat)rt 
unb SSerfetjr 

ju  28  äff  er 

($aH  über 
Söorb  ic.) 

Spiere 
(©tofc, ©cf)lag, 

m  2C.) 

etn= 

lujneßiiuj 

aller  Un= 
fälle  beim Stehen 

Jpanb* 

tuerf^eua. 
unb 

einfache 
©erättie 

(Jammer, 

Siebte, 

©£>aten, 
Spaden  2c.) 

©onftige 

1 17 18 
19 

20 
21 22 

I. 

§  t  V  U  f  *~ A.  ©ctticrMi^c  SBcruf^öenoffcn- 
fdiaften  

2,396 1,723 502 575 
3,137 2,432 

E.  SanbtotrtljfWtlicfje  SenifS-- 
genoffenftfjaften  

7,886 

60 

32 6,651 
3,940 3,831 

©efammtfummc  .  . 10,282 
1,783 

534 
7,226 7,077 6,263 

SScrlc^te  ̂ erfonen,  für  mlfyt  im 

b.  ©egenftänbe  unb  Vorgänge,  bei  melden  fief) 
bie  Unfälle  ereigneten. 

A.  Staatlidje  StttSfüJnmgS* 

a)  TOartnebermaltung  .... 
b)  §eere§t>ertr»altung  .... 
c)  ̂ ofts  unb  £elegra^en= 
üertüaltung  

d)  ©ifenbarjnberraaltuug  .   .  . 
e)  baggeret»,  93tnnenfd)ifffat)rt§«, 

$Iöf$erei*,  ̂ ratim*  unb  Orärjr^ 
betriebe  

f)  2anb«  unb  forftiüirtf)fcf)aftIid)e 
SSermaltung  

g)  93aur>erroaItung  
h)  ©eefd)ifffat)rt§*  :c.  Setriebe  . 

B.  ̂ robut$ittI=  unb  tomtmtnal= 
WitSfüljntngSkttfrben    .  . 

(Scfamratfnrarac  .  . 

^crftrfjermtgSanftalten  pfammen 

15 

4 
4 

47 
16 

46 

134 

59 

1 
3 

5 
1003 

1031 

21 1 

35 

14 

22 

16 21 

3 

169 

136 

32 

69 

446 

20 

23 

4 
247 

149 
20 

31 495 

III.    II  r  t  f  i  ri)  c  v  tt  n  %  * 

I     153  78 
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Unfälle.) 

£anfe  bc3  tfiednumgSjaljrcS  ©ntfdjäbigmtgen  feftßefteflt  toorben  finb. 

c.  $o!ge  ber  Verlegungen. 

Job 

Sauernbe 

unfö^igfeit 
SSorüber- 
geljenbe 
©rlöer6§= 
unfütyigfeit 

23 24 25 26 

3af)I  ber entfcf)äbigung§bered)tigten 

Hinterbliebenen  ber  ©e- 
töbteten 
(Spalte  23) 

2ßttt= wen 
27 

ßinbet 

28 
Stfeett« 
beuten 

29 

3«= 

jammen 
30 

8a^l 
atter  Verlebten,  für 

roeldje  im  Saufe  bes 
9tecf)nung§iaf)re§ 
Unfatlan5eigen 

erftattet  mürben 

31 

4,613 

2,598 

538 

332 

22,348 

23,366 

17,382 

21,387 

2,899 

1,652 

6,620 

2,951 

201 

38 

9,720 

4,641 

270,907 

103,159 

42,8t 

9,J2 7,211 870 45,714 38,769 4,551 9,571 239 14,361 374,066 21,17 

b  t  l)  0  v     t  n. 

5 9 74 14 4 9 
13 600 

35,55 5 5 68 131 5 
17 

22 
1,294 34,91 

9 3 
34 

9 3 1 4 116 

5,56 
495 177 1  180 535 337 654 

58 

1,049 
22,659 

71,02 

5 20 18 5 
15 20 531 

117,4, 

76 37 386 427 52 85 7 144 3,433 15,39 
26 2 93 78 20 29 1 50 1,187 22,87 

1 1 16 
28,12 

16 6 194 71 

10 
10 

1 21 924 13,97 
637 239 2,050 1,284 

436 
820 

67 
1,323 30,760 

41,56 

it  n ft  *  J l  t  t lt. 

136 30 592 491 109 
210 

1 320 
2,696 

21' 



§U  <$vmtMa0*tt  htv  $rtttbel«ßatiftth 

einiger  frcmber  Staaten. 

Gearbeitet  im  SUtferüdjeu  ©tattftif cfjett  Slmte 

üon  $tto  ttdjter,  toiffenfdjaftlic^cni  £>Mfsarbetterl 

($ierteliaf)re§f)eft  *ur  Statiftif  be§  $eutfrf)en  3ReidE)§  1900  fceft  1). 

^internationale  Erörterungen  über  bie  @erotnmtng  unb  Söebeutung  fjanbel^* 
ftatiftifcfjer  9?acfjn)eife  finb  mit  ber  sunefymenben  2Std)tigfeit  be§  2öeltt)anbel§ 
neuerbingS  mein;  als  früher  in  ben  Vorbergrunb  miffenfdjaftlidjer  Aufgaben 
geräctt.  £)ie  bomit  angeftrebten  Äenntmffe  ftnb  notrjtuenbig  für  bie  richtige 
Bettrtheilung  ber  eingaben  über  ben  §anbel§üerfet)r  in  ben  Verriebenen 
Staaten  unb  förberlicrj  für  bie  gortbilbung  ber  ftatiftifcfjcn  Xecf)nif.  Unter 
legerem  ®eficf)t3pnnfte  ftnb  Oor  längerer  Qett,  au£  Slnlaft  ber  1879  bei  unS 
aufgeführten  Reform  unferer  §anbel§ftatiftif,  umfangreid)e  Untersuchungen  an- 
geftellt  unb  bie  Ergebniffe  in  gorm  frjnoptifdjer  Ueberftcrjten  in  ben  3Ronajt§« 
tieften  pr  ©tatiftif  be3  ̂ eutfchen  9teid)3,  Sanitär  1880,  Oeröffentlidjt.  Sefct 
entfprid)t  biefe  SDarftellmtg  natürlich  ntcfjt  mefjr  überall  ben  geltenben  *8or- 
fdjriften.  33et  ben  hiermit  auf£  Sfteue  begonnenen  Erörterungen  ift  nun  t)aupt« 
fäcfjltd)  ber  crftgenannte  ®eftdjt3pnnft,  eine  richtige  Söeurthcilung  ber  aiiSlän* 

biferjen  ̂ acfjmeife  p  förbern,  majjgebenb  getriefen,"  unb  e3  ift  gunäctjft  bie  gorm einer  pfammenhängenben  £)arftellttng  für  jcbeS  (Gebiet  ((Staat)  gemäht,  um 
ben  @igentt)ümlidjfetten  jeber  ©tatiftif  möglicfjft  Rechnung  ju  tragen.  Sftatf) 

?(bfct)(u§  ber  Ein5el-£)arftellungcn  roirb  bie  grage  51t  erörtern  fein,  ob  auf 
®runb  be£  beigebrachten  äftaterialS  eine  allgemeine  Erörterung  einzelner  fünfte 
^oedmäfeig  erfdieini 

hierunter  ift  mit  ber  öfterreid)ifd)=ungarifd)en  ©tatiftif  begonnen,  bereu 
Einrichtung  ber  unferigen  ähnlich  ift.  Ueber  bicfelbe  enthalten  bie  amtlichen 
Veröffentlichungen  SDftttheilungen,  aud)  hat,  mie  fyvc  mit  £)anf  l)eroorgcl)obcn 
mirb,  £>err  9^iniftertalratt)  Dr.  V.  Wlata ja ,  Vorftanb  beS  l)anbel^ftatiftifd)cn 
SD  teuftet  be3  ®.  ipanbetöminifterinmS  in  SBien,  nod)  wettere  9tu§funft 
ertfjeilt. 

I.  Oeftctveid)'VLn$avn. 

£)te  jetzige  „(Stattftif  be3  au^märttgen  §anbel§  bcS  öfter« 

reichtf chntngartf d)cn  3  ollgebiet  3"  hat  W)  aU!*  oer  älteren  öfter* 
rcicfjifdjen  ̂ panbelSftatiftif  eutmidelt.  £)ie  Anfänge  biefer  fallen  in  jene  jjeit 
(ctroa  1829),  mo  giterft  mit  einer  planmäßigen  Sammlung  öftcrrcid)ifd)er  SBer* 
batiungSftattfttf  begonnen  mürbe  (Ogl.  biefe  Vterteljat)r3hefte  Saljrgang  1896 
©.  III.  5).  €>d)on  bamal3  ftnb  bie  l)aubcl^ftatiftifd)eu  Erhebungen  au  ben 
3ollbienft  angefdjloffen,  unb  in  biefem  ßufammenhang  ift  bie  ©tatifti!  bauernb 
geblieben,  aber  bie  9lrt  unb  SBetfe  ber  Ermittelungen,  ber  Bearbeitung  unb 
ber  Veröffentlichungen  haben  oicle  3Sanb(nngen  bis  51t  ber  gegemuärtigen 
Einrichtung  burchgemaerjt.  $)ic  ftatiftifd)en  Ergebniffe  l)aücn  au&erbcm,  mie 
bie  2lrt  unb  ber  Umfang  be§  SBerfeljrS,  auch  unter  oem  ©inftuffe  ber  oft 
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geänberten  §anbelmpo(itil;  geftanben.  9ütm  bem  fo  umfefjriebcnen  ©ntmiefe* 
iungmgange  biefer  ©tatiftif  füllen  fotgenbe  Vorgänge  fyeruorgefyoben  werben. 

bam  SftedjnungSbepartement  ber  .spoffammer  (ginanjminifterium)  bic 
erften  £)anbet§ftattfttfc£)cn  üftadjmeife  pfammenäufteöen  begann,  mar  erft  jfittgft 
bitref)  Aufgeben  ber  3mifd)engoitttnien  groifdjcn  mehreren  öfterreidjifdjen  $ro* 
ütn^en  ein  gemeinsamem  3°ÖgeDtet  (burd)  SDefret  uom  12.  Sftotoember  1827) 
gefcfyäffen.  £>er  aummärtige  SBaarenuerfetyr  bemfetben  ftanb  jeboef)  nod)  unter 
bem  (Sinftuffe  bem  bamalm  in  ber  ipanbeföpotitif  geltenben  SSer6ot§ft)ftcmö. 

Biete  3Saareugattungen  maren  „aufjer  §anbel"  gefegt;  nod)  ber  Xarif  oon 
1838,  obmobjl  in  biefer  §infid)t  fd)on  milber,  unterfagte  be^ügttd)  69  SBaaren* 
gattnngen  bie  (Sinfuljr,  be^ügtid)  10  bie  2Utmfut)r.  Die  (Srgebtttffe  ber  erften 
©r^ebungen  ftnb  überhaupt  gefjeim  geblieben;  erft  fpäter  mürben  Angaben  in 

ben  „tafeln  §ur  ©tatiftil  ber  öfterrctcrjifcfjen  Sftonardn'e"  gemacht.  Die  mettcre (Sntmidehntg  führte  1840  51t  fctbftftänbigeu  Beröffenttidjungen,  ben  „$Ku§roeifen 

über  ben  §anbel  oon  Defterrcid)  mit  bem  2Kumtanbe".  tiefer  Settel  mürbe 
entfprecfjcnb  ermeitert,  nadjbem  (1850/51)  bie  Qoülinie  gegen  Ungarn  befeitigt 
nnb  biem  Sanb  bem  gottgebiet  angegtiebert  mar.  Sngmifcfjen  mar  bie  Bearbei- 

tung ber  Jpanbeteftatiftif  1847  auf  bie  „Direftion  ber  abminifrratiüen  ©tatifttf" 
übergegangen,  mürbe  jmar  ̂ eitmeilig  oon  biefer  normal  auf  bie  ginan^ 
beworben  jurüefübertragen,  fiel  if)r  jebod)  al^balb  mieber  p,  ba  bie  Be= 
arbeitung  ber  §mnbe(3ftatiftif  ber  1863  begrünbeten  „©tatiftifdjen  gentrat; 

^ommiffion"  übermiefen  mürbe,  nnb  biefer  bic  genannte  Dtreftion  unter= 
ftettt  mar.  0 

@o  ift  bic  Bearbeitung  geblieben  bim  ginn  Safyre  1891,  mo  eine  etu^ 
gebenbc  Reform  ber  §anbelmftattftif  borgenommen  ift.  2ßid)tige  Slenberungcn 
ftnb  bamalm  in  bem  Berfaljren  eingeführt  (fiefye  unten),  nnb  em  ift  bie  Be- 
arbeitung  ber  (Statiftif  bem  §aubclmminifterium  übermiefen,  meldjeS  für  btefen 

gmed  ein  „rjanbelmftatiftifd)em  Departement"  gebilbet  fjat.  Dam  ̂ anbefömini* 
ftertum  gibt  and),  mä'l)renb  bic  Qentral^ommiffion  bic  fjanbeimftatiftifdjen 
Beröffentlicrjuugeit  feit  1882  ßafjrgang  43  ber  gefammten  <panbetmftatiftif)  in 
ibrem  ©ammelmerfe  „Defterreidjifdjc  ©tatiftif"  erfdjeinen  tiefe,  mieber  ein  fclbft= 
ftänbtgem  3Serf  „©tatiftif  bem  auswärtigen  £mnbelm  bem  öfterretd)ifd)nmgarifd)en 

goKgebietö"  l)eraum,  um  bic  cnbgiltigen  Üftadj  weife  für  jebem  Satjr  nebft  ©r= 
läuterungen  §u  Veröffentlichen.  Stufeerbem  erfdjeinen  monatlid),  tjalbjäbrlid) 
nnb  jätjrlid)  Vorläufige  9?ad)Weifungen,  Hon  benen  unten  nod)  bie  9iebc  ift. 
Sn  äfmlid)er  SBeife  mürben  jebod)  and)  fdjon  bor  bem  Satjre  1891  in  ber 

ßeitfcfjrift  „$luftria"  vorläufige ,  oon  ben  gmang6ef)5rben  gufammengeftedte 
^3aareut»erfet)rm4Ieberftc^ten  monatlich  befannt  gemad)t. 

Um  bie  geit,  mo  bam  öfterreid)ifd)e  Zollgebiet  burd)  ben  guwadjm  oon 
Ungarn  ermeitert  mürbe,  Ootl^og  ftd)  aud)  eine  Slenberung  ber  oben  ermähnten, 
feit  ber  Gsmfüfjrung  ber  ©tatifti!  befolgten  £)anbelmpolitif:  bie  bötfige 
9f6fperrung  gegen  bam  ?(um(anb  mürbe  aufgegeben.  Die  (Sinfubr,  SSfaSfufjr  unb 

Durc^fidir  aÖer  SBaarcn  —  aufgenommen  9Jcxonopo(gegenftänbe  —  geftattete 
man,  jeboef)  blieb  ber  Berfctjr  nod)  unter  bem  (Sinfluffc  Softer  «Sdjut^öUc,  bie 
§unäd)ft  in  bem  Xarif  bom  6.  SRobember  1851  feftgefetjt  mürben.  3ll^cu^ 
mürbe  barin  anftatt  ber  bisher  alpt)a6ctifct)cn  Slnorbnung  eine  tyftemattfdje 
SBaaren;@int^eitung  angenommen  unb  in  bie  ©tatifttf  eingeführt.  Sn  mehreren 
fünften  mufete  jebod)  ber  genannte  £arif  balb  infolge  bem  mit  ̂ rennen 
(19.  gebruar  1853)  abgefd)Ioffcncn  ̂ anbetmuertragem  geäubert  merben  unb 
mürbe  erfe^t  burd)  ben  Xarif  üom  5.  Dezember  1853,  mcldjer  bann  alm  alU 
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gemeiner  goHtartf  bis  1879  in  5fraft  Qe6üe6en  ift.  (Seine  SBebeutung  ift  fret^ 
Tieft  mit  ber  Qeit  fefyr  oermtnbert,  berm  met)r  unb  mefjr  Tarn,  befonberS  in  ben 
fertiger  Sohren,  bie  greibanbeT3^icT)tung  jur  (Mtung,  nnb  bie  unter  bem 
©mftuffe  berfeTben  mit  öieTen  Staaten  abgeferjToffcnen  Jpanbeteüerträge  tfjetfö 
mit  fpe^ietfen  Tarifen,  tt)eil3  unter  gufiefjerung  ber  äfteiftbegünftigung,  hatten 
eine  fo  au3gebef)nte  2Tnroenbung  ber  fjerabgefe&ten  3°fffa6e  hnx  3°föe»  oafe 
baneben  ber  allgemeine  3oHtarif  fdjttefjfidj  nur  eine  2Tu3narmte  biTbete.  ®egem 
über  biefer  in  ̂ temTict)  feTntellem  2ßecf)fet  eingetretenen  Sticfitung  f r e 1 1) ä n b Ter i f dt) er 
Verträge  erftarTte,  äTjnTtct)  mie  in  nnberen  fontinentaten  Staaten,  in  ben  fieb= 
^iger  SaTjren  bie  ̂ Bewegung  für  erT)5T)te  3öfle.  £)er  Vertrag  mit  ©ngTanb 
mürbe  gefünbigt  (1876),  anbere  naerj  2lbTauf  niefjt  erneuert  (£)eutfef)lanb)  unb 
ein  autonomer  £arif  (oom  26.  Sunt  1878)  aufgeteilt,  SDerfelbe  erf)öfjte  §mar 

-  außer  geroiffen  ginan^öllen  —  bie  SnbuftriejöTIe  nur  für  einzelne  @r§eug= 
ntffe,  bemirfte  jeboeT)  im  OTgemeinen  eine  beträerjtTicfje  ©rf)öT)ung  buref)  bie 
(noet)  giftige)  SSeftimmung,  bafe  alle  in  ©olb  ober  falls  in  (Silber  mit 

einem  jemeiTig  feft§ufe(3enben  StitfgeTb  23.  1896:  191/2°/0)  eiitrtcfjten  ftnb. 
ferner  mürben  bamaTS  juerft  $RetQrfion8=3ufdjIäg.e  unD  Sötte  öorgefeften. 
9taefjbent  bie  SBerfjanbTungen  auf  ®runb  biefeS  Tarifs  ju  Verträgen  mit  Stalien 
(Xarifüertrag),  granfreieT)  unb  £)eutfcf)Tanb  (3J?eiftbegünftigitng)  geführt  fjatten, 
gefcfmT)  ein  weiterer  SeTrritt  in  ber  9iicT)tuna.  autonomer  3olipoTitif  bureT)  ben 

nael)  einem  neuen  (ScTjema  aufgearbeiteten  Xarif  oom  25.  Wla'x  1882  unb  be- fonberS  bureT)  bie  9?oOeTTe  Ootn  21.  Wlai  1887,  meldje  bie  bebeutenbften  QolU 

ert)öt)ungen  brachte,  fomobj  folefte  ̂ um  <SeT)u|e  ber  Sanbtotrttjfdjaft  unb  3nbu= 
ftrie,  al3  um  für  fünftige  $erT)anblungen  eine  günfttgere  (Stellung  511  ferjaffen, 
al3  aueT)  in  ben  gtnan^öflen,  be^ügTieT)  beren  jeboct)  bie  (Sinfu&r  ̂ ur  (See 
(Kaffee,  £bee,  &\ifao  u.  f.  m.)  fef)on  1882  mittete  @infüf)rung  Don  ©ifferen^iaT* 
^ölTen  günftiger  befmnbeTt  mürbe.  $)ie  genannten  $arif4Seftimmmtgen  (1882 
unb  1887)  einfeT)lieftltcT)  einiger  fpäteren  5Tenberungen  (00m  25.  2TpriT  unb 
20.  SuTi  1888;  26.  äRftra  1891)  ftnb  bei  ben  SBerf)anbIungen  über  bie  $cmbel& 
Oerträge  ber  jüngften  Qtit  %n  ©nmbe  gelegt  unb  geTten  noef),  fofern  ber  all* 
gemeine  Xarif  ?Tnroenbung  finbet.  3n  biefer  Jpinfidjt  ift  aKerbingS  bie  praf^ 
tifdje  iöebeutung  biefeS  Tarifs  $ur  ßtit  fefrr  eingefeftränft,  nacf)bem  befanntlief) 
bie  fogenannten  ̂ De^emberoerträge  mit  3)eutfeT)Tanb,  Stalten,  Belgien  unb  ber 

(Serjmeift  feit  bem  1.  gebruar  1892  mit  iftren  tf)etT3  fjerabgefefcten,  tfjeite  Oer- 
trag3mäf$tg  gebunbenen  3oTTfä^en  in  Sfraft  getreten,  unb  biefen  Verträgen 
anbere  mit  (Serbien,  9htf$Tanb,  ©paniert  (prooiforifef))  unb  Sapan  gefolgt  finb, 
mätjrenb  noel)  mehrere  anbere  (Staaten  bicfeTBen  3oIIerinä6tgungen  infolge  ber 
tfjuen  (§um  SH)eiT  bureT)  ältere  5Tbfommen)  ̂ ugefie^erten  SJteiftbcgürtftigung  für 
bie  ̂ )aucr  berfetben  genteften :  it.  91. :  grattfreieT),  (SugTanb,  §o(Taitb,  <35rted)eu= 
Taub,  Rumänien.  5TueT)  bie  bereinigten  Staaten  Oon  toertfa  merben  zufolge 
5D?trtifteriaTerTaffc^  (oom  25.  SD^at  1892)  ttaeT)  beut  SRcc^te  ber  Sfteiftbegünftigung 
beTianbett ;  mit  einigen  anberen  a  u  §  er  e  n  r  ü  p  ä  i  f  et)  en  Staate»  (@t)inaf  Werften  u.  a.) 
befielen  befonbere  Verträge. 

2ßa£  ben  Umfang  bei  T)icr  in  $ctraet)t  Tommenben  3°^9eü^cl^  ^ 
trifft,  fo  mürbe  feT)on  gejagt,  ba&  §u  bem  bilfier  öfterrcieT)tfeT)eu,  toeldjem  noef) 
furj  OorTjer  ber  Defterreict)  bei  ber  ̂ ciTung  mit  9ftu&tanb  jugcfalTcnc  greiftaat 

5l'rafau  einOerTeibt  mar,  im  SaT)re  1850  ba§  ungarifeT)e  ©ebtet  bht(ytgefommen 
ift.  ©inige  SaTrrc  (gebruar  1853  bi§  Cftobcr  1857)  baben  auch  fflobena  unb 
SJkrma  baju  gehört.  5)ic  folgen  ber  Kriege  oon  1859  unb  1866  brachten 
berminberungeu  be§  Qo1l$&v£fö:  ber  größte  ber  ßombarbei  fiel  1859 
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toecj,  unb  1866  her  nod)  öftcrretcfitfc^e  33cfi£  oon  bcm  (otnbarbtfc^^tjenettantfdftcn 
Slönigreiche.  AnbererfeitS  trat  1863  baS  ̂ ürftentfiitm  Stedjtenftem  burrf)  S5cr^ 
trag  bem  öfterretcl)tfcf)cn  3oßgebiet  bei  unb  ift  babei  geblieben.  $on  1867  bis 
Günbe  1879  blieb  ber  Umfang  beS  ̂ JoITcjebietö  unOeränbcrt.  SDfit  Seginn  beS 
SaljreS  1880  mürbe  baSfelbe  nergröfiert  bitrcf)  bie  ©irtbegieljitng  oon  £aima* 
tien,  meldjeS  früher  ein  eigenes  ßoKgebict  gebilbct  tiatte,  forute  ber  QoflavL& 
fcfttüffe  Sftrien,  33robt),  ̂ artinfcbi^a,  SJttccart,  $ortore,  3cnflÖ  11110  ßarlo* 
£ago,  ferner  burd)  bie  (Sinbegieljung  oon  SBoSnien  unb  ber  £)erftcgoroina. 
©üblich  ift  nocf)  bie  ©tnfdjtättfung  ber  Freihäfen  trieft  nnb  ̂ iume  mit  bcm 
L  Sutt  1891  ermähnen  (Ogl.  2.  Xbeil,  £)erfttnftSlänber).  3Me  beiben  öfter* 

reicf)ifcf)en  ©emeinben  Sunghol^  nnb  TOttelberg  in  £tro!  gehören  jum  beut- 
fcfjcn  3ollgebiet. 

£)aS  Verfahren  für  bie  3roec!e  ber  (Stattftif  ift  natürlich  im  Verlaufe 
ber  fiebert  Safjrftefjnte  ihres  SSeftetjenS  ntcfjt  ohne  errjebltcrje  SBeränberimgen  ge* 
blieben.  Um  rjier  nnr  im  Allgemeinen  anf  biefetben  hinfturoeifen  —  einzelnes 
ift  an  anberen  ©teilen  ermähnt  — ,  fo  mar  in  älterer  $eit  Don  groftcr  23e* 
beutung,  baß  1836  eine  einheitliche  Regelung  beS  öfterrcichifdjen  ßottroefettS, 
ausgenommen  Ungarn,  £)almatien  nnb  Siebenbürgen,  burd)  bie  ftum  %{)cii 

rtoct)  giltige  „ftolh  nnb  ©taatSmotuUmlorbnung"  oom  11.  Snli  1835  erfolgte. 
Unter  ber  Seitnng  ber  ©tatiftifdjen  3entral*$tommiffion  mürbe  1855  baS  95er* 
fahren  oon  ©runb  aus  geregelt,  nnb  fpäter  mürben,  befonberS  1874  (Gsrmit* 
tclung  ber  §anbelsmertbe),  1879  nnb  1882  Aenbcrttngeu  Dorgenommcn.  W\t 
bcm  Uebergang  ber  ©tatiftif  anf  baS  ̂ panbelSminifterium  1891  ooC^og  fid) 
zugleich  eine  bebeutenbe  ̂ Reform,  bie  1894  noch  meiter  ausgeführt  ift.  (£S 
finb  namentlich,  9?acf)raeife  über  JperfunftS*  unb  SefttmmungSlänber,  fomic 
über  ben  ©eeoerfehr  eingeführt;  ferner  ift  bie  Snuerläffigfeit  ber  Angaben 
über  Ausfuhr  unb  durchfuhr  öerme&rt  unb  ber  SBormerfuerfeljr  ($er^ 

ebelungS*,  Reparatur-,  SoofungS-,  3J?uftcr=,  AuSftellungS*$erfehr)  genauer 
bef)anbelt. 

Um  biefe  Reform  inS  2ßerf  §u  fetten,  beburfte  eS  übereinftimmenber 
Maßnahmen  in  ben  uerfcfjiebenen  Säubern,  benn  bie  ©tattftif  für  baS  gemein* 
fame  3°^gebiet  beruht  nicht  auf  einheitlichen  ©cfdjen,  fonbern  auf  Oerfchicbenen 
Anorbnungen:  1.  für  Defterreid),  2.  für  Ungarn,  3.  für  Bosnien  unb  bie 
$>er^egomina.  $)emgemäft  ift  auch  bie  3)arftetlung  beS  folgenben  StbfdjmttS 
eingerichtet.  $or  biefer  foll  jeboch  hier  nicht  unerwähnt  bleiben,  ban  außer 

ber  ©anbelSftattftif  für  baS  gemeinfame  30U'a,cbict  {n  Ungarn  feit  längerer 
3eit  fdfjon  eine  @pe$iatftatifttf  über  feinen  auSroärttgen  §anbelf  namentlich 
megen  beS  SBerfefjrS  mit  Defterreid)  erhoben  wirb,  unb  bafj  aubererfcitS  in 
jüngfter  Qtit  auch  in  Defterreid}  Erhebungen  behufs  (Srfaffmtg  feines  öanbcfS 

mit  Ungarn  eingeführt  finb.  "£)ie  ©ritnbfagen  biefer  beiben  ©pc^iatftatiftifen 
finb  am  ©djlnffe  biefer  Abbanblung  fur^  mitgetbcilt,  mährenb  fief)  bie  folgern 
ben  Abfdmitte  nur  auf  bie  gemeinfame  ©tatifttf  beziehen  unb  ben  gegenmär* 
tigen  <&tanb  barftelTen. 

1.  $ie  (üeminnung  bes  Krmaterials  iiemäß  ben  geltenben  ̂ orfdjrtften. 

Sn  £)efterreicö  ift  feit  bem  1.  Sanitär  1891  baS  „©efefc  oom  26.  "sunt 
1890,  betr.  bie  ©tatiftif  beS  auSmärtigcn  §anbe(Sw  maftgebeub.  Ta.yt  finb 
erftmaüg  1890  AuSführungS=3Serorbnungen  erfaffeu,  bann  bei  ber  ncucrfidieti 

Reform  an  ©teile  berfelben  getreten:  bie  „TiircfifitbrungS=33eftimmungen",  fo= 
mie  bie  „Snftruftionen  für  bie  3oßämter  begm.  ̂ oftämtev"  oom  18.  ̂ e^emnev 
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1893  mit  einigen  fpäteren  ?(bänberungen  (27./10.  1894;  4./11.  1894;  10/5. 
1897)1.) 

2ßährenb  ©rmittehtngen  in  älterer  Seit  nur  auf  ®runb  ber  Borfchriften 
für  ben  ̂ ollbienft  angeftellt  derben  fonnten,  ift  feit  1891  eine  2tnmelbe* 

V» f It cf) t  für  bie  ̂ roecfe  ber  ©tatiftif  eingeführt.  ̂ Demgemäß  finb  —  geroiffc 
Befreiungen  aufgenommen2)  —  alle  ($egenftänbe  be£  §anbe(3t>erfef)r!§,  bie  in 
ber  (£infuf)r,  2(u3fuf)r  ober  durchfuhr  bei  einem  3°^s  ooer  ̂ oftamte  abge^ 
fertigt  ober  erflart  roerben,  nach  Spenge,  (Gattung  unb  §erfunft§-  ober  Be- 
ftimmung§Iänbern  für  bie  Jpanbeföftattfttf  an^umelben.  Reibet  foll  bie  Bereich* 
nung  ber  Sfikare  gemäft  bem  bezüglichen  ftatiftifchen  SBaarenDerjeid^niffe  (fiebe 
barüber  auch  unten  2.  XheiD,  b.  h-  benjenigen  für  bie  ©infuhr  ober  5(u§fut)r 

ober  ̂ Durchfuhr,  unb  im  Bormerfoerfehr  bei  ber  (£infut)r,  foroie  bei  ber  ̂ Bieber- 
Ausfuhr  gemäfe  bem  (£tnfut)r-^8er^etcf)ntffe,  bei  ber  Auffuhr,  foroie  bei  ber 

sI8ieber*($;infuf)r  bagegen  gemäft  bem  5rn§fu^r^33er^etcf)ntffe  erfolgen.  £)ie  9D?enge 
ift  in  ber  Siegel  in  Mogramm  unb  (Sramm  anzugeben,  nur  ba,  roo  e§  im 
^aarenoer^eichniffe  bemerft  ift,  nach  ber  &tüd%ai)i  ober  nach  Xonnen=^rag= 
fähigfeit.  £)a§  ®etotcf)t  ift  bei  ber  ©infuhr,  je  nachbem  e3  ber  3°fttarif  toor* 
fchretbt,  in  Brutto  ober  in  (roirtlich  erhobenem  ober  buref)  5Tb§ug  ber  £ara 
berechnetem)  9?etto  an^umelben,  bagegen  im  gefammten  Bormerfoerfehr  ftetS  in 
9?etto,  bei  ber  unb  durchfuhr  immer  in  Brutto,  mit  ber  einzigen  2lu3= 
nähme  jeboch,  bafo  bei  ber  $(u3fuf)r  öon  Quda  unb  Branntwein  gegen  5Iu^ 
fuhrbonififation  ftet§  ba§  Nettogewicht  anzugeben  ift.  Bon  ben  Angaben  über 
fterfunft^  unb  Beftimmung§(änbern  ift  unten  (2.  noch  °ie  $fcbe. 
9Iu6er  ben  genannten  finb  ferner  bie  9(u3fübrung3beftimmungen  noch  für  ba£ 
BormerfOerfahren  Angaben  oorgefchrieben  über  bie  2Irt  ber  an  ben  haaren 
oor^unehmenben  Berebelung  ober  Reparatur,  be^ro.  bie  Beranlaffung  beS  fon= 
fügen  Bormerfoerfahren3,  foroie  über  bie  Spenge  ber  tierroenbeten  auflänbifchen 
©toffe  unb  intänbifchen  3u^atcn  roieberau§geführten  2Baaren,  ebenfo  über 
bie  Spenge  ber  oerroenbeten  inlänbifchen  ©toffe  unb  auSiänbifcrjen  guttaten 
bei  roiebereingeführten  SSaaren. 

3)ie  $famelbepflicf)t  liegt  bemjenigen  ob,  roelcher  bie  QoÖerffärung  abgibt, 
be^ro.  bie  Abfertigung  Oeranlafjt.  £)er  fo  Berpf lichtete  ift  für  bie  $Ricf)tig^ 
feit  unb  Bollftönbigfeit  ber  9(nmetbung  oerantro  örtlich  unb  unterliegt  bei  Qu-- 
rotberhanblungen  gegen  ba<3  ($efe£  ober  bie  &urd)führung£beftimmungen  einer 
DrbnungSftrafe  oor  2  bi£  50  ft,  unb  groar  gilt  bte§  bei  ©pebiteuren,  £ran§* 

*)  $er  SBortlcmt  beS  ©efe^e§  pflegt  im  1.  59b.  ber  3af)reS*$eröffentlid)iingcn  ber 
©tnttfttf  (f.  unten)  mitgeteilt  roerben.  2)en  2Bortlaut  foiüofjl  beS  ©efefteS  als  ber 
Serorbmnigen  finbet  man  aud)  int  „iöanbbucl)  ber  SBorfdjriften  über  föanbelS'Statiftif 
unb  ßolltarifroefen  beS  öfterreicbifdningarifcben  Bollgebiets"  uon  $  Sdjott.   SEBien  1896. 

2)  befreit  non  ber  9lnmelbung  finb  naef)  §  2  ber  ®iird)Hi(n*nngSbeftimmnngen : 
1.  9llle  &nrd)fubrfenbungen  mit  ber  ̂ 3oft,  foroie  ©in»  unb  Ausfiibrfcnbungen  mit  ber  $oft, 
fofern  fte  nid)t  met)r  als  250  ©ramm  wiegen  unb  zollfrei  finb;  2.  geroiffe  Zollfreie)  ©egen* 
ftanbe  unter  beftimmteu  33ebingungen;  barunter:  3ieife=,  UeberficbelungS=,  SluSftattungä« 
unb  (Mif$aft$s(5ffeften,  uir  SBefÖrberung,  btenenbe  Transportmittel,  ber  ̂ rooiant  ber  ein- 
unb  au§Iaufenben  ©dbiffe,  S^ufterfarten  unb  äJtufter  in  5tbfd)nitten  unb  groben,  ©mbal* 
lagen,  fofern  biefelben  uidit  für  ba§  3oüuerfaI)ren  ̂ u  erflären  finb,  Söaarcn,  Pie  roeniger 
als  25  ©ramm  rategen,  ©egenftänbe  be§  Ianbrcirtt)fd)aftlid)en  ©rettjjoerfe^tS;  3.  S5erfen< 
bungen  aus  bem  Bo^gebiet  bnrer;  baS  RottauSlanb  in  ba§  Hollgebiet  (inlänbifc^er  ©tretfen* 
^ugSoerfe^r) ;  4.  aus  bem  3IuSlanbe  ftammenbe  unb  an  ben  Aufgabeort  surüdfebrenbe 
3Baaren,  meld)e  bie  inlänbifdje  amtlidje  ̂ lieberlage  nicfjt  üerlaffcn  baben;  5.  frifebe 
'^ifc^e,  bie  oon  inlänbifchen  ̂ yifdhcrn  zollfrei  cingebradjt  werben;  cnblidj  einige  anberc 
ftälle.  - 
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portanftalten  unb  gradjtführern  ttnbebtngt,  bagegen  bei  §aubel3leuten,  @e* 
merbetreibenben  unb  attberen  ̂ erfonen  nur,  fofern  fie  miber  beffere^  SBtffcn 

hanbeln.  $)ie  öffentlichen  %ratt3portanftaIten  unb  geroerb&nöjsigen  Söaaren* 
füt)rer  bürfetr  ferner  —  bei  Söermeibung  berfelben  ©trafen  —  ©enbungen 
nad)  bem  SluSlanbe  nur  bann  annehmen  ober  tueiterbeförbent,  tnenn  itmen  Die 
nötigen  Angaben  für  bie  2lnmetbttrtg  gemacht  finb,  unb  fie  fiel)  uon  bereu 
llebereinftimmurtg  mit  ben  grad)tbriefen  unb  gollerflärungen  überzeugt 

haben. 
$)te  3lnmelbung  erfolgt  in  ber  Sfiegel  f ct}rtf tltclj  mittels  norgejdjncbcncr 

5lnntelbefct)eine,  an  ©teile  bereu  jebodj  im  ̂ ßoftoerfeljr  SDupIifate  ber  golto 
ftärungen  treten;  nur  in  einigen  gälten  ift  tu  ü  übliche  Stnmelbung  jugelaffen, 
nämlich  im  flehten  ©ren^  unb  äRarftüerfetjr,  int  33erebefang3*  unb  Reparatur* 
Derfetjr  für  Qmedc  ber  §au3tnbuftrie  unb  be£  $leingemerbe3,  bei  ̂ oljtriftungen 
in  einzelnen  ©tüden  unb  bei  bem  nid)t  fdjon  öon  ber  2Inmelbung  befreiten 
$erfet)r  ber  SReifenben. 

£)ie  im  fctjriftlichen  Verfahren  §u  benufcenben  2Inmelbef  d)c  ine  finb  in 
geljn  öerf  ergebenen  Birten  (artet)  oerfctjteben  in  ber  garbe)  hergefteüt  unb  be^ 
bürgen  burd)  bie  SluSroal)!.  ber  sutrefferrben  2Irt  sugleid)  bie  iöe^eidjuung  ber 
^ßerfet)r^5lrt  unb  Sfttdjtung  unb  be§  Xran§portraege3,  nämüd):  ©infuljr  im 
freien  SSerfefjr,  2lu3fut)r  im  freien  $erfet)r,  durchfuhr,  fäntnttlid)  enttoeber 

„511  ßanbe  ober  auf  glüffen  (1—3)  ober  aber  „pr  ©ee  über  öfterretdjifcfje 
ober  uttgartfdje  §öfen"  (4 — 6j;  ferner  im  ̂ ormerfoerfatjren :  Einfuhr, 
fuhr,  2Bieberau£fut)r,  Sßiebereirtfutjr J)  (7 — 10).  £)ie  Abgabe  ber  Mnmelbe* 

fetjeine  fori  bei  ben  bie  gollabfertigung  Oornet)menben  goüä'mtern  (auf9ceben= 
Wegen:  ginanjrnadjabthetlurtgen)  erfolgen.  £)ie  3oftfot)örben  ftnb  öerpflidjtct, 
bie  2lnmelbefd)eine  auf  ®runb  be3  zollamtlichen  #3efunbe3,  ber  gradjtpapiere 
unb  fonfttgen  S3et;elfe  §u  prüfen  (Spenge,  2lrt  ber  SSaaren,  SBormerfbaten, 
§erfuuft&=,  $eftimntung3länber,  XranSportmeg),  nötigenfalls  51t  berichtigen 
unb  alSbamr  ben  3°^fa&  (°ber  sollfrei),  fomic  bie  Dtegiftergattung  unb  (Sjpe* 
bitionSnummer,  bie  nachher  bei  ber  Bearbeitung  gur  Kontrolle  ooEftänbtger 
Eingänge  midjtig  ftnb,  barauf  §u  oernterfen.  23ei  ben  Zollämtern  werben  bie 
bei  ihnen  abgegebenen  2lnmelbefcfjeine  gefammett,  ebenfo  mie  bie  ihnen  am  1. 
jeben  Monats  Don  ben  gmanamachabtheitungen  eingnliefcrnben  ©djeine,  unb 
ber  ftatiftiferjen  5lbtt)ei(ung  be3  §anbel3mtnifterium§  Dargelegt,  bie  erftgenannten 
am  8.,  16.,  24.  unb  legten  £age  jebe3  Monats,  bie  letzteren  nact)  erfolgter 
Ueberprüfurtg  am  6.  jebe$  Monats.  Qu  beachten  finb  l)ier  nod)  einige  an 

Uerfd)iebenen  ©teilen  jerftreute  33orjdjriften  *2),  meldje  bereden,  batf  bie  jur 
Vorlage  gebrachten  5tnmelbefd)eine  bte  §8erfef)r3art  genau  erfaffen,  bcjouDcrv 
in  ipinftdjt  auf  etmaige  nachträgliche  9lenberungen  in  ber  SBefttmtming  ber 
haaren,  $)emgemäfe  finb  bie  2lnmelbefd)eiue  im  galt  eine3  SlnroeiStoerfatyrenS 
in  ber  Üteget  erft  bei  bem  angennejenen  ßollamtc  §u  überreichen,  ale  ̂ ugna^me 
für  bie  ÄuSfufyr  unb  durchfuhr  fetjon  bei  ben  anmeifenben  Renitent,  oou  biefen 
jeboch  erf*  öor^ulcgeu,  mettn  eine  Beftätigung  be3  erfolgten  ̂ (uötrittS  31t  ihnen 
gelangt  ift.  Sßenu  ferner  zollfreie  Söaarcn  oljne  ein  5trtiuetöucrfaL)rcit  jur 
Smrdjfuhr  angemelbct  merben,  fori  fich  ber  abfertigenbe  .ß^übcamte  burd)  Sin= 

1)  SSormerfücrfc^r  ift  für  bie  Angabe  beä  SranSportroegeS  auf  ben  Slnmelbe« fletnen  eine  D^ubrif  uorgefe^en. 

2)  eierte :  SDf.«S8bg.  §  18,  19,  20  aud)  2  3fa.  5;  ̂ uftv.  f.  b.  3.»2lc,  §  1  u.  5. 
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ficht  beS  gracfjtbriefeS  bie  Uebergeugung  Oerfcrjaffen,  bafj  bie  SBaaren  t^atfäd^* 

lid)  gur  Surdjfuljr  befttmmt  finb,  unb  bann  ben  Bennert"  „laut  gradjtbrief 
Surchfuljrroaare"  auf  ben  s2tnmelbefchein  fegen.  2Senn  ferner  folcrje  Söaaren, 
bte  zur  Ausfuhr  ober  durchfuhr  angemelbet  finb,  aber  infolge  oeränberter 
Befttmmttng  im  Snlanbe  bleiben,  otjne  Snternention  eineS  Zollamtes  oon  ben 
öffentlichen  StranSportanftalten  öerabfolgt  werben  bürfen,  fotl  bieS  immerhin 
erft  gefdjeljen,  nactjbem  guoor  bie  ̂ arteten  eine  genaue  Berichtigung  eingereiht 
haben,  bie  bann  btreft  an  baS  §anbelSminifterium  gefanbt  roirb.  3m  Borniert 
Oerfet>r  enblid),  roo  bei  (Sin*  unb  2luSfu£)r  ftetö  bie  2tnmelbefd)eine  in  gtuei 
gleicfjlautenben  Blättern  abzugeben  finb,  fommt  baS  bei  bem  Glitte  oerbleibenbe 
©tücf  erft  pr  Bortage,  naäjbem  bie  BormerfSpoft  oöllig  erlebigt  ift,  fei  eS, 
baft  bie  2lmnelbef  Cheine  über  ben  ̂ Bieberaus*  ober  SBteberetntritt  an  baS  tat 
gelangt  finb,  fei  eS,  bafc  eine  Befüllung  eingetreten  ober  bie  grift  zur  §olI- 
freien  Sßteb  er  einfügt  öerf  trieben  ift.  3n  jebem  gatt  roirb  ein  bezüglicher  Ber- 
merf  auf  ben  (Ein=  ober  Stu^futjrfc^etn  gejegt  uno  bei  ihrer  Borlage  zutreffen- 
benfattö  ber  SöieberauSfulp  unb  ̂ iebereiufu£)rfd)em  betgefügt 

Bei  ber  münb liehen  Anmelbung  f ollen  fidj  bie  gollbeamten  oon  ber 
Ütidjtigfeit  ber  Änmelbung  überzeugen,  oiefelbe  nötigenfalls  ergänzen  ober  be- 

richtigen unb  auf  ®runb  ber  ̂ arteiangaben  unb  ber  zollamtlichen  (Erhebungen 
für  bie  ©tattfttf  bie  fogenannten  AuSzugSbogen  anfertigen.  8n  biefe,  bie 
burcl)  ih^e  oerjdjiebenen  Birten  fcljon  bie  BerfehrSridjtungen  bezeichnen,  aufjer« 
bem  georbnet  werben  1.  nadj  §erfnnft^  ober  BeftimmungSlänbern,  2.  nach 

2trt  ber  Söaaren,  3.  nad)  bem  fianb-  ober  ©eeOerfe£)r,  finb  alle  für  bie  ©tatiftif 
erforberlidjen  (Eintragungen  zu  machen.  Sm  Bormerfoerfahren  gilt  Sehnliches, 
roie  menn  bie  tonelbung  fctjnftltct)  erfolgt,  inbem  an  ©teile  beS  zweiten  Ön- 
melbefdjeinS  eine  f ctjrtftttcrje  Anzeige  tritt.  Sie  AuSzugSbogen  finb  monatlich 
burdj  (tmmmtren  ab§ufcrjliefeeit  unb  fpäteftenS  am  6.  beS  folgenben  Monats 
an  baS  §anbelSmini|terium  abzufenben. 

$3aS  ben  ̂ ßoftüerfetjr  betrifft,  fo  liegt  bie  ftatiftifdje  (Erfaffung  ber 
ganzen  (Einfuhr,  beS  Bormerfoerfet)rS  unb  ber  Ausfuhr  Oon  §oIIpfticf)ttgeit 
ober  folchen  2£aaren,  beren  Austritt  erroiefen  merben  mufc,  ben  gollbehörben 
ob.  6ie  jollen  bie  als  Anmetbefcheine  bienenben  Suplifate  ber  ßoüerflärungen 

prüfen,  ergänzen  unb  auf  @runb  foroorjl  berfelben  als  ber  zollamtlichen  (Er- 
hebungen  bie  für  bie  ©tattfttf  nötigen  eingaben  in  AuSzugSbogen  zufammen- 
faffen.  Siefe  finb  monatlich  abzufdjliefeen  unb  unter  Anfchlufc  ber  Surmelbe* 
fdjeine  fpäteftenS  am  6.  beS  folgenben  Monats  an  baS  ̂ anbelSminiftcrtum 
abzufenben.  ̂ nnficfjtlid)  ber  oon  biefen  Borfdjriften  nicht  betroffenen  AuSfnljr 

.mit  ber  s$oft  finb  bie  ̂ oftaufgabeämter  Oerpflidjtet,  bie  bei  tljnen  abzugeben* 
ben  SDupiifate  ber  goÜbefiarationen  auf  tljre  formelle  9üchtigfett,  bie  Boll* 
ftäubigteit  ber  eingaben  unb  baS  ©emicfjt  ju  prüfen,  nötigenfalls  zu  berichtigen. 
Sieje  Suplifate  merben  atSbann  bei  ben  AuSroedjfcluugSpoftämtern  gefammclt 
unb  georbnet,  um  fie  am  8.,  16.,  24.  unb  legten  Sage  jeben  SDconatS  bem 
<panbelSminifterium  oorzulegen. 

Sie  Ausführung  ber  hanbclSftatiftifdjen  Borfdjriften  roirb  in  Defter* 
reich  oon  ben  ginanzbel)örbcn  Übermacht,  fann  aud)  burd)  bie  Beamten  beS 

§anbclSminiftcrtumS  fontrollirt  werben,  unb  ferner  ift  eine  ©ernähr  bafür  ge- 
geben in  ber  (Erhebung  einer  ftatiftifdjen  ®ebüf)r  unb  in  ber  Aubrobung  ber 

oben  fetjon  ermähnten  DrbnungSftrafcn.  Sie  oben  genannte  ftatifttfdje  ©e  = 
bühr,  nämlich  5  Kreuzer  für  jeben  Anmclbefdjcin,  2  Ärcuzer  für  jebe  münb* 
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(td)c  2inmelbung,  ift  allcrbingf  in  erfter  Sinie  §ur  £)ecfung  bcr  Soften1)  ber 
<panbeifftatiftif  eingeführt,  fotl  jebod)  §iiQtctc^  ber  3uöerläffigfeit  ber  ̂ anbete* 
ftatifti!  infofern  bienen,  alf  fie  ben  Eifer  ber  Zollbeamten  anfpornt  unb  ben 
Parteien  bie  S2öic£)tigfeit  ttjrer  Angaben  unb  ttjre  SBeranttoortung  oor  fingen 
fü^rt.  Sticht  ade  Slnmelbungen  ftnb  jebod)  gebührenpflichtig.  Aufgenommen 
ftnb  oor  eitlem  bie  2)urdjfuhrfcnbungen,  toomit  alfo,  ähnlich  tote  bei  um, 
ein  5(nrei§  gegeben  tft,  baß  bie  Parteien,  um  bie  ©ebütjren  51t  erfparen,  auch 
bie  zollfreien  2)urd)ful)rtoaarcn  alf  folche  anmetben,  nicht  etioa  als  Einfuhr 
unb  fpäter  alf  2laffuhr.  2lttßerbent  ftnb  Oon  ber  (Gebühr  befreit  alle  $oft= 
fenbungen,  ferner  bie  bireft  nad)  Ungarn,  SöoSnien  unb  bcr  §cr^egotoina  ein* 
geführten  ober  oon  bort  aufgeführten  SEBaaren,  toenn  fie  aud)  bei  einem  öfter* 
reid)ifchen  Zollamt  abgefertigt  toerben;  enblidj  bie  5lnmelbungen  int  ®ren^ 
Oerlehr  fotoie  im  Sßerebelungf*  nnb  Sieparaturocrfetjr  oon  ®lcingetoerbe  unb 
§aufinbuftrie. 

SSie  auf  allen  biefen  Angaben  hervorgeht,  tft  baf  öfterreidjifdjc  Verfahren 
bemjenigen  unferer  §anbel3ftattftif  in  ben  ̂ aupt^ügen  ähnlich :  hier  tote  bort 
ift  bie  ©etoimtung  juüerläfftgen  Urmaterialf  in  erfter  ßinie  Oerbürgt  burd)  bie 
Sicherheit  bef  ̂ ollbienftcf,  burd)  bie  bamit  herbeigeführte  Ueberroadjung  bcr 
Zollgrenzen  unb  bie  im  3oll*3ntereffe  nothtoenbigen  Ermittelungen;  aber  in 
golge  ber  junehntenben  Sebeutung  ber  ̂ anbelfftatiftifen  hai  mcm»  bei  unf 
früher,  in  Oefterretd)  fpäter  (1890),  bie  ftatiftifctjcit  Erhebungen  auf  befoubere 
SßorfdEjriften  (?lnmelbepflid)t)  geftügt  unb  mehr  unb  mehr  getoiffe  Süden,  tocldje 
toegen  mangelnber  ginan^Sntereffen  bei  ben  jollbienftltchen  Erhebungen  blieben, 
aufgefüllt,  bie  53efugniffe  unb  Sßflidjten  ber  Zollbeamten  für  bie  Zmede  ber 
©tatiftif  ertoeitert.  Sm  Einzelnen  ift  natürlich  bie  Aufführung  bcr  öfterreich U 
fetjen  Ermittelungen  bem  bortigen  Zolltoefen  unb  anberen  ftaatlidjen  Einrieb 
tungen  angepaßt  unb  toeierjt,  toie  obige  ©arfteHung  beftätigt,  in  manchen 
fünften  Oon  bem  beutfdjen  Verfahren  ab.  Smmerhin  tft  5U  beachten,  baß  bei 
ben  öfterreichifchen  SSorfdjriftcn  £)ärifiQ  biefetben  Erfahrungen  unb  ©eftctjtl* 
punfte  toie  bei  unf  maßgebenb  getoefen  ftnb. 

Um  bie  Ermittelungen  in  Ungarn  richtig  beurtheilen,  barf  nicht  außer 
2ld)t  bleiben,  baß  bort  für  jtoei  §anbelfftatiftifen  unb  §toar  auf  berfcfjiebene 

2Beife  Erhebungen  ftattfinben,  nämlich  für  bie  fym  in  sJtebe  fteljeube  gemein* 
fame  ©tatiftif  unb  für  bie  fdjon  oben  ermähnte  ungarifdjc  Spc^ialftatiftif 
(fiehe  auch  Anhang),  toeldje  letztere  alf  bringenb  nothtoenbig  für  baf  ßanb 
gilt,  tiefer  Umftanb  beeinflußt  immerhin  baf  Sntcreffe  an  bcr  gemeutfamen 

§anbetfftatiftit  Alf  3.  23.  bie  Reform  Oon  1890  vorbereitet  unb  bie  ̂ Jctt= 
toirfung  Ungarns  u.  %.  burd)  Einführung  einer  ftatiftifetjen  (Gebühr  begehrt 
tourbe,  ift  oon  biefer  Maßnahme,  obtootjl  fie,  toie  oben  heroorgeljoben,  für 
bie  Zuoerläffigfeit  ber  Erhebungen  große  Söebeutung  l)at,  bodj  Abftanb  ge 
nontmen,  toeil  bereits  bie  Erhebungen  für  bie  ungarifdje  ©pcjtalftatiftif  mit 
einer  ftatiftifdjen  ©ebüfjr  bclaftet  ftnb. 

£)ie  Ermittelungen  für  bie  gemeiufame  ©tatiftif  beruhen  in  Ungarn  nicht 
auf  ©efet^en,  fonbern  auf  Sßerorbnungcn  bcr  3Jantfter,  oon  benen  bie  3n 

l)  2)te  Soften  ber  Jperftellung  ber  ̂ u&entjaubclsftatiftif  Ijaben  ftdj  im  oahre  1898  auf 
232,506  fl.  belaufen,  barunter  (nutb)  138,400  fl.  für  perfönltdje  Següge  aller  2lrt,  12,200  ff. 
für  3Jttetf)e,  49,800  fl.  für  £rurffad;en  emfdjl.  2lnmelbefc&etne  unb  ©ebü&renntarlen,  25,000  ff. 
Soften  ber  Bolluermaltung  für  DJütnnrfung  ber  Zollämter  bei  bei  Statifttf.  2)em  gegen- 

über fiub  an  ftntiftifcrjen  (Müiljrcu  unb  für  uerfauftc  ̂ Inmelbebl anfette  aufgenommen: 
230,640  fl. 
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ftruftion  an  bie  Zollämter  Oom  19.  SDe^ember  1893  bie  mid^tigften  ber  gut 

$eit  geltenben  £$orfd)riftcn  enthält1).  £)ie  @rt)e6ungen  erfolgen  nicht  in 
gleicher  SBeije  rate  in  Oefterretdj  unter  Benutzung  oon  5(nme(befd)etnen,  jeboef) 
ift  bag  Verfahren  ätoar  toeniger  genau,  aber  in  ber  §auptfad)e  nach  übereilt 
fttmmenben  ®efid)tgpunften  georbnet.  2llle  ̂ ßerfonen  (^rangportunternehmungen, 
Inftalten),  bie  haaren  gur  Einfuhr,  9(ugful)r,  durchfuhr  ober  §ur  SSormer* 
fung  anmelben,  finb  Oerpflichtet,  bie  für  bie  ©tatifttf  nötigen  Erfläruugen 
fdjriftlid)  ober  münbtid)  abzugeben.  2luf  ($runb  biefer  Erfläruugen  uub  ber 
zollamtlichen  Erhebungen  f äffen  bie  Zollämter  bie  ftatiftifcfjcn  £)aten  ̂ ufammen 
in  5(u^ug^bogen,  bie  nach  $erfet)rgrichtungen,  SBerfefyrSarten,  JperfunftS*  uub 
Beftimmungglänbern,  foraie  nach  ben  Strangportraegen  uub  äöaarenarten  ge= 
fonbert  finb.  93et  ber  2(u3fut)r  mit  ber  ̂ oft  finb  ben  ̂ oftämtern  „?Iugfuhr= 

SBaarenerflärungen"  51t  übergeben,  roeldje  biefe  ben  .ßollämtern  übermitteln. 
2)  ie  Stu^äug^bogen  für  bie  Einfuhr  unb  2lugfuhr  im  freien  $erfet)r  raerben 
monatlich  abgejcrjloffen  uub  bte  bieö6e§ügüd^en  Sftadjroetfungen  buret)  SBermitte* 
lung  ber  ginanätninifterial^teuer  unb  @efällenbuchhaltung  bem  Sl\  §anbelg= 
mintfterium  fpätefteng  am  13.  beg  folgenben  ffionatö  eingeliefert.  Ebenfo  ber* 
hält  eg  ftd)  mit  ben  9?ad)raeifen  über  ben  ̂ afytoerferjr,  mäljrenb  ber  übrige 
SBormerfberfefjr  jät)rlid),  bie  durchfuhr  halbjährlich  abgefcrjloffen  raerben.  2tm 
Enbe  beg  Sal)reg  (big  20.  Sanitär  beg  folgenben)  finb  fämmtlicfje  $lu§gug§* 
bogen  (©pe^ialtianbel,  ̂ ormerfüerfetjr,  durchfuhr)  bem  ̂ anbelgminifterium  im 
Original  einpfenben. 

£)ie  Erhebungen  f ollen  bie  nämlichen  £>aten  erf äffen  raie  in  Defterrettf), 
and)  finb  23eftimmungen  getroffen,  um  nachträgliche  2lenberungen  ber  %xün§* 
portridjtung  unb  Befttmmung  ber  ©enbungen  gu  berüdfid)tigen.  Ebenfallg 
finb  bte  ungarifchen  Zollämter  (bei  ber  ̂ ßoftau^futjr  auch  bie  $oftämter)  Oer- 
pflichtet,  bie  Sitchtigfeit  unb  ̂ ollftänbigfeit  ber  ?tnmelbungen  5U  prüfen,  nötigen* 
faüg  §u  berichtigen,  ̂ tufeerbem  finbet  noch  eine  Ueberprüfung  ber  9(u§äugs* 
bogen  burch  bie  genannte  ungarifche  gentralftetle  ftatt.    gür  unmahre  ftatiftifdje 
3)  atcn  entl)attenbe  fd)riftlict)e  Sßaarenerflärungen  fann  eine  Drbmtnggftrafe  Oon 
1  bi^  20  (Bulben  oerljängt  raerben. 

3n  ben  Dccupatiouglänbern  enblid),  Bosnien  unb  ber  ̂ eräegourina,  finben 
bie  Erhebungen  gemäft  einer  Suftruftion  für  bie  goEftetlen  Oom  5.  ̂ ejember 

1893 2)  ftatt.  2)ie  ̂ orfct)riften  finb  ben  öfterreid)ifd)en  nadjgebilbet,  jcbocl) 
raerben  and)  hier,  ähnlich  raie  in  Ungarn,  leine  ̂ lumelbefdjeine  benugt,  fonbent 
eg  raerben  Eintragungen  in  2(u^ug3bogen  oon  ben  3oIlbel)örben  gemacht,  auf 
®runb  berfelben  monatltdje  9iad)racife  über  bie  Einfuhr,  2tugful)r  unb  2)urdi= 
fuhr  aufgeftellt  unb  oon  ber  ßanbegregierung  (guKhred)nungg=£)cpartement)  nach 
[Überprüfung  bem  Ä.  St  §anbelSminifterium  uebft  Slbfdjrtften  ber  §lu§5iigg* 
bogen  im  ̂ ormerfOerlel)re  eingeliefert.  9tad)  Enbe  beg  Sahreg  ftellt  bag  gadj- 
red)uungg=£)epartement  Sanbegtabelten  pfammen. 

2.  JBic  Bearbeitung  ber  3tati|ttk  unb  bic  gebeutung  il)rer  ̂ adjmeife. 

^)ag  ber  fiatiftifdjeu  $(btheilitng  beg  §anbelgminiftcriumg  gut  Bearbeitung 
5itgchenbe  Material  belauft  fid)  jährlid)  auf  runb  5V2  Millionen  5lnmelbitngcu 

x)  3)ie  übrigen  ̂ erorbmmgen  Pflegen  in  ber  Einleitung  3U  ben  2}eröffentlicrjungen 
angegeben  31t  tuevben.  S)cn  Söortlaut  finbet  man  in  bem  ©.  542  2lnm.  1  angeführten  3Bcrfe 
dou  ©d)ott. 

*)  '£a$  in  ber  Dovtgen  2lntner!ung  (Gejagte  gilt  l)ter  entfpred;enb. 
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tmb  fonftige  Slufeeicljnungcn,  3  um  £f)eit  mit  einer  großen  9ied)c  oon  einzelnen 
^often.    3n£befonbere  im  Satjre  1898  finb  eingeliefert: 

a)  auä  Defterreict) :  2(nmclbefd)eine   3  680  OOO 
3)upüfate  ber  gollerflärungen  .  1  560  000 
2ln^ng§bogen   250  000 

b)  au3  Ungarn:     Verfef)r3nad)mcifungeu  ....  1400 
c)  au£  $o3nien=§erjcgoroma :  SBerfeljrSnadjroeifungen  450 

(£3  ift  offcnftcl)t(ici),  baß  Defterreicfj  ben  größten  Zljcxl  ber  @tattfttf  liefert 
nnb  bürfte  mangels  fpätcrer  £)aten  nod)  oon  Sntereffe  fein,  baß  bei  ben  Vor- 
bereitmtgen  ber  Reform  oon  1890  ber  2lntt)eil  Ungarn!  an  bem  2öcrtl)e  ber 
2uißenl)anbcl<Sftatiitif  ber  9}conord)te  auf  etma  Vio  berechnet  ift  (ogl.  Satyr* 
gang  1891  ber  ©tatiftif  *öb.  1  ©.  IX).  Sefet  bürfte  inbeffen  fein  ?lntb,etl 
größer  fein. 

S)a3  öfterreidjifdje  9J?aterta(  rotrb,  roie  e£  eingebt,  toöcfjenttid)  (2(nmelbe= 
fd)eiue)  ober  monatlich  (2luszug3bogen)  normal  einer  Uebetprüfung  unterzogen 
nnb  nadjbem  auffällig  befunbene  ̂ Soften  burd)  9cad)fragen  bei  ben  Vel)örbcn 
ober  Parteien  aufgeklärt  finb,  georbnet  unb  auggezählt.  £)en  fo  gewonnenen 
Summen  roerben  bann  bie  bezüglichen  (Srgebniffe  au§  ben  ungarifd)en,  6o^ni- 
fdjen  unb  Ijerjegominifdjen  ̂ caetyroeifen  gugefdjlagen.  2(ußerbem  finbet  eine 
Semertljuug  ber  äJcengensßacjfen  ftatt  unb  erfolgt  bann  bie  ßujammeuftellung 
ber  juerft  vorläufigen,  fpätcr  enbgiltigen  Veröffentlichungen. 

8ni  golgenben  ift  §unädjft  oon  ber  23ctoertI)Mtg  bte  sJtebe,  mobei  bie  Vor* 
gänge  oor  bem  Jeggen  Verfahren  uidjt  unbeachtet  bleiben  f ollen.  Sn  älterer 
$eit,  unb  gtoar  bi3  1874,  nämlid)  mürben  nur  bte  fogenannten  „offiziellen 

feertt)e"  angefegt,  geftfegungeu,  bie  einmal  angenommen  immer  eine  SReifje 
Oon  Sahren  in  (Geltung  blieben  otjne  fttüdficrjt  auf  bie  tnjroifdjen  eingetretenen 
3ßertb,oeränberungen.  91  ber  and)  gegen  bie  geftfegungen  au  fid)  finb  begrünbete 
(Stnmenbungen  erhoben;  in  ber  älteren  gtit  mürben  babd  überhaupt  feine  gad)= 
mäuner  zugezogen  unb  fdjon  bie  aü§u  große  Häufung  oerfdjicbener  haaren 
in  ben  einzelnen  3°^tar^:PD^e»  madjte  bie  ©djägungen  unzuoerläffig.  3)ic 
hänget  biefer  geftfegungen  bemirften,  baß  feit  1874  au  ©teile  berfelbcn  9lb= 
fdjüguugen  für  jebe<8  3af)r  nad)  bem  Vorbilbe  ber  franzöfiferjen  ©tattftif  burd) 

befonber§  berufene  Sl'ommiffioncn  eingeführt  finb.  $uerft  behielt  man  nodj 
bie  offiziellen  ̂ öerttje  banebeu  bei;  nadjbcm  jebod)  bie  v5tf)ä§ung§*$ontmiffiou 
(in  golge  ber  Verordnung  oom  9.  Suni  1877)  zu  einer  bauernben  (Siuridjtung 
gemadjt  mar,  finb  Oon  1879  ab  nur  nod)  bereu  ©djätmngcn  angefegt. 

£)ie  genannte  „permanente  ^ommiffiou  für  §anbel§roertr)e" 
befterjt  au3  einem  oon  bem  §anbcl^mintfter  ju  eruennenben  ^ßräfibenten,  je 
Zloei  Vertretern  De3  ginanzs,  |)anbeI$K  $derbau=TOniftcrium§  unb  ber  (Statt* 
ftifdjen  ßentral-^ommiffion,  ferner  je  einem  Vertreter  ber  Liener  §anbel£= 
tammer  unb  bc3  §auptjollamt§,  fomie  aus!  einer  nad)  Vcbürfniß  betneffenen 
5(nzal)l  ((£nbe  1898 :  158)  oon  Fachmännern  au3  Saubmirtl)fd)aft,  gorfttotrtt)* 
fd)aft,  Raubet  unb  3nbuftrie,  roeldje  ber  §aubelSmimftcr  auf  bie  Stauer  üou 
6  Satjren  ernennt.  Sl)t  5lmt  ift  unentgeitlid) ;  fic  bürfen  mäl)rcnb  ber  datier 

berfelbcn  ben  Xitel  „St.  St.  ®ommcrzienratl)"  führen.  2>ie  Sßlenar&erfammlung 
ber  ̂ ommiffion,  tocldje  regelmäßig  Anfang  be$  3afjre3  gufammentreteu  foü, 
bilbet  bie  üerfdjiebencu  gad)abtl)eilitngen  (z-  V.  für  ®olomaltoaaren,  ©übfrüdjte, 

%abad;  ober  für  Vaummollc;  ober  für  ®la3  unb  ©laSmaaren  u.  f.  to.)  — 
int  ©anzen  20  mit  je  minbcftcnS  3  TOtglicbcrn.  Diefen  ober  ben  Oon  ifjnen 
gebilbeteit  ilnterabtljctluugen  liegt  bie  eigentliche  ©djägung,  nöthigenfall^  mit 

Jtnnaten  beS  SDeut^cn  Mtity.   1900.  oc 
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^tnjugte^ung  oon  ©ad)t>erftänbigen,  ob.  SDte  gact)abtl)eilungen  werben  bort 
ttrrem  Obmann  einberufen  unb  follen  bi§  fpätefteng  (Snbe  9J?är$  it)re  Arbeiten 
bem  ̂ räftbenten  oorlegen.  2)ie  (Srgebniffe  gelangen  bann  an  bie  „allgemeine 

2Ibtf)etfung",  beftetjenb  au3  ben  Vertretern  ber  23et)örben  unb  ben  Obmännern 
aller  gad)abtf)eilungett,  um  bort  eine  Stoifton  ftattfinben  gu  (äffen. 

Üie  SBertf^förmittelung  erfolgt  getrennt  für  bie  Einfuhr  unb  für  bie  $lu^ 
fuljr,  unb  gmar  feitbem  (1891)  bie  §erfunft3*  unb  53eftimmung3läuber  erhoben 
merben,  in  ber  Sftegel  für  jebeS  berfelben.  ̂ ur  bei  ben  ©ammelpoften,  bei 
foldjen  oon  geringem  SBerfefyr,  bei  unbebeutenben  ^bmeicfjungen  ober  §u  großen 
©rfjmierigfeiten  raerben  burct)fd)mttlicE)e  2öertl)e  angenommen.  (Sine  23emertt)ung 
ber  2)urc£)fufyr  tmt  bi£  1879  auf  ©runb  ber  offigteöen  28ertt)e  ftattgefunben, 
ift  bann  unterblieben,  oon  1891  bi§  1893  groar  mieber  aufgenommen,  bem= 
näd)ft  jebocf)  in  Folge  ©utadjtenS  ber  Äommiffton  eingeteilt,  roeil  biefe  3Sertt)e 
für  bte  §anbel^bilan§  otjne  S3ebeutung  finb,  unb  aud)  bie  6d)ägungen  in 
Folge  ber  ungenaueren  2Baarenbe§eid)nung  ber  SDurcrjfulrrgüter  51t  fcrjraierig 
finb.  2Sa3  beu  Vormerfoerferjr  betrifft,  fo  merben  nur  bie  $erebelung3maaren 
bemerket,  unb  fttoav  (£m=  unb  SBteberetnfutjr  ttrie  bie  (Stnfufjr  im  freien  SSer^ 
fet)r,  ̂ lu^fufyr  unb  2Bieberau3fuf)r  mie  bie  Slusfurjr  im  freien  Verfefyr. 

©omo£)l  bei  ber  Qnnfufyr  aU  bei  ber  2lu3fut)r  gilt  ber  ©runbfa§,  ben 
§anbel3tr>ertf)  ber  SBaare  beim  Eintreffen  an  ber  ©renje  be3  öfterretdfjtfdj* 
ungarifdjen  ßoU$zbiztä  p  ermitteln,  £)emgemäf$  „fegt  ftdj  ber  Einfutjrmertl) 
gufammen  au£  bem  (SmfaufSpretfe  ber  Söaare  an  bem  $ßrobuftion3-  ober 
§anbel3orte  berfelben,  ferner  au£  ben  gradjtfoften  big  jur  ©ren^e  be3  QoU* 

gebiete  unb  ben  etmaigen  an  ber  SBaare  tjaftenben  2lu3fuf)r=  unb  3)urcf)fuf)r>- 
?lbgaben  mäfjrenb  it)re3  %ran£porte§  bi§  pr  ̂ eidj^gren^e".  merben  ba- 
gegen  nid)t  eingeredpet  bie  S£ran£portfoften  üon  ber  goÜgrenae  bi3  gum  33er* 
braucrjgorte,  aud)  nidjt  ber  etmaige  Einfurjrgoll  ober  fonftige  inlänbifdje  2lb- 
gaben.  53et  ben  ©d}ätmngen  berüdfidjtigt  man  in^befonbere  bie  Qualität  ber 
Söaaren  nad)  iljren  £)erfunfMänbern,  bie  9Jcarft0erl)ältniffe  in  bem  33eridjt§* 
jatjre,  bie  ̂ reiSfcrjmanfungen  unb  in  Sepg  barauf  ben  ,3eitpunft  ber  Einfuhr 
(^auftermine),  bie  Sßäljrung  unb  bie  Frachttarife  im  SluSlanb,  ferner,  ob  bie 
Einfuhr  §u  £anbe  ober  jur  ©ee  erfolgte,  ob  bie  ftatiftifdjen  ̂ actjraeife  brutto 
ober  netto  gegeben  finb,  bementfpredjenb  aud)  bie  SSerttje  brutto  ober  netto 
au3geroiefen  merben.  £)ie  5lu£f  ul)r=2Bertl)e  „fegen  fid)  jufammert  au^  bem 
Ein  f  aufgreife  ber  Sßaaren  an  ifjrem  tnlänbifctjen  9ßrobuftion§*  ober  §anbel3= 
orte  unb  ben  £ran3portfoften  Oon  bort  bi£  jur  öfterreicrjif(fyungarifd)en  S^eicb,^ 

grenze".  9Jcan  berüdfictjtigt  in^befonbere  bie  Dualität  ber  $lu£fu£)rtt)aaren  unb 
iljre  Xrangportfoften  bi3  §ur  ©enge;  ferner  üben  (Sinfhife  auf  bie  SSertf)- 
bemeffung  „bie  §anbelgOer£)ältntffe  im  au^länbifdjen  $on)umtion3gebiete,  bie 

2Bäl)runggoerl)ältntffe  be§  3n-  unb  5üi3lanbe§,  bie  Frachttarife  ber  inlänbifd)en 
(£ifenbal)nen  unb  2)ampffd)iffaljrt§gefellfdjaften,  ferner  bie  ?lbnal)me  ober  ©teige* 
rung  ber  sßrobuftton  be§  9^ot)ftoffe^  unb  beffen  ©rgiebigfeit,  bie  ©rnteergebniffe 
ober  ©rnteauSfidjten,  ba§  ftärfere  ober  minbere  Angebot  ber  betreffenben  SBaare, 

bie  Äonfurren§  be^  SluölanbeS,  ert)öt)te  ©infutj^öllc  im  s)(u^lanbe  u.  f.  to." 
£)a  —  aufgenommen  uno  Söranntmem  —  bie  5(u§ful)rgcmtd)te  brutto 
gelten,  erfd)einen  audj  bie  §anbcl§toertl)e  als  SBntttowertfje. 

2Bie  Ijierauf  fjeröorgeljt,  gefdjieljt  bie  Söemerttjung  in  Defterrcid)  in  äl)n- 
lid)em  Verfahren  mie  bei  un3,  unb  ef  gilt  Ijier  unb  bort  übereinftimmenb  ber 

©runbfag,  ©renämert^e  §u  ermitteln.  S)te  betberfeitigen  geftfegungen  für  ben 
^Baarenauftaufd)  gnnftfjen  2)eutfd)lanb  unb  Dcfterrctcl)4lngarn  berufen  alfo 
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tUtf  berjeloen  ttjeorettfc^en  ®runblage  —  abgcfeljen  bation,  baß  bte  ̂ djä^un^en 
bei  un3  burcfjtueg  für  Sftettogeroicfjt,  bort  in  ber  (£infuf)r  tt)ei(3  für  23rntto=, 
tf)ei(3  für  9totogenrid)t,  in  ber  2iu3ful)r  für  33rntto9CtPtd;t  üorgcnommen  werben 
—  a6er  natürlich  barf  man  befljalb  Don  ̂ toet  unabhängig  uou  einanber  unb 

mit  uerfcfjiebeneu  §tff§mttteln  arbeitcnben  &'ommtffionen  nicl)t  gleiche  (Srgebniffe 
erwarten,  gumat  aud)  jebe  ̂ ommiffion  erft  für  fiel)  bie  33efcf)affenf)eit  ber  unter 
einer  Befttmmten  Kummer  ein-  ober  aufgeführten  2Baareu  begutachten  muf3. 

Scntfdje  etatifttt  1898 Deftemid)=mtgarifd)c  6fatifttf  1898 

(SinfjeitSroertrje  für  1  dz  netto M. (Smrjett3roertl)e  für  1  dz  brutto 

2lu3fut)r  nacr)  Defterreia>Uugarn (£infiu)r  oom  2)eutf<J;en  3Retdj 
©tein!ot)Ien  1,00 

1,04 
©tetntorjlen  unb  JÖrtfettS  barauS 

Kote  
1,92 1,98 

Kote  unb  53rifett3  barauS 
$raun!of)len  

0,66 
0,92 

Signite,  Sraunfoljleu  unb  SrtfettS 
UUlUU» 

8inf,  roljeS  40,25 
l  41,65 

.qiiii  ,  lui)  t  uuuj  uii  ytuiuuieu  uiiu 
„    33rndf)jtnf,  auef)  ßinlabfälle 34,50 1 in  ̂ löTaueu 

Tupfer,  rol)e3  108 \ 
ovupici,  roij,  uuui  uii  yeuiuuicii  uuu 

Kupfer;  unb  anbere  Sctjetbemünaen; 
1115,60 
J 

III  .£l.U|UllcIl 
Abfälle  

97 

Joggen  12,40 1 1,48 yiOyycli 
SBei^en  17,40 1  SO 10,58 

-cücigen 

9Rinb§ftäute,  grüne  unb  gefallene  . 80 (KA.  ai\ O^t^O 
Jtiuosrjuure,  lou,  grün  uru>  yt|Ui-5cii 

9fiinbsf)äute,  gefällte  unb  troefene  . 
135 1  OO i^y,2o Sftinbsrjäute,  rot),  gefalt  unb  troefen 

(Bnfufjr  oon  Oefterreid)=Ungarn '/lueiuyi  na  et)  oeiu  ̂ jeuticnen  ircetctj 

53raunfot)Ien  

0,66 
V/,60 

<3raunioi)leu 

1,10 

1  o, 

1,21 
©teinforjlen    /  unb  icie  oben 

Kote  
2,00 

1 

1,82 

Hots  | 

©erfte  16,60 15,73 @erfte 
mak  24,20 25,08 

föopfen,  £opfenmel)l,  53rauertannin 
480 

366 topfen,  auef)  <popfenmel)I 
©ier  non  ©eflügel;  ©gelb  .... 81 

68 ©eflügeleier 

*400 
*417 

Ockfen 
^ungoierj  bis  gu  2  7*  $ar)ren 

*200 
*170 

^ungoief) 
©tiere  

*340 
*408 

©tiere 
Kälber  unter  6  Söodjen  

*  36 

*  60 

Kälber 
Stü&e  i  

*300 *289 

Kül)e 

33ier  in  Raffern  12,35 13,60 Q3ier  unb  9fletf)  in  gfäffern 

fRoty  Söettfeberu  285 
323 ^Kolje  Söettfeberu 

Kalbfelle,  grün  unb  gefallen  .  .  . 89 
119 

Kalbfelle,  rob,  gefaljen 
halbfette,  gefallt  unb  troefen  .  .  . 232 297,50 Kalbfelle,  rol),  troefen 
Kleie  8 

8,67 
Kleie 

x)  l  M.  =  0,59  (Bulben  =  1,18  Krone.  —  *  (SinfyeitSroertrje  für  Stücf. 

36* 
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2lnbererfeit§  fann  eine  ©egenüberftellung  öon  beutfdjen  unb  öfteiTetcrjifcf/eu 
(Sin£)eit3mert£)en  Wo£)l  gelütffe  9tnt)alt§punfte  bieten  gur  ̂ Beurteilung  ber  |$wed= 
mä&igfeit  ber  angewenbeten  ©d)ä£ung^$ftet£)obe,  bie  öon  bem  $erfa£)ren 
mehrerer  anberer  Sänber  öerfctjieben  ift  £)e3f)alb  ift  öorfterjenb  eine  5lngat)l 
öon  (Stn£)ett§tt)crtt)en  für  SBaaren,  bie  im  bcutfd)=öfterreicrjifcfjen  Sßerfefyr  eine 
grofte  ̂ olle  fpielen,  mitgeteilt,  fofern  bie3  überhaupt  wegen  ber  meift  un* 
gleichmäßigen  SSaareueintrjeilung  angebt. 

£)ie  Aufgaben  ber  „Sßermanen^feommiffion"  ftnb  übrigeng  mit  ben  natür* 
lid)  in  erfter  Stnte  fteljenben  ©cfjägungen  nidjt  erfd)öpft.  &te  gad)abtf)eilungen 
finb  aud)  ö  er  pflichtet,  bie  widjtigftcn  $eränberungen  in  ben  Söert^Grmtttes 
lungen  fdjriftlid)  31t  begrünben  nnb  über  bic  §anbel3bemegung  ber  wicfjtigften 
Sßaaren  %u  berichten.  Wit  £ilfe  biefer  23crid)te  wirb  eine  allgemeine  lieber^ 
ficfjt  über  bie  §anbel3bewegung  im  ©pe^ialijanbel  aufgearbeitet,  welcfje  nebft 
ben  ©cfjäfcungen  unb  Sendeten  ber  gaerjabtbeilungen  unb  fonfttgen  9?ad)rid)teu 
über  bie  Äommijfton  alljäljrlid)  in  ben  ,,9£acf)rid)ten  über  3nbuftrie,  §anbel 

unb  SSerfcüjr"  (zulegt  betr.  1897  in  33b.  69)  Her  off  entließt  werben.  (Snb(tcX) 
ift  btefe  ̂ ommiffion  aud)  wieberf)olt  bei  SBerljanblungen  über  organifatorifdje 
fragen  ber  £>anbel£ftatiftif  befragt. 

£)ie  $crbffcntlt$mtgen  erfolgen,  fofern  e3  fid)  um  bie  o  ort  auf  igen 
l)anbelt,  aU  „©tatiftifdje  Ueberftdjten,  betreff enb  ben  auswärtigen  §anbe(  be3 

öfterreidjifc^=uugari)d)en  gollgebietg"  in  ben  öon  bem  £>anbel3minifterium 
herausgegebenen  „^a^richten  über  Snbuftrie,  §>anbel  unb  $erfet)r".  ®§  finb 
Monate,  §albjahre3-  unb  3al)re34lu§meije. 

£)ie  monatlichen,  etwa  brei  SSochen  nad)  Ablauf  jebeS  $8ericf)t3monat3 
erfcf)einenben  9lu3Weife  begießen  fid)  auf  bie  (Sinfutjr  unb  9lu£ful)r  im  freien 

$erfel)r,  fowie  auf  ben  s3J?af)loerfet)r.  (£3  werben  nadjgewiefen  bie  Mengen 
unb  SSertrje  für  ben  SBerid)t§monat  fowie  für  ben  jebeSmal  abgelaufenen  916* 
fcfjnitt  be£  Berichtsjahres,  wobei  bie  bezüglichen  3fiern  oe§  Vorjahres  r)tn§u- 
gefügt  finb.  SDiefe  Angaben  finb  genau  nad)  bem  ftatiftifdjen  2öaarenDer§eid)= 
niffe  gegliebert;  bann  werben  biefelben  fowoljl  nad)  3 oUtarif f (äff en  aU  aud) 
in  fhftematifcrjer  ©ruppirung  pfammengefafet.  £)ie  Bewerbung  gefd)ief)t  jegt 
fo,  bafc  bei  einer  Singa^l  öon  SSaaren  (barnnter  Kaffee,  £abad,  (betreibe, 
$DM)l,  $iet),  ©er,  Qu&ev,  §äute  u.  a.)  für  jeben  9J?onat  neu  erhobene  ©in* 
heitSwerthe  gelten,  im  übrigen  aber  bie  jüngften  enbgiltigen  ober  borläufigen 

SSerttje  —  weldje,  ift  jebeSmat  in  ber  SBeröffcntlidjung  gefagt  —  angefegt 
finb.  $8on  ben  §erfunftS*  unb  SöeftimmungSlänbern  werben  junädjft  nur  bie 
midjtigften  angegeben,  unb  biefe  ̂ actjweife  auf  bie  Mengenangaben  in  bem 
$erid)tSmonat  befcf)ränft.  (Srft  nad)  Ablauf  eines  §albja IjreS  unb  beS 
ganzen  Sat)?eS  tft  bie  ©in*  unb  2luSfitl)r  in  tiefen  Zeiträumen  in  einem 
befonberen  §eft  nad)  §erfunft3*  unb  83eftimmung§länberu  genauer  auSgewiefen. 

2)ie  enb  gilt  igen  (Srgebniffe,  b.  I).  nad)  aßen  9HtdjtigfteHungen  bejüglidj 
Menge  unb  5lrt,  mit  ben  enbgiltig  öon  ber  $ßermanenä=®ommi)fton  feftgefeljten 
2Sertf)cn  unb  bearbeitet  mit  9tücffid)t  auf  bie  £)erfunftS=,  bie  9ßeftimmung&= 
länber  unb  ben  ©ecöerfel)r,  erfd)einen  alf  „©tattftif  be§  auswärtigen  ̂ anbclf 

bef  öfterreid)ifd)ntugarifd)en  3°^9cme^"  jäl)rlid)  in  brei  ©änben,  woöou  ber 
erfte  §wci  5lbtl)eitungen  enthält,  guerft  finb  Erläuterungen  über  bie  ©runb* 
lagen  ber  ©tatiftif  gegeben  unb  it)re  §auptergebniffe  angeführt,  bann  fommen 

pr  SDarftellung :  ber  (f©pe§ialt)anbel",  ber  „5Sormcrfücrfcl)r",  barunter  bc^ 
fonberf  ber  rr$erebelung3oerfet)r",  enblid)  bie  „SDurc^fubr".  lieber  ben  lieber* 
lageöerfel)r  finben  feine  befonberen  Ermittelungen  ftatt;  biefe  SJevfe^rlart  bürfte 
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übrigen^  aucr)  in  Oefterreid)  nicr)t  fo  grofte  23ebeutung  t)aben,  roic  ouStoetöltd) 

unferer  ©tatifttf1)  Set  im§. 
2)er  ©pesiatbanbel  umfafet  gemäfe  her  öfterrctcfjifdjcn  ©tatiftif  „in 

ber  (Sinfufjr  bie  flitm  Verbrauch  im  Snlanbe  eingegangenen  auSlänbifdfjeii 
Sßaaven  (einfd)  tieftet)  ber  att3  bem  2Ku3lanbe  jurueffefrenben  9tctottrmaaren), 
in  ber  9üt3fn[)r  bie  befinitio  in  ba3  goiTauStanb  gebrachten  inlönbtfd^en  SBaaren 

(einfcfjltefjliefj  ber  retonrgetjenben  audtftnbtfc$en  SSaaren)".  £)en  .t>auptbeftanb= 
i%t\\  be3  @pe§tal^anbel§  bilben  bemgemäf}  in  Oefterretd^  ebenfo  tute  bei  tute; 
biejenigen  SBaaren,  roeldje  im  freien  $8erfet)r  eingeführt  bc^m.  aufgeführt  merben. 
53ci  uu3  fommen  nod)  3lI9an9e  au^  oem  9fteber(agetierref)r  fomie  au§  bem 
$ercbiung3oerfehr  fyn%u,  nnb  groar  Don  erfterem  für  bie  ©htfufyr  bie  oon 
Sfttebertagen  unb  Konten  in  ben  freien  SBerfefyr  übertretenben  haaren.  3n 
Defterreid),  fo  fagt  bie  amtliche  6tatiftif,  „ftnbet  eine  feparate  ©rfaffung  be£ 
^ieberlageuerfehrf  ntctjt  ftatt.  £)ie  transito  eingelagerte  SSaarc  roirb  entmeber 
ber  SSerjoIIimg  jttgefübrt  nnb  erfdjeint  bann  al<§  (5mfuf)r,  ober  fie  mirb  mieber 

in  ba§  ?ltt3tanb  gefenbet  unb  erfer/eint  in  biefem  gälte  a(3  &urdjfut)r'\  2)em= 
gemäfc  bedt  fief)  ba3  öfterreid)ifd)e  Verfahren  in  SÖegug  anf  ben  Zugang  oer 
genannten  SBaaren  gutn  ©pe^ialtjanbet  (Einfuhr)  mit  bem  beutfdjen.  2(ud) 
bie  oben  angeführten  9Sorfd)rtften  über  ba£  2Inmei<oüerfahrett  (f.  ©.  244  a.  ©.), 
mottad)  bie  fo  behanbetten  Söaaren  in  ber  (Sinfn^r  erft  bei  ber  Abfertigung 
oor  bem  angeroiefenen  Amte  angefdjrieben  merben,  führen  31t  bem  gleiten  ©r* 
gebniffe.  Sßcmt  enblid)  in  Oefterreict)  au£  bem  ̂ ormerfoerfetjr ,  fofern 
e3  fid)  nietjt  um  einen  SBerebfungSüerfefjr  haubelt,  alfo  bei  Sßormerfungen  megen 
Reparaturen,  ßofung,  9)htftern,  ̂ u§ftenung3gegenftänben,  (Smbaüagen  unb 
bergleidjen,  bie  §unäd)ft  jroar  oorgemerften,  aber  nacfjträgticf)  in  ben  freien 
$erfet)r  tretenben  ober  megen  Ablaufe  ber  grift  im  $tu3lanbe  üerbleibenbcn 
SSSaaren  bei  ber  (Sinfuhr  bejm.  Au^fufjr  bem  ©pegtat^anbet  gugefdjrieben 

merben2),  fo  ftimmt  btefe  9Q?afmahme  ebenfalls  mit  bem  beittfcrjen  Verfahren 
überein,  ba  bei  un3  unter  SSormerfrutg  genommene  haaren  nur  unter  ben 

genannten  $orau«§fet3ungen  ftattftifd)  erfa|t  unb  abSbann  bem  ©pe^iatbanbcl 
äugefdrrieben  merben.  @ine  bemer!en§roertl)e  ?(bmeid)ting,  bie  foroot)!  bei  ber 
Einfuhr  mic  bei  ber  Ait^fttbjr  oon  Söebetttung  ift,  ergibt  f tcr)  bagegen  au3  ber 

53eb,anb(ttng  be3  SS  er  eb  elungfo  e  r  f  e  t)  r  ̂   in  Oefterretd),  gutta' crjft  fjtnjtdjtltcf) 
beseitigen  SBaarett,  meiere  behufs  Sßerebelung  ((Stnfuhr  ober  Ausfuhr)  angc= 
metbet  finb,  aber  in  gotge  geänberter  23eftimmmtg  in  ben  freien  Sßcrfcbr  treten 
begro.  im  Att^lanb  bleiben.  2öäbrenb  fotcfje  haaren  in  Defterreid)  bei  ben 
9cad)rüeifungen  über  $erebetung3r>erfef)r  fortgeführt  merben  unb  in  ben  @tn* 
unb  Au§fut)r(vffern  be3  ©pegialhanbeB  nid)t  enthalten  finb,  merben  btcfelben 
bei  un§  tion  bem  $erebetung3oerfehr  abgefegt  unb  bem  ©pegiatbanbet  juge- 
fchrieben.  ̂ em  öfterreichifchen  ©pe^iafhanbet  entgehen  hier  bebeutenoe  ̂ aaren^ 
SJceitgen  unb  Gerthe :  im  Sahre  1897  —  ber  bezügliche  Saub  3  be£  3a^r= 
gange§  1898  liegt  noch  nicf)t  üor  —  finb  gegenüber  beut  ©efamtntetngang 
^ur  s^erebeUtng  üon  2,336,130  dz  fomie  ©d)tffen  oon  20  Tonnen  ̂ ragfiibiiv 
feit,  jufammen  im  2Scrtt)c  oon  27,877,096  ö)utben  oer^oüt:  542,761  dz  fo* 

1)  3m  9a^rc  1898  betragen  bie  ©maä'nae  auf  ̂ tebertagen  unb  Svonten  mnb  4'  %, bie  Abgänge  in  ben  freien  ̂ erfetjr  runb  3'/2,  bie  Abgänge  in  baS  SluStanb  faft  1  üUKUton Tonnen. 

2)  2)ic3  geliebt  erft  fett  1894.  ̂ ie  Zugänge  finb  uicrjt  fetn  beDeuteub;  1897  (55b.  3, 
6.  236  u.  246)  in  ber  (Sinfubr:  6613  dz  unb  898  ©ttid  =  824,250  in  ber  SluSfu^r: 
4036  dz,  3173  ©tuet  unb  ©djiffe  von  879  Tonnen  2ragfät)igfeit,  jufawtnett  =  1,228,914  (J. 
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mte  ©chiffe  Oon  20  Tonnen  Sragfätjigfeit  zufammen  im  Sßertfye  Oon  4,726,130 
(Bulben;  ferner  gegenüber  ber  ($efammtauSfuhr  zur  Sßerebelung  Don  6359  dz 
im  SBertbe  öon  138,173  Bulben  im  AuSlanbe  oerblieben:  1109  dz  im  Gerthe 
üon  4729  (Bulben.  Enblicf)  ift  nod)  barauf  ̂ ingumetfen,  bajs  im  öfterreichifchen 
$erebelungSüerfel)r  ntd)t  ermittelt  mirb,  ob  bte  Sßerebelung  im  Snlanbe  auf 

sJiechnung  eines  SnlänberS  ober  AuSläuberS  erfolgt  ift.  2)emgemäj3  ftnbet 
auch  ntdjt  tote  bei  unS  feit  1897  eine  3ure^)nuil9  ber  auf  Rechnung  eines 
SnlänberS  im  Snlanbe  erfolgten  Sßerebelung  (Einfuhr  unb  Ausfuhr)  §um 
©pezialhanbel  ftatt. 

Au|er  ben  erörterten  Unterfdjieben  ift  hier  nod)  ein  anberer  $unft  öon 
grofeer  53ebeutung:  intoiefern  eS  bei  bem  !föaarenOerfef)r  mit  zollfreien  (Gütern 
burd)  bte  ftattftifdjcn  Ermittelungen  gelingt,  biejenigen  SBaaren,  bie  ein*  unb 
toieber  ausgeführt  merben,  fofern  fie  ntct)t  in  ben  Etgenhanbel  beS  SnlanbeS 
übergehen,  als  durchfuhr  ju  erfennen,  unb  fomit  gu  Oerhinbern,  bafe  fie  in 
ben  ©pe^iattjanbel  als  Einfuhr  unb  Ausfuhr  aufgenommen  toerben.  $efamtt= 
lief)  ift  btefe  Aufgabe  fefjr  fd)toierig,  med  eben  nacf)  Ablaffung  folcher  SBaareu 
Zur  Einfuhr  jebe  amtliche  Sbntrole  aufhört  unb  bie  Dichtigkeit  ber  Anmelbungett 
in  biefer  §infid)t  bei  ber  Ausfuhr  ntd)t  geprüft  toerben  !ann.  Ej§  ift  bestjalb 
oon  erheblicher  Sebeutung,  menn  in  einem  Sanbe  eine  ftatifttfd)e  ®ebül)r  ein= 

geführt  ift,  toeldje  bie  (Sin-  unb  Ausfuhr  trifft,  bagegen  bte  durchfuhr  frei 
läftt,  ba  auf  biefe  Söcife  immerhin  für  bie  £>anbeltreibenben  ein  Sntereffe  ge= 
geben  ift,  $)urd)fuf)tgüter  als  foldje  §u  erHären.  §n  biefem  ©inne  beftef)t 
nun,  toie  oben  fd)on  gefagt  ift,  auch  in  Oefterreid)  bie  ftatifttfd)e  Abgabe,  jebod) 
nid)t  in  Ungarn,  SöoSnien  unb  ber  ̂ erzegotoina.  3n  ̂ )eutfct)tanb  ift  nun 
biefer  Einfluß  bcr  ftatiftifdjen  (Gebühr  noch  baburcf)  geförbert,  bafe  ber  %lady 
toeiS  unmittelbarer  ober  mittelbarer  ̂ Durchfuhr  noch  nach  erfolgtem  Eingang 
in  ben  freien  Sßerfefjr  burd)  Vorlage  ber  $orrefponbenzen  ober  auf  fonftige 

s#ktfe  geführt  toerben  fann,  unb  im  §utreffenben  galle  bte  SSiebererftattung 
ber  bei  ber  Einfuhr  gezahlten  ftattftifcf)en  (Gebühr  zur  golge  hat  £)enn  eS 
gilt  als  mittelbare  durchfuhr,  menn  bie  (Stüter,  ohne  in  ben  Eigenfjanbel  beS 
beutfchen  Zollgebiets  übergegangen  zu  fein,  umfpebirt  finb  ober  Oorübergc()enb, 
aber  nicht  länger  als  30  Xage  im  freien  Sßerfehr  gelagert  haben.  Eine  ähn= 
liehe  $orfd)rift  befteht  in  Defterreid)  nicht,  oielmet)r  erfennt  bie  amtlidje  ©tatiftif 
bie  3urec^nun9  Qetütffer  &urd)fuhrgüter  §ur  Ein-  unb  Ausfuhr  mit  folgenben 
Korten  an:  „Solche  baS  öfterreich ifd^ungarif che  Zollgebiet  tranfitirenben 

haaren  jebodj,  toelcrje  fomohl  in  ber  Einfuhr  als  auch  in  ber  Ausfuhr  un= 
bebingt  zollfrei  finb,  merben  im  Allgemeinen  nidjt  bem  zollamtltdjen  3)urd^ 
fuhroerfahren  unterzogen,  baher  haufig  auch  ftatiftifd)  nicht  als  £)urd)ful)r, 
fonbern  als  Einfuhr  unb  Ausfuhr  im  freien  $erfef)r  angemelbet,  unb  erfdjetnen 

bann  in  ben  l)anbe(Sftatifttfd)en  ̂ ublifationen  im  €>pezialhanbcl  inbegriffen  " 
£)a  eS  fich  übrigens  bei  biefem  $unft  boct)  nur  um  zollfreie  SSaareu  hanbelt, 
erfd)eint  eS  immerhin  oon  Sntereffe,  auf  ben  Anttjeit  ber  unbebingt  zollfreien 
®üter  an  bem  3Saarenoer!ehr  beS  öfterreid)tfchntngarifd)en  3°ÖQebietS  htttzit- 
metfen.  £)ie  Einfuhr  unbebingt  zollfreier  haaren  im  @pezial()anbel  betrug 
1898:  80,467,760  dz  im  Gerthe  Oon  304  9JMionen  ©ulben,  b.  h-  bem 
Gerthe  nach  37n2%  ber  ganzen  Einfuhr.  $on  biefen  3Baaren  fommen 
itatürltd)  bei  meitem  bie  meiften  z^u  ̂ ßerbraud)  im  Zollgebiet,  z-  33-  F^b 
bartn  enthalten  faft  54  Millionen  dz  ©teinfohlen,  benen  nur  eine  Ausfuhr 
Oon  8,2  Millionen  dz  gegenüber  ftel)t.  Aef)nlid)  oerhält  eS  fich  mlt  ber  in 
großer  ?D?enge  barin  enthaltenen  2£olIe  unb  53aummolle.    Aber  eS  bleibt  boct) 
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eine  fefjr  beträchtliche  2fu§fuf)r  folc^er  in  ber  (Srnfittyr  zollfreier  haaren,  z-  23. 
nod)  bei  au&ereuropäifchem  SBerfljoIj,  Sitte,  2fpfelfinen,  Kofo§nüffcn  n.  b.  a., 
meiere  bie  gro&e  Söebeutung  be£  t)erüorget)obenen  fünftes  erfennen  (äf>t. 

Slufjer  ben  genannten  Üftadjmeifungen  ift  in  ber  öfterreid)ifcf)en  ©tattfttf 

eine  Kombination  oon  ©peziaffjanbel  +  Sßer  eb  et  im  g§t>  er  tet>r  übfief),  toä'hrenb 
oon  einem  „©eneralhanbef",  morunter  einige  ©tattftifen  bic  durchfuhr  mit 
ber  (Sin^  unb  9fit*fuf)r  ̂ nfammenrecfinen,  in  ben  $eröffentfid)ungen  be3  .©anbete 

minifteriumS  *)  nirgenbS  bie  Sftcbe  tft.  §)ie  genannte  bfterrcicf)tfcöe  Kombination, 
and)  af£  „®  ef  ammt  =  $er  f  ehr"  bezeichnet,  ftefjt  beehrt  ff  tief)  unferem  „Gb& 
fammt-@igenf)anbe("  nahe,  aber  bie  3llfammenfeJung  beiber  beeft  [ich  nicht 
ganz-  $)enn  roärjrenb  bie  auf  S^tebertagen  oerbrachten  (oom  2fu<3fanbe  ein* 

gegangene)  Söaaren  bei  un3  af£  „Einfuhr  auf  Sftieberfagen  unb  Konten"  un^ 
ferem  ©efammt^tgenfj  anbei  zugerechnet  raerben,  anbererfeits  aber  bie  üon 
Sfreberfagen  unb  Konten  in  ben  freien  $erfef)r  tretenben  bitter  bei  bemfefben 
aufjer  Betracht  bleiben,  ftnb  in  Oefterreicf)  bie  letztgenannten  SSaaren  toie  im 
©peziafhanbef  fo  auch  im  ®efammt^erfehr  enthalten,  mährenb  bie  lieber- 
fagegüter  bei  bem  Eingang  unb  märjrenb  ber  Lagerung  in  Oefterreicf)  über- 

haupt nicht  ftatiftifd)  erfaßt  to erben,  ferner  beftef)t  ein  llnterfdjteb  barin,  baft 
bei  un3  bie  5lu3fuf)r  Oon  9fteberfagen  unb  Konten  bem  ®efammt*@tgenhanbel 
angerechnet  mirb,  mährenb  fotetje  2fu3gänge  in  Oefterreicf),  tüte  in  ber  oben 

angeführten  Stttttfyetlung  ber  amtfichen  ©tatifttf  gefagt  ift,  af£  durchfuhr  an^ 
getrieben  merben.  £)ie  (Sin*  unb  2Iu3gänge  im  $erebefung§oerfef)r  fommen 
bei  un3  unb  in  Oefterreicf)  in  Slnfafc,  unb  ba  in  ben  öfterreich ifcfjen  Sftadjtnetfen 
auch  bie  au§  bem  $erebefung§oerfe£)r  in  ben  freien  $erfe£)r  übergetretenen 
bezm.  bie  im  StuMattbe  öerbfiebenen  Söaaren  enthaften  ftnb,  mirb  ber  oben 

ermähnte,  in  biefer  §inftcf)t  jtrjtfcfjen  bem  beutfetjext  unb  öfterreicfjifdjen  ©pe§iaf^ 
hanbet  beftefjenbe  Unterfcfjieb  hier  ausgeglichen. 

3)en  Snhaft  ber  enbgiftigen  ̂ eröffentfichungen 2),  morin  auch  au3füt)r* 
liehe  (Srfäuterungen  über  bie  ®runbfagen  ber  ©tattfttf  enthaften  finb,  jebod) 
feine  (Erörterungen  über  ihre  (Srgebniffe  ftattfinben,  bifben  t)auptfäcf)Iic£)  bic 
^adjtoeife  über  ben  ©peztafrjanbef.  ©cf)on  im  S3anb  1  Xheif  I,  roo  bie  §aupt= 
ergebniffe  jufammengefafet  unb  mehrere  befonberc  9^act)roetfe  (auch  ü&er  3°^; 
erträge)  aufgeftefft  finb,  umfaffen  nur  einige  UeBerfict)ten  ben  ®efammt*33erfcör, 
bie  größere  ̂ tngafjt  ift  befchränft  auf  ben  (Spezi  äff)  anbei  £)ort  ift  ferner  au§* 
führfich  bargeftetft  ber  5fntf)eif  be3  §anbef3  zur  €5ee  im  ©pestalfjanbet  unb 
^erebefung^Oerfehr  fotr-ie  ber  ̂ Serfetjr  (@pe§iaff)anbef,  $erebefung,  durchfuhr; 

über  bie  ein^efnen  öfterreidjifcfjen  unb  wtgartfcfjen  (Seehäfen.  $anb  2  tft  am-- 
fcfjfiefefid)  bem  ©peziafhanbef  gemibmet.  SDie  -ftacfjiüeife  (Mengen,  ©mf)ett3* 
raerthe,  ®efammtmertf)e)  finb  georbnet  nad)  ben  Hummern  beS  ftattftifdjen 
^aarent>erzeicf)niffe3  unb  fpejiafifirt  nad)  §erfunft§*  ober  23eftimmung3fänbcrn ; 
ber  §anbe(  zur  ©ce  ift  befonberS  hervorgehoben.  £)en  Summen  jeber  Kummer 
finb  bie  begügtierjen  (Summen  au3  ben  festen  4  Satiren  hinzugefügt.  &er 
©peziafhanbef  überhaupt,  fotuic  berjenige  zur  See  in  bem  Berichtsjahre  unb 
ben  festen  4  Vorjahren  erfcheint  bann  zusammengefaßt  nad)  3°^tar^^nffcn 

mit  Unterfcheibung  ber  <pcrfunft§;  ober  23eftimmung3fänber.    ©nblid)  folgen 

*)  2)ie  ©tatiftifdje  ßentralfoinmifiion  pflegt  in  bem  oon  ifjr  herausgegebenen  „Oefier* 
reidjifdjen  ©tatiftiftfjeu  ̂ anbbud)"  eine  ßufammenrednutng  ber  genannten  Srt  als  ©eneral* t)anbel  anzugeben. 

s)  @§  finb  bem  ?VoIgenben  31t  (#mnbe  gelegt  bie  jüngften  ̂ erbffentlicbnnqen :  s^ö.  1 
I  unb  II,  fomie  53b.  2  oom  ̂ atjrg.  1898;  öb.  3  oon  1897. 
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einige  befonbere  Sftadjmeife  (tt)tcf)tiqe  (Sin*  unb  2lu§fufp2Baaren)  unb  eine 
£)arftellung  be3  ©pe^ialfjanbelS  (Mengen  unb  SSerttje)  in  ben  jüngften  fünf 
Sauren  in  frjftematifcrjer  SSaarengruppirung  of)ne  Sftücfftdjt  auf  bie  $ßaki)x& 
länber. 

SDer  $anb  1  Stjeil  II  betrifft  nicfjt  nur  ben  ©pegialtjanbel,  fonbern  aud) 

ben  $erebe(ung§üerfef)r,  entfprid)t  alfo  ber  oben  aU  ,,©efammt'$erfet)r"  ge= 
nannten  Kombination.  gunäcrjft  finb  burd)  3ufammcnre(^nurlÖ  üon  ®TOia^ 
tjanbel  unb  $erebelung30ertef)r  für  bie  legten  5  Safjre  au§gemiefen  bie  Mengen 

unb  SBerttje  ber  „®efammt*(£tnfuf)r"  nnb  ber  ,,®efammt4lu!§fuf)r",  georbnet 
nad)  dummem  be£  ftattfttfc£)en  Söaarentjersei^ntffe«  unb  bann  aufammengefafet 
nad)  Klaffen  be3  30^tar^-  ̂   folgen  genaue  ̂ acfjtoeife,  guerft  für  ben  ©pe^ial- 
fjanbel,  bann  für  ben  $erebelung§oerfel)r  (im  Snlanbe  unb  im  5lu3lanbe), 
rceldje  nad)  $erfel)r3länbera  georbnet  finb  unb  Mengen  unb  äöerttje  nad)  ben 

Sümmern  be«3  ftatiftifctjen  SBaarenOer^cidjniffe^  unb  nad)  ben  Klaffen  be£  3°^ 
tarifg  au^meifen. 

£)er  S3anb  3  enthält  ben  Sßormerfüerfeftr  unb  bie  3)urcr)fut)r.  2>er  $8or* 
merfOerfetjr  umfafet  1.  bie  Sßerebefung,  2.  Reparaturen,  3.  Soofung,  4.  fon= 
ftigen  $ormerföerfet)r,  b.  t).  betreffend  dufter,  2lu3ftellung3gegenftänbe,  (£in= 
ballagen  unb  anbere  ©egenftänbe  511m  oorübergefjenben  ®ebraud).  £)ie  9tad)= 

meife  finb  gefonbert  al3  (£ingang§*  unb  2lu3gang30erfef)r,  ferner  bafn'n,  ob  bie $erebelung  im  Snlanbe  ober  im  2Iu§lanbe  erfolgt;  aud)  finb  3at)re3abfd)lüffc 
über  ben  SBeftanb,  Su9an9  unb  Abgang  biefer  SBaaren  beigegeben.  £)er  $er- 
ebetuug£Oerfe£)r  inSbefonbere  ift  fomofyl  nad)  ̂ erebelung^meigen  aU  nad) 
Sümmern  be3  ftatiftifcfjen  SZÖaarentoerjetdjmffeS  ausgemiefen.  $on  ber  2)nrcfc 
fufyr  finb  bie  Sßaarenmengen  gemäfe  bem  für  biefe  $erfel)r«3art  geltenben  für= 
^eren  SSerzeicrjniffe  bargeftellt  unb  fpejtaliftrt  nad)  ben  §erfunft^  unb  roidfc 
tigen  33eftimmung§lönbern :  ber  ©eeOerferjr  ift  befonber£  f)ertiorgel)oben  unb 
bie  §aupt§al)len  au3  ben  legten  4  $orja£)ren  finb  hinzugefügt.  £)ann  finb 
biefe  Mengenangaben  pfammengefafet:  1.  otme  Rücffidjt  auf  bie  SBerfefjr^ 

länber  nad)  3°Ötarifflaffen ;  2.  otjne  eine  SBaarenbe^etc^nung  nad)  §erlunft§- 
länbern  mit  Q3erüdfid)tigung  ttjrer  SSeftimmung  nnb  3.  ebenfo  nad)  SBefttm- 
mnngglänbem  mit  ̂ öerüdfidjtigung  t£)rer  §erfunft.  3n  berfelbcn  SScife  ift 

fpejtell  ber  @eet>erfe£)r  berjanbelt  unb  enbtid)  finb  bie  midjtigercn  2)urd§fuf)r- 
maaren  mit  ifyren  $erfe£)r3länbera  nacfjgemiefen. 

3m  5lnfc£)Iu§  an  biefe  Angaben  finb  £)ter  in  ber  Ueberjtcfjt  bie  Jpaupt* 
jaulen  au§  bem  Satjrgang  1898  gufammengeftettt,  um  ben  Umfang  ber 
öfterreict)ifcr>ungari{djen  9?ad)rocifungen  unb  itjre  ftatiftifd)c  ®liebcmng  im 

meiteften  Rahmen  §u  Oeranfctjaulidjen.  $ür  bie  genauere  ©lieberung  ber  Nad)-- 
tpeife  fommen  einerfeit£  baS  ftatiftifdje  Sföaarenoergetd^mfe,  bie  golltarifSflaffcn 
unb  bie  fpftematifdje  ©ruppirnng,  anbererfeit3  bie  §erfunft&  unb  23cftiiumimg§= 
länber  in  35etract)t. 

£)ie  je|t,  übrigen!  für  bie  Qnnfutjr  unb  2litSful)r  nid)t  glcidjmäfeig  gel= 
tenbe  SBaarencinttjeilung  b,at  fid)  allmäl)lid)  entmicfclt.  Sn  älterer  $cit  fd)loffcn 
fidj  bie  üftadjroeifimgen  an  bie  Sßofitioncn  be<3  Zolltarifs  an?  nut  ocr 
mürben  einzelne  t)auptfäd}lidj,  um  eine  5nt»erläfftgcre  ̂ öemcrtfjitng  51t  erreidjen, 
erweitert  (1866;  1877),  aber  erft  1879  trat  ein  öoüftänbigcS  (and)  einige  big 
bal)in  nict)t  in  bic  ©tatiftif  einbezogene  zollfreie  SSaaren  mitumfaffenbe§)  ftattftt* 
fc^e^  3SaarenOer§eid)nift  in  Kraft.  W\t  bem  neuen  Zolltarif  oom  1.  Sunt  1882 

mürbe  aud)  ein  neues,  in  ber  Qat)l  ber  Hummern  um  22  °/0  ocrmeljrtc^  slscr^ 
Zeid)nig  eingeführt  unb  am  1.  3nni  1887  abermals  um  42%  oermeljrt.  Wit 
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her  Reform  tion  1891  ift  mieberttm  ein  neuen  Sßcrgeidjnift  eingeführt,  jeboef) 
megen  ber  nacr)f)er  gefei)loffenen  §)anbelnocrträge  fcfjon  Dorn  1.  gebruar  1892 
ab  burd)  ein  anbetet  erfefct,  raelctjen  fpäter  einige  9lenberungen  unb  fett  bem 
1.  Sanitär  1896  eine  $ermel)rung  burd)  t)erfc£)tebene  Soften  erfahren  fjat.  $)an 
jetu:  (für  Safyrg.  1898)  geltenbe  Sßergeiefjnif}  toeift  in  ber  (£inful)r  1309,  in 
ber  ̂ lu^fufir  1143,  in  ber  £mrel)fiiB,r  237  Hummern  auf;  bagu  fommen  in 
(£in=  unb  2Iu§fut)r  noer)  etroa  je  15  nadjträglidje  Strjeilungen  einzelner  9htm= 
mern;  aufeerbem  finb  gemiffe  9?aer)meifungen  über  ben  ©eeoerfefyr  nnb  über 

bie  (Sinfucjr  junt  oertragnmäfu'gen  QoU  üBlid).  @o  genau  ftcr)  bemgemäg  auef) 
bie  2öaareneintt)eilung  biefer  (Statifttf  erroeift,  ift  in  ber  £tjat  boct)  feftjuftetfcn, 
ba§  nur  geringe  Uebereinftimmung  einzelner  Hummern  mit  bem  beutfdjen 
Sßaarenoergeierjntffe  ftattfirtbet.  9(udj  bei  ber  3llfammenfaffl,n9  *n  3°^tar^s 
flaffen  —  en  gelten  in  Defterreid)  50,  Bei  unn  43  —  ift  in  biefer  §inficf)t 
$orfid)t  gu  beobael)ten,  ba,  tro^bem  eine  $lngal)l  in  ber  $egeid)nung  mit  ben 
beutfefjen  3°^arifftaffen  übereinftimmt,  boef)  bie  barunter  begriffenen  SSaaren 
mandje,  §um  Xljeil  fefjr  errjeBlierje  Untcrfctjtebe  geigen.  SDte  öfterreierjifdjc 
frjftematiferje  ©ruppirttng  (jterje  bie  Uebcrftcfjt)  lägt  fofort  eine  bebeutenbe  3t6* 
roeidiung  gegen  bie  Bei  nun  Bin  jckt  übltdje  —  1.  Sftoliftoffe  für  5nbttftrie= 

graede,  2.  gabrifate,  3.  9?af)rungn=  unb  ©ermfemtttei" ,  Sßier),  4.  (Sbelmetaüe *) 
—  ernennen;  auf  bie  (Singelljeiten  berfelBen  eingugetjen,  mürbe  l)ier  51t  roeit 
fütjreit. 

2öa§  enb(ief)  bie  $erfrtnft3=  unb  $cftimnumg3länber  betrifft,  bie  feit  ber 
Reform  oon  1891  an  ©teile  ber  früher  angegebenen  ®rengftreden  ben  Sßaaren^ 
übergangen  getreten  finb,  fo  ift  bie  eigentfjümlidje  ©ebeutung  berfelBen  in  ber 
öfterretcfjifcrjen  ©tatifttf  ijeroorgurjeben.  SBortjer  ift  31t  Bemerfen:  en  finb  im 
gangen  52  SäuberBegeicrmungen  gttgelaffen,  baüon  entfallen  24  auf  (Suropa, 
7  auf  Elften,  8  auf  2lfrifa,  11  auf  9Imertfa  unb  2  auf  2Iuftraftert.  Su  (Suropa 
finb  auef)  bie  greigebiete  Oon  trieft  unb  ginnte  genannt,  jebod)  bürfen  biefe 
nur  angemelbet  roerbert,  roerm  ben  5Inmelbenben  ban  urfprünglierje  ̂ erfunftö? 
ober  ban  toirflidje  ̂ onfumtionnlanb  unBefannt  ift,  unb  einen  biefer  greigebiete 
ben  testen  bem  5lnmelbenben  Befannten  Sßerfettbiutgnort  Btlbet. 

Sfteben  bem  $)eutfeb,en  SReid)  (einfcrjließlicf)  SujemBurg)  finb  genau  bie 

„greibegirte"  Hamburg  unb  Bremen,  man  allerbingn  ben  beutfetjen  SSorf Triften 
infofern  nid)t  9^ecB,nung  trägt,  aln  bei  unn  unterfdjeiben  finb:  1.  bie  aln 
3oEau§fcr)lüffe  gettenben  „greitjafengebiete  Hamburg,  (5njt)at)en,  Söremcr- 

fjaoen  unb  ©ecftetmmbe",  tDetcfje,  fofern  fie  aln  felbftänbigc  ̂ anbelngebiete  in 
!öetraer)t  fommen,  aln  §erfunfts*  ober  23eftiinmungnlänber  anzugeben  finb: 

2.  bie  aln  Freilager  einen  S3cfranbtf)eif  ben  3oflgeBietcn  Bilbcnben  „greibejirfe", 
meiere  feit  längerer  Qtit  fd)°n  tti  Bremen  unb  93rafe  Befterjcn  unb  neüerbmgS 
in  ̂ettfatjrmaffer  unb  Stettin  ein  gerietet  finb  £iefe  merben  aln  Jperftmft&» 
unb  ̂ öeftimmungnlänber  nierjt  genannt;  en  ftttben  oielmetjr  bie  SS or fünften  über 
9^ieberlagen  finngemäfee  9litmenbung. 

SBie  ftc^  gemäfe  ben  9?aet)raeifungeit  ber  Werfet)!*  ntit  ben  öfterretef)ifef) 
ungartfcl)en  unb  beutfdjen  greigebieten  gcftaltct,  fattn  aun  jolgenben  3^ffcrn 
ben  ©pegtalrjanbeB  (of)ne  febelmctalle)  entnommen  merben: 

x)  Sieget  6tatiftifdbe§  ̂ at)rbucf)  für  baS  3)entfd)c  9?et^  unb  bie  Sgftematifdje  ©mp* pirung  am  ©cf)lu§  bc§  2.  ̂ albbnnbe§  ber  ̂ nbreSnncfnuctfe  über  ben  mtsiiuirtiflen  >>anbel 
bes  2)eutfd)en  5Reid^§. 
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@  inf ubr A  usfuljr 

^at»r  1898 
1000 2Bertf)e: 1000 2Bertfc : 

dz 1000  gl. 

»/. 

dz 
1  000  gl. 

°h 

uon  begro.  nacf): 
aufjer bert  in  Stücfen  unb  Sonnen  anqeqebenen 

Mengen 
179 

0,02 

362 
3  357 

0,4, 

ftretqebiet  fttume  9 
39 0,00 

o 
50 

0,01 
3)eutfd)e§  sJtetcf)  70  866 281  764 34,37 

133  437 388  279 48,08 ftreibe^irf  öambura,  
10 

231 

0,03 

998 
30  993 

3X4 

7Vretbe,3irf  Bremen  11 426 

0,05 

12 
1  180 

0.15 Summe  aller  Sauber  .... 106  689 819  801 
100 

167  104 807  622 
100 

(£3  tft  nun  oorgefchrieben,  „atö  Sanb  bcr  §crfunft  jenes  Sanb  an$u-- 
melben,  au§  meinem  bie  Sßaare  ober  ber  @egenftaub  urfprüngtich  herfiammt. 
Sft  biefe3  Sanb  ber  anmelbenben  spartet  imbefamtt,  fo  ift  jene3  Sanb,  au§ 
beffen  §anbet  bie  2Baare  ober  ber  ®egenftanb  herfommt,  unb  falte  aud^  biefe<§ 
(entere  oon  bcr  anmelbenben  gartet  ntctjt  angegeben  werben  tonnte,  jene§  Sanb 
anzuführen,  in  welchem  bie  Söaare  ober  bcr  @egenftanb  für  bte  (Stnfu^r  nacf) 
bem  öfterreichifch^ungarifchen  3°Köc^eie  aufgegeben  würbe.  S5ei  bcr  2£ieber= 
einfuhr  im  $erebelung3=  unb  ̂ eparaturoerfehr  ift  al3  Sanb  ber  §erfunft  jenes 
auäumefben,  in  welchem  bie  SSerebelung  ober  Reparatur  uorgenommen  mürbe; 
bei  ber  SSiebercinfutjr  in  ben  fonftigen  gäflen  bc£  $ormerfoerfebr3  a6er  jene3 
Sanb,  Welches?  beim  urfprünglichen  Öfu^trttte  ber  28aare  al§  23eftimmung3lanb 

augegeben  Worben  mar." 
„51(3  Sanb  ber  Seftimmung  ift  jene£  Sanb  anjumelben,  für  beffen 

Tonfilm  bie  Sßaare  ober  ber  ($egenftanb  beftimmt  tft.  Sft  ba§  Slonfumtion^ 
(anb  bem  Anmelbenben  unbefannt,  fo  ift  jenes  Sanb  §u  bezeichnen,  Welches 

ba3  le^te,  bem  Aufgeber  befannte  Qid  ber  $erfenbung  •  bilbet.  SBirb  in 
festerem  galle  ba3  eigentliche  S^onfumtionSlanb  bem  Anmelbepflichtigen  fpätcr 

befannt,  fo  f)at  er  herüber  eine  gebührenfreie  SftachtragSanmelbung  ^u  er- 

ftatten." hiernach  enthalten  fowohl  bie  öfterreichifchen  $orfcrjriften  über  baS 
ftimmungSlanb  einen  Unterfchieb  üon  ben  beutfehen,  Wonach  ba3  Sanb,  in 
beffen  §anbel  bte  2Baare  übergeht,  ermittelt  werben  fott,  als  auch  ber  ©rttnb- 
faj$,  als  §erfunft3lanb  in  erfter  Sinie  ba3  UrfprungSlanb  51t  erfaffen,  eine  be^ 
merfenSwerthe  Abweichung  Don  unferer  ©tatiftif  barftetlt.  £)iefe  tft  burchaus 
beftrebr,  ba3  Saab,  au3  beffen  (Sigenhanbel  bie  SBaare  ftammt,  51t  nennen, 
oerlangt  be$fyalb  ouch,  tuenn  ein  Äommiffton§-93erfauf  uorliegt,  ba3  Sanb  ber 
Scteberlaffung  be£  eigentlichen  S8erfäufer3  anzugeben,  unb  wenn  auch  biefeS 
nicht  befannt  ift,  wirb  als  foldjeS  ba3  UrfprungSlanb  oermuthet.  ©0  beut(id) 
nun  hier  ber  Unterfchieb  in  ben  ($runbfägcn  tjertiorlrttt,,  bürftc  boch  feine 
praftifche  Scbeutung  ein^ufchränfen  fein.  £>enn  jebenfaflS  macht  ber  bireftc 
SBe^ug  oon  (Sr^eugniffen  ber  ̂ cachbarlänbcr  ober  über  <See,  wobei  Urfprung3= 
(anb  unb  §anbel§lanb  ̂ ufammenfallen,  ben  größten  Ztytil  ber  öftcrrctd)tfcl)^ 
ungarifchen  ©tattfttf  auS;  fofern  aber  bie  SBaaren  mittels  3mifchcnhanbe(s 
eingehen,  gelingt  e3  offensichtlich  tu  bebeutenbent  ülfta&e  nicht,  ba§  Urfprung£= 
lanb  für  bte  ©tattftif  ermitteln,  ift  alfo  ba§  §anbel3lanb  nennen.  Um 
bie§  51t  beftätigen,  fann  barauf  hntgewiefen  werben,  wie  üiel  uon  ber  ju  Sanbe 
crfolgenben  Einfuhr  aufeereuropäifcher  ©r^eugntffe  boch  ettropäifchen  Säubern 
jugefchrieben  ift.    £)er  ©pe^ialhanbel  1898  ergibt  3.  23.  golgenbe^,  wobei  bie 
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in  ( )  gefegten  Rahlen  —  1000  dz  *u  t)erftet)en  finb.  $ei  roher  SBaumtooHe 

finb  für  mehr  aU  */e  (231)  europäifdje  £äuber  genannt,  für  bic  C£tnfuf)r  Don 
farbätfcfjter  23aummotle  (10,4)  faft  nur  2)eut)d)lanb.  Kaffee  get)t  übcrroicgcnb 
$ur  See  ein  (378),  t>on  ber  Einfuhr  51t  ̂ anbe  (58)  entfallen  auf  europcufdje 
Sänber  2869  dz ;  Englanb  ftet)t  unter  allen  §erfunft3länbern  an  oiertcr  Stelle. 
23ei  &afaobol)nen  unb  Schalen  (üOerl).  12,8)  fädt  Oon  ber  (Sinfut)r  ju  Sanbc 

4/9  auf  europäifclje  ßänber  (1,90).  9iei3  ge^t  im  Spe^ialhanbel  hauptsächlich 
gcfdjält  ein  (213),  baoon  1U  bi3  74  üon  Englanb  unb  £)eutfchlanb.  23ei 
^almenfern*  unb  ßofoSmißöI  (88,2)  fteljt  2)cutfchlanb  (54,G)  an  erfter  ©teile, 
bann  folgt  93ritifch  Snbien  (15,0),  bann  granfreid)  (10/8).  ©ei  SBaumrooü* 
famenöl  (167)  folgt  auf  bic  bereinigten  (Staaten  (151)  fogleid)  Englaub  (8,t), 
bann  bie  üftieberlanbe  (4,3).  Set  außereuropäifd)cm  SBerirjol^  (137)  entfällt 
ctma  V9  auf  europäische  «Staaten;  $)cutfd)lanb  ftcl)t  an  gmeiter  ©teile.  23ei 

m'elen  anberen  Söaaren  mirb  man  ähnliche  (Srgcbuiffc  fiubcn. 

£)ie  SBidjtigfeit  ber  im  $8orftef)enben  erörterten  Unterfdjiebe  tritt  feljr 
bcutttcf)  in  Srfcheimtng,  metin  (Srgebniffe  ber  ©tatiftifen  jmeier  »Staaten  (Qoib 
gebiete)  in  33e$ug  auf  bcn  gegcnfeitigen  SöaarenauStaufch  cinanber  gegenüber* 
gcftellt  merben.  (Soldje  internationale  $era,leid)C  ertjeifchen  überhaupt  große 
^orftdjt  unb  bie  Beachtung  Oerfd)tebcner  $?öglid)fetten,  um  nid)t  31t  irrtb,üm= 
licfjen  Schlußfolgerungen  SBerantaffung  ̂ u  geben,  $on  oornherein  ift  barauf 
hin§umeifen,  baß  fcfjon  bie  üerfdjiebene  Einrichtung  ber  ©tatiftifen,  ebenfo  gc- 
miffe  33erfet)r^t»ert)ältniffe  nothmenbigcr  SBctfe  eine  beträchtliche  sJcid)tüberetn* 
ftimmung  §ur  Solge  haben  muffen;  baß  auch  eine  gemiffe  ̂ idjtüberetnftimmung 
unoermeiblid)  ift,  meil  bie  in  bem  einen  ober  anberen  Staate  crmittcfnben  53c* 
hörben  gan§  unabhängig  Oon  einanbcr  oorgchen,  oft  auf  bie  eingaben  oer- 
fchiebener  ̂ ßerfonen  angemiefen  finb,  unb  bei  ber  nach  DJalliouen  jählenbcn 
Spenge  Oon  Ermittelungen  Srrthümer  nicht  au3gefchloffen  bleiben  fönnen. 
Siebenfältig  fann  nirgenbS  mehr  al£  eine  annätjernbe  Üebcreinftimmung  erwartet 
merben,  mäl)renb  felbft  große  Unterfcf)tebe  nicht  ol)nc  28ettere3  eine  Un^uocr* 
läffigfeit  be£  ftatiftifd)en  ̂ Dienfte^  bemetfen.  Söenn  hier  eublict)  einige  bei 
foldjen  dergleichen  311  beadjtenbe  fünfte  heroorgeljoben  merben,  fönnen  ba^ 
mit  feine3meg3  alle  möglichen  Urfacrjen  jeuer  9ftd)tübercinftimmung  erfd)öpft 
merben. 

(Schon  in  £>inftd)t  auf  bie  Qtit  oe^  2öaarenuerfehr3  fann  feine  oölligc 
Hebereinftimmung  erreicht  merben,  auch  menn  man  ba£  nämliche  3a  hr  für 
beibe  Statiftifen  5U  ©runbe  legt.  £)a  sroifchen  bcn  Slnfchreibungeu  in  bem 
einem  unb  anberen  (Staate  immer  einige  $cit  Oergef)t,  merben  bie  SBaaren* 
Übergänge  am  Anfang  unb  Enbe  eiue3  3ahre3  nidjt  einheitlid)  erfaßt.  Utfort) 
mehr  als  im  freien  2Serfel)r  ift  ben  zeitlichen  Unterfdjieben  Rechnung  31t  tragen, 
menn  e3  fiel)  um  ̂ teberlage*  ober  jßerebelungSgütcr  Imubelt. 

SDte  näd)fte  grage  bürfte  fein,  metche  Kategorie  oon  9cadjmeifungen  §u 
®runbe  31t  legen  ift.  Sn  ber  9tcgel  mirb  mol)t  ber  ©pegialfjanbel  au§  beiben 
(Statiftifen  benutzt.  2tber,  mie  fcfjon  in  §infid)t  auf  £)cutfd)lanb  unb  Defter* 
reid)  oben  nachgemiefeu  ift,  mirb  ber  ©pejialhanbel  nicljt  nach  überall  gleichen 
©runbfä^en  jufammengeftctlt,  erfaßt  alfo  auch  nicht  genau  bcnfelbcn  2Baaren= 
oerfehr.  E3  fann  beSfjalb  oorfommen,  baß  fet)r  beträdjtlidje  Sßaarenmengen, 
bie  in  ben  (Spe^ialhanbel  bc^  einen  gehören,  bcmfclben  in  bem  anberen  Staate 
nicht  ̂ ugefdjrieben  merben  bürfen.  SSSenn  man  5.  53.  bezüglich  einer  im  beut* 
fd)en  unb  öfterreidjifchen  3°^arif  gleichmäßig  überjdjriebenen  klaffe  „Sifen 
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unb  ©tfenroaaren"  bie  (Srgebntffe  aus  bem  ©pe^ialhanbel  (1898)  betber 
biete  einanber  gegenüberftellt,  nämlich: 

1000  dz 

Ausfuhr  nach  Oefterreid^Ungarn  gemäß 
ber  beulten  ©tattftif  1146,8 

Einfuhr  öom  £)eutfd)en  bleich  gemäß  ber 
öfterreidjif d^-ungartf d&en  ©tatiftif  .    .  965,3 

fo  roeift  unfere  SluSfubjr  ein  bebeutenbeS  ffltyx  auf,  aber  e§  märe  überfeinen, 
baß  Defterretcr)  bet)uf3  $erebelung  im  Snlanbe  220,987  dz  ©tfen  unb  (Stfen* 
maaren,  b.  h-  noch  etmaS  mehr  a(3  ber  Unterschieb  ber  obigen  Saften,  em= 
geführt  tjat,  bie  bort  ntcf)t  im  (Spe^iaihanbef,  fonbern  im  SSerebelung^oerfetjr 
angetrieben  finb,  mähren  bie  bezügliche  2öaarenau3furjr  bei  un£  im  freien 
58erfef)r  erfolgt,  alfo  bem  (Spe^ialrjanbel  ̂ gerechnet  tft.  £)ie  $erebelungen  im 
2lu3lanbe  finb  ja  in  ben  ̂ Beziehungen  §mifd)en  2)eutfchlanb  unb  Defterreicfj5 
Ungarn  betberfettS  gering,  jebod)  muffen  bie  bezüglichen  SSaaren  immer  in  bem 
einen  Sanbe  im  SSerebeIung§öerfet)r,  in  bem  anberen  im  ̂ pegtalcjanbet  er= 
fcfjeinen. 

Unter  einem  anberen  (55eftcf)t^pun!te :  bie  gefammten  über  bie  ©ren^e 

geb/enben  SSaarenfenbungen  —  natürlich  auSfd^iießiich  ber  unmittelbaren 
durchfuhr,  bie  feine  fykv  in  Betracht  fommenbe  totrthfdjaftltdje  Söebeutung 

hat  —  ya.  erfaffen,  fann  etroa  unfer  ©efammt^igenhanbel  ber  öfterreichifchen 
Kombination  ©pe^ialhanbel  +  $erebelung§oerfehr  („©efammt-SSerfe^r") 
gegenübergefteltt  merben.  SDcan  ertjätt  alSbann  im  Allgemeinen  folgenbe 

Ziffern: 

Sentfdje  ©totiftt! 
1898 

(®efammM£tgenf)anbcl) 

Defterret^tftHnqartfdje  ©tatfftil 1898 
((Spestalljanber  +  söerebeluitgSberfeljr) 

1  000  dz 

Einfuhr  von  DeftevretcHtn~ 
garn  

2Iu§ful)r  von  DefterreidfHln* 
garn  

136  103 

74  025 

133  677 

71  110 

2tu§ful)r  naaj  bem  2)eutfcf)en 

(Smfuljr  von  bem  2>eutfd&en 
$eid& 

T)ie  Sßergleidjbarfeit  biefer  Kategorien  Oon  9cad)roeifungen  mirb  jebodj 
burch  bie  $erfchiebenf)eit  ber  oben  erörterten  33e()anblung  beS  SRteberlageuer* 
fetjrS  bei  un£  unb  in  Defterreid)  ̂ Ungarn  beeinträchtigt.  2(ußerbem  übt  foiooljl 
auch  biefe  @egenüberftellung  alg  aud)  auf  bie  beS  ©pczialhanbelS  ber  Umftanb 
Einfluß,  baß,  mie  oben  erörtert  tft,  bie  2)urchfuhrgüter  jumeilen  nicht  als 
folcfje  erfcnuen  unb  oon  ber  Gnu-  unb  2lu3fut)r  ju  trennen  finb.  3n  folchen 
burch  °*e  s$erfehr3oerl)ältniffe  bebingten  gäüen  fpielt  bann  auch  nodj  bie 
SBebeutung  ber  33eftimmung§länber  eine  Stolle.  SSenn  5.  23.  einem  öfterreicb> 
fdjen  ?lbfenber  ba£  Sanb,  für  beffen  Verbrauch  bie  2£aare  beftimmt  ift,  im* 
befannt,  mefleidjt  au£  §anbet3intereffe  nicht  mttgeihetlt  ift,  unb  er  nur  als 
Qki  ber  ©enbung  SDeutfcl)(anb  fennt,  fo  mirb  bie  ©enbung  in  Defterreict)  als 
VI  umfuhr  nach  bem  SDeutfcfjcn  Sfieid)  angefdjrteben,  bei  unS  bagegen,  fofent  fte 
mährenb  beS  Transports  ober  innerhalb  30  Tagen  (fie£>e  baS  oben  SBemerfte) 
meiter  in  baS  2luSlanb  fpcbtrt  mirb,  als  durchfuhr.  S)er  umgefehrte  Jyatt 
(Ausfuhr  bei  unS  =  S)urd)fitl;r  in  £)efterretd)*Ungarn)  bürfte  in  ber  That 
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weniger  Ijauftg  Oorfommen;  übrigens  fommt  babei  in  SÖetradjt,  baft  Sßaareu, 
bie  Don  uns  junftcf)ft  in  ben  öfterreid)ifd)en  (Sigenhanbel  übergeben,  fclbft  bann 
als  s2lu^fu£)r  nad)  Ceftcrretcf)  angufdjreiben  finb,  roenn  bem  beutfehen  Slbfcnbcr 
befannt  märe,  bafe  biefelben  für  ben  SBerbraud),  alfo  §ur  2Beiterfenbung  an  ein 
britteS  ßanb  beftimmt  finb. 

SDte  erörterten  Umftänbe  fönnen  ©tnfhtfj  üben,  aud)  roenn  berfelbe  in  ben 
allgemeinen  3al)len  fyeröortritt,  roie  5.  23.  oben  ̂ raar  bie  beutfrfje  8Tu§* 
futjr,  nid)t  aber  bie  öfterreid)ifd)e  gegen  bie  ifyr  gegenüberftehenbe  (Einfuhr 
überwiegt.  £)enn  raenn  man  üerfudjt,  bei  bem  Sergleid)  racnigftenS  l)infid)tlid) 
berjentgen  ,3olitarijflaffen,  m  oem  beutfdjen  unb  in  bem  öfterrcidji jd); 
ungarifdjen  Tarife  gleichmäßig  überfcrjrieben  finb,  in3  (Einzelne  51t  gehen,  fo 
ergibt  fid),  bafe  bei  mehreren  klaffen  bie  öfterreidjtfdjcn  $u§fut)r$at)len  ferjr 
bebeutenb  f)öt)er  finb  als  bie  beutjehen  ©infuf^afylen,  nämlid) : 

93ei  1:  ©pe^iaujanbel  +  SerebelungSüerferjr 
23et  2:  ©efammt'ßigenrjanbel 

©lag  nnb 
©laöroaaren 

(Sifen  unb 
ßifenraaaren 

1  000  dz 

Rapier5  unb s#apierroaareu 

1.  £)efteri\=ungai\  ©tattftif:  2lu§ful)r  na$  bem 
£)eutfdrjen  &eid)e  

108,7 
132,9 

180,8 

2.  2)eutttf)e  ©tattftif :  ßinfu^r  von  Oefterretdj» 54,6 105,2 158,3 

üftad)  ben  DorauSgefcrjidten  ftatiftifd)4ed)nifd)en  (Erörterungen,  ber  oben 
angeführten  Söemerfung  ber  öfterreid)ifd)en  ftatiftifdjen  33et)örbe  nnb  ben  bieS* 
feitigen  Beobachtungen  fann  für  mahrfcrjeinlid)  gelten,  bafe  ber  Ueberfchufe  ber 
öfterreid)ifd)en  2luSfuhr§ahlen  t)auptfädt)lt(i>  bamit  51t  erklären  ift,  ba§  fid)  bie 
bezüglichen  Sßaaren  in  £)eutfcf)lanb  als  £)urchfuhrgüter  f)crau^ge(teUt  tyabm. 
SDte  einzelnen  Hummern  ber  genannten  gotltarifflaffen  ftnb  nun  njegen  ber 
ungleichen  (Sintheilung  im  beutferjen  unb  öfterreid)ifd)en  SSaarenOerjeidjniffe 
nicht  Oergleichbar,  aber  toenn  man  bie  großen  Soften  ber  öfterreid)ifd)en  2luS* 

fuhr  burdjmuftert  unb  anbererfeitS  in  unferer  ©tatiftif1)  als  SDurcfjfutjrgüter 
oon  Oefterreich  finbet:  über  50,000  dz  §ot)lglaS  unb  über  168,000  dz  in 
einer  ©ammelnttmmer  für  ©las  unb  ©laSmaaren;  ferner  an  ©tabeifen,  (Eifcn^ 
blechen  unb  groben  ©ifenroaaren  über  61,000  dz  unb  an  ̂ apicr^D^aterial, 
$ad-  unb  anberem  Rapier  über  120,000  dz,  fo  ift  flar,  baß,  fofern  über= 
haupt  unfere  $)urd)fuhrftatiftif  bie  oben  ausgekrochene  Sßermuthung  beftätigen 
fann,  bieS  aud)  ber  gall  ift. 

£>ie  33ebeutung  ber  Angaben  über  £>erfunftS=  unb  SöeftimmungSlänbcr 
für  biefe  SBergleidie  ift  oben  fct)on  berührt,  unb  eS  braucht  hier  unter  £inmeis 
auf  bie  früheren  (Erörterungen  nur  an  bie  §auptpunfte  erinnert  ju  merben. 
Sei  SSaarcn,  bie  oon  $)eufd)lanb  auS  über  bie  beutfch=öfterreid)ifd)c  ©renje 

gehen,  gilt  nadj  unferem  —  für  eine  §  a  n  b  e  l  S  *<5tatifttf  gemiß  jutreffenben 
—  Verfahren  baS  Sanb,  in  beffen  §anbel  fie  übergehen  füllen,  al§  SSeftim* 
mungSlanb,  in  Dcfterreid)4tngarn  mirb  bereu  §crfunft  in  erfter  Sinic  nad) 
bem  UrfprungSlanb,  erft  in  jmeiter  nad)  bem  §anoc^ano  beftimmt.  3m 
itmgefehrteu  gatt,  für  bie  SBaaren,  bie  auS  Dcftcrrcid)  fommen,  gilt  bei  unä 
baS  §aubelSlanb  als  §erfunftSlanb,  njäfjrenb  in  Oefterreid)  in  erfter  £inic 

J)  <B.  aud)  bie  5Öend)ttgungen  ̂ n  33b.  123  in  ben  monatlichen  sJiad;iüeifcu  über  ben auSrcärtigen  $)anbel,  Februar  1900  @.  2. 
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ba£  Sßerbtäucpfanb,  in  Reiter  ba§  legte  befannte  gtet  Sßerfenbung  für 
itjre  Söeftimmung  gilt.  3)emgemäft  ift  flar,  bafe  in  Detben  ©tatifttfen  ntd)t 
überall  bte  nämlichen  SSaarenübergänge  als  beutfcr^öfterreidjifcrjer  SBerfefjr  auf- 

gezeichnet werben.  23ei  ber  SoHtarifflaffe  „Söaumirjolle  unb  $autntt>olhrjaaren'' 
fann  g.  33.  auffallen,  bafj  bte  2lu3fut)r  bei  un3  (345,200  dz)  Diel  t)öl)er  er- 
fdjeint  als  bte  (£tnfuf)r  in  Defterretct)  (282,800  dz),  mobei  —  nne  überhaupt 
im  golgenben  —  bie  ben  oben  genannten  (beutfctjer  ©cfammt=©igenf)anbel; 
öfterreictjifcl^ungartfcrjer  ©pejialljanbel  +  $erebelung3uerfct)r)  entipredjenben 
«Sailen  angefegt  finb.  9ftan  finbet  nun  ben  größten  %l)eil  btefe3  UnterfcbjiebeS 
fd)on  in  bem  Soften  „rolje  ̂ aumlnoüV  lieber  (263,442  dz :  213,859  dz) 
unb  e£  barf  al£  roarjrf^einlicl)  gelten,  bafe  bei  ber  in  Defterreid)  irjeniger  Der- 
jeicfjncten  Spenge  ba3  ÜrfprungSlattb  befannt  geworben  tft,  unb  biefelbe  tiefem, 
utct)t  bem  beutfdjen  9ieict)  gugefc^rteben  ift. 

9?oct)  ift  in  §tnfid)t  auf  bte  $erfet)r£lättber  bereit  für  bte  ©tatiftif  in 
33etrad)t  fommenbeS  ©ebiet  (Zollgebiet,  3ollau3fd)tüffe,  gret6e§irfe)  §u  beadjten, 

2>eittfdje  Statiftit  1898 
(@efammt=(£igen^anbel) 

DefterreidjtftHnöarifdje  ©tatifhf  1898 
(©pesiatfjanbel  +  ̂ erebetung§üerfefyr) 

Wengen 
in 

1000  dz 
Wengen 

in 1000  q 

2lu3fal)r  und)  OefterreidHTngam 

SÜofS  

Sörudfomf,  aud)  Binfabfälle    .  .  . 
Tupfer,  rorjeg  
Tupfer*  unb  anbeve  ©crjeibemünäeu, 

iörud&fopfer,  Abfälle  

SVVi  oi  j  Oft 

9iinb§r)äute,  grüne  unb  gefallene  . 

Diinb3f)äute,  gefalfte  nnb  tvocfene  . 

©infuljr  oon  DefterreiäVUngarn 

Rott  
Reifte  
%flali  
topfen,  fcopfemnetil,  ̂ rauertannin 
(Ster  oon  ©eflügel;  ©igelb  .... 

^ungoiel)  big  31t  21/«  $al)ren   .  . 

$ier  in  Raffern  
9iof)e  23ettfeDern  
Kalbfelle,  grün  unb  gefallen  .  .  . 

gefalft  unb  trotten  .  .  . 
Kleie  

54  661 
5  982 

197 

160 
6 

45 5 
562 
OÖD 
41 

15 

84  501 
6  281 
307 2  967 

978 
22 

477 
©tücf 

44  140 

30  456 
2  125 
9  6% 

34  403 

1000  dz 
663 33 

1,5 

25 1022 

51  938 
5  676 

163 

| 
 169 

1  56 '  561 

42 

14 

83  219 
5  790 
339 

2  889 951 
27 

759 

©tücf 
46  631 
24  823 
3  413 
9  699 

34  196 1000  q 

657 48 

1,5 26 

1043 

(S-tnfuljr  oom  £eutfcf)en  Dteid) 
©tetnfol)Ien  unb  örtfets  barauS 
StoU  unb  23rifet3  barauS 
Öigntte,  Sraunfofjlen  unb  StiüetS 

barau§ 
ßinf,  rol),  and)  alt,  gebrochen  unb 

unb  in  Abfällen 

Tupfer,  rol),  aud)  alt  gebrod)en  unb 
in  Abfällen 

Joggen 

föinbstjäute ,  rol),  grüne  unb  ge< 

faljene fömbsftfute,  rol),  gefalft  unb  troefeu 

2lit3f«I)r  nadj  bem  beutfdjen  $eid) «raunfol)len  )  imh SteinfoDIen  [ 

©erfte 

topfen,  aud)  &opfenmef)l 
©eflügeleier 

Ddjfen 
^ungotel) ©ticre 
Kälber 

Sötct  unb  OJteth,  in  3fäffern 
9Rot)e  £>ettfebern 
Kalbfelle,  rol),  gefeljene 

„  tvocfene 
Kleie 



einiger  frentber  Staaten. 563 

mooon  Be^ügücJ)  bcr  bcittfrfjen  itnb  u f t c r r c i d ) ̂ n a r t f c ̂  c n  ©tatiftif  fchou  oben 
bie  Üiebe  toav. 

Enblid]  füll  f)ter  nod)  auf  bic  ©djtmerigfeiten  hmgetoiefen  merben,  bie  ben 
erörterten  SSergfetrfjen  in  Sotge  bcr  ocrfdjiebenen  SBaareneintheilmtg  unb  23c= 
geictjnung  entgcgenfte£)en.  tiefer  gall  ift  fetbft  Bei  einfachen  Stoffen  OKot)- 
material)  oft,  in  bcr  sJtcge(  bei  §)a[b=  nnb  ©an^fabrifaten  uortjanben.  SE)re 
®Iaffifi§irung  tutrb  eben  in  erfter  Sinie  bnrd)  bie  ßoüintcreffcn  beftimmt.  ©ine 
5üi5at)(  oon  ßotttariff  (äffen  haben  §roar  im  bentfdjcn  nnb  öfterreidjifcrjsungari* 
fetjen  goÜtarif  bie  gleiche  ileberfcrjrift,  bemtod)  barf  nur  angenommen  merben, 
bafe  in  bcr  §  a  up  tf  a  d)  e  biefelben  Söaaren  barunter  fallen,  bei  einigen  Staffen 

23.  ff Strot)  unb  Söaftroaaren",  „Abfälle"  mürbe  aud)  biefe  Annahme  nicfjt 
gutreffen.  9cnr  mit  biefem  Vorbehalt  finb  überhaupt  bie  bi§t)er  erfolgten 
©egenüberfteflungen  oon  ̂ oütarifftaffen  51t  Oerfterjett.  2tnbererfeit§  erleichtert 
ja  eine  foldjc  3llf ammenf äff it n 9  gleichartiger  SSaaren  eine  Sßorfteüung  oon 
bem  n>trflid)en  Ergebniffe  einer  ©egenüberftettung  be»  beutfd^öfterrcidjifd^ 
ungarifdjen  53erfct)r§  gemäB  ben  beiberfeitigen  ©tatiftifen.  SDe^üjatb  follen  tjier 
nod)  bie  3iffern  einiger  bisher  nidjt  genannter  SUaffcn  angeführt  merben; 
aufeerbem  finb  in  ber  Ueberfidjt  ©.  253  bie  Ergebniffe  für  eine  größere  21m 
§af)f  etroa  oergteidjbarer  unb  gug(cicf)  in  bem  beutfd)=öfterreid)ifd)en  ̂ erfet)r 
midjtiger  SBaarenarten  genannt. 

£)ie  folgenben  $af)len  ftno  immer  —  100  dz  511  oerfteljeu;  ü)rc  33ebeutung 
ift  nur  bei  bem  erften  S8etfpte£  angegeben,  fpäter  in  gleicher  9ieit)enfofge  bie- 
felbe:  SSoHe  unb  SöoHroaaren:  Ausfuhr  nadj  Cefterretct)  gemaB  ber  beutfcfjen 

©tatiftif  (A)  =  160,6 ;  ©infutjr  00m  2)eutfd)cn  9^eicf)  gemä'jj  ber  öfterretdji* 
fct)en  ©tatiftif  (E)  =  176,8;  ©infutjr  nad)  ber  ber  beutfcfjen  ©tatiftif  (E)  = 
60,3 :  2(u3fut)r  nach  ocr  ö  fterreidfc)if ctjen  ©tatiftif  (Ä)  =  56,7.  ©eibe  unb 
©eibenroaaren :  A  =  3f9:  E  =  4,2 ;  E  —  2,8 :  A  =  4,7.  Seber  unb 
Sebermaaren;  A  =  26,0:  E  =  26f0;  E  =  9;1 :  ,4  =  13,26.  ̂ hünrcaaren : 
A  =  867,8 :  E  =  869,! ;  E  =  402,0:  4  -  399,0.  Siterarifctje  unb  ftunft* 
gegenftänbe:  A  =  63,t :  E  =  69,t ;  E  =  20,4:  ̂   =  2l,6. 

$ic  befmtbere  $anbcteftotiftif  Ungarns  nnb  CeftcrrctdjS. 

£>ie  oben  bereits  ermähnte  ungarifche  ©tatiftif,  oeröffentüd)  in  ben  „Um 

garifdjeu  ©tatiftif  djen  3ftittf)etfungen"  aU  „$ht$to  artig  er  |mnbcl  bcr  £cinbcr 
bcr  mtgarifdjcn  tone",  ple^t  in  Saab  20  für  ba3  3af)r  1897,  ift  inSbe* 
fonbere  be^tjatb  eine  bemerfen§tt>ertf)e  Erfdjcinung,  meil  bie  Ermittelungen! 
nicht  an  ben  goKbienft  angef ctjtof f en  finb.  Dbmohl  biefe  ©tatiftif  ben  ge* 
fammten  9Iuf$enhanbeI  Ungarn^  gum  ©egenftanb  hat  tft  befonbercr 
gmeef,  ben  §anbel§t)erfet)r  mit  Defterreid)  p  erforfdjen,  bem  gegenüber  bie 
3oHfd)ranfen  bereite  gefallen  maren,  aU  biefe  ©tatiftif  eingeriditet  ftmrbe. 
Sfn:e  @efd)ichte  bemeift  bic  großen  ©djroierigfeiten  öon  Ermittelungen,  bic  nid)t 
an  ben  3ü^^icnft  angefdjloffcn  finb.  Wlan  hat  ftatt  beffen  (Erhebungen  mit 
Jptlfe  ber  SSerfefjrgunternehmungen,  bic  ben  ̂ aubelgoerfehr  hauptfädjlich  6e* 
forgen,  ©ifenbahnen  unb  Schiffahrt,  oorgenommen.  !Die  (Irgebniffc  ber  erften 
3eit  (1868  bi^  1874)  finb  fehr  un^uoerläffig  geblieben  unb  bie  Erhebungen 

eine  Qtit  lang  aufgefegt.    5(uf'l  9ceue  mürbe  bann  bie  ©tatiftif  bnrd)  ein 
?lnnaten  be*  ©eitti^en  3lei*5.    1900.  07 
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©cfcl3  uom  Safire  1881  eingerichtet,  ben  6ifenßaf)nen  unb  ©d)iffahrtS41nter^ 
nehmungen  Dabei  bie  ̂ 8erpf£tcf»tung  auferlegt,  über  jebe  oon  bem  AuSlaube 
eintrcffenbe  unb  über  jebe  nach  bem  AuSlanbe  aufgegebene  SBaarenfenbung 
ein  Sählblatt  (Reparation)  mit  Angaben  über  ben  Aufgabe;  unb  BeftimmungS= 
ort,  ben  3nl)alt,  bie  ätfenge  unb  ben  SSertt)  ber  ©enbung  austüftelten  unb 

bem  „Ungarischen  ©tatifti)cl)en  Bureau"  bet)ufS  Bearbeitung  ber  ©tattftif  ein* 
gufenben.  £uuftd)ttict)  ber  in  Ungarn  aufgegebenen  ©enbungen  mürbe  ber 

Aufgeber  zur  Anfertigung  ber  Reparation  üerpftidjtet,  mä'hrenb  bie  Befd)affung 
biefer  Angaben  bei  ben  in  Ungarn  eintreffenben  Beübungen  bamalS  ben  Siran^ 
Portunternehmungen  übertaffen  blieb,  unb  erft  fpäter  ber  (Smpfänger  oerpflidjtet 
morbeu  ift.  3n  ber  golge  ift  bie  (Einrichtung  ber  ©tatiftif  faft  oon  Sabr 
3at)r  oerbeffert,  erweitert  ober  zuüerläfftger  geftaltet,  mie  ausführlich  im  3al)r* 
gang  1895  ber  ©tatifti!  (Bb.  14  ber  Ung.  ©tat.  TOttheitungen)  gefd)übert 
ift.  ©o  mürbe  namentlich  feljr  balb  (1883)  an  «Stelle  ber  „ootlftänbig  im* 

üerläB liehen"  2Bertl)angaben  ber  Parteien  eine  Bemerkung  burd)  eine  s^er^ 
tnaften^Kommiffton  nad)  bem  Borbilbe  ber  SSiener  eingeführt,  in  bie  gad)leute 
au§  £mnbel  unb  ©emerbe  berufen  merben.  gerner  raurbe  ber  Sßoftuerfehr 
einbezogen  (Reparationen,  grad)tbriefe)  unb  gleidjzeitig  (1884)  bie  längs  ber 
©ren^e  nach  "Serbien  unb  Stumänien  mtrfenben  Böntum a^anftalten  unb  Öin^ 
trittSftationen  üerpflid)tet,  für  bie  gmeefe  ber  ©tatiftif  Raten  ju  liefern,  womit 
bie  Ratenfammlung  auch  auf  einen  £l)eil  °eS  ©trafjenoerfebrS  auSgebehnt  ift. 

Rie  bebeutenbften  Reformen  finb  burch  ein  ©efeg  oon  1895  (in  Kraft 
fett  1.  Suli  1895)  eingeführt,  moran  eine  üöllig  neue  §erauSgabe  ber  AuS= 
führungS^Berorbnungen  (21.  3uni  1895)  ftd)  angefdjtoffen  t)at.  RaS  ©efeg 
fctjreibt  namentlich  ben  3nl)alt  ber  Anmeldungen  aufs  Sfteue  oor  unb  fiebert 
ihre  guoerlüfjtgfeit  burch  ©trafen ;  baS  (Einzelne  ift  in  ben  Berorbnungen  be= 
ftimmt.  Rie  Angabe  ber  SBaaren  foll  bemgemäjs  nid)t  mehr  nad)  einem  $er* 

Zeict)mffe  erfolgen,  fonbern  nach  ihrem  „gewöhnlich  gebräuchlichen  tarnen", 
bei  3nbuftrieartifeln  aud)  baS  Material,  bie  Qualität  unb  BcrmenbungSart 

erfid)tlich  gemacht  werben.  Rie  Spenge  ift  —  einige  Angaben  nach  ©tuefgat)! 
aufgenommen  —  ftctS  in  Kilogrammen,  brutto,  einzutragen,  gerner  ift  ber 
9came  beS  SanbeS  anzugeben,  „auf  beffen  ©einet  ber  UrfprungS-  bezm.  Be* 

ftimmungSort  gelegen  ift"  ober,  wie  bie  AuSfül)rungS=Berorbnung  fagt:  „als 
UrfprnngS=  unb  BeftimmungSlänber  finb  jene  Sänber  ju  oerftetjen,  auf  bereu 
©ebiet  jener  Ort  liegt,  woher  bie  ©enbung  urfprünglid)  ftammt  ober  wot)in 

biefelbe  eigentlich  beftimmt  ift".  Rie  Berpftidjtung  jur  AuSftellung  ber  auf 
Blaufetten,  bie  mit  10  §eller=©tempel  oerfetjen  finb,  jit  fchreibenben  Anmct- 
bungen  liegt  bem  Aufgeber  be^w.  Abrcffaten  in  Ungarn  ob. 

Bon  ihrer  ©eite  finb  jebod)  „nicht  feiten  abftd)tlidje  Berbrel)ungen  unb 

falfd)e  gatirungen  oorgefommen"  (f.  auch  @-  24  a.  a.  0.).  ReSrjalb  t>at  baS 
©efets  uon  1895  eine  ©etbftrafe  oon  2—100  Kronen  feftgefe^t,  wenn  jemaub 
wiffentlich  eine  unwahre  Raten  enthaltenbe  Reflaration  übergibt.  Rie  ©ifen= 
bahn-  unb  ©d)ifffahrtS*Bebtenfteten  finb  oerpflid)tet,  bie  SBaarenbettarattoneu 
Zu  prüfen,  unb  baS  Ungarifdje  ©tatiftifche  Bureau  übt  wieberum  über  bie  ftafe 
fttfdjc  Ratenfammlung  eine  Kontrote  auS  burch  hinauSgcfchtdte  Beamte  unb  burd) 
feine  ftänbigen  (Sjpofituren.  ©ine  ftatifttf<f)e  ©ebül)r,  bie  bei  bem  (£ifenbabn; 
unb  ©d)ifffahrtSOerfehr  erhoben  wirb,  hcdwcdt,  bie  Koften  ber  ©tatiftif:  zu 
beden;  fie  ift  1895  erhöht  auf  10  §etter  für  bie  Anmelbung.  iRoct)  ift  eine 
9Jiafenal)me  bemerfenSmerth,  um  Rurchfuhrmaaren ,  bie  jebod)  zunächft  nach 
Ungarn  gefanbt  finb,  als  folcf)e  5U  erfaffen.    ©S  finb  nämlich  oorläufige  fo* 
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flärungctt  (auf  gebührenfreien  93Ianfctten)  eingeführt,  roenn  üom  2Tu3(anbe 
fommenbc  SBaaren  mit  einem  neuen  gradjtbrief  roeiterbeförbert  werben.  2)tefe 
finb  boppclt  einzureichen ;  bie  eine  bleibt  §ur  Rontrole  §urücf,  bie  anbere  be* 
gleitet  bie  Sciterfenbung  uub  wirb  erft  im  galt  be£  Verbleibs  ber  SSaaren 
in  Ungarn  burd)  eine  enbgiltige  Anmelbung  erfegt. 

SDte  (Einrichtung  ber  ungariferjen  Dcadjroeifc  ift  einfad);  fie  finb  georbnet 
eincrfcitS  nach  golltarifflaffen  ober  Untergruppen  uub  SBaarengattungen,  an* 
bercrfeitS  nad)  s^erfehr3länbern,  bereu  63  unterfdjicben  finb.  SDemgemäB  ift 
für  jebeS  Sanb  ber  2öaarenüerfehr  nach  £arif ffaffeu,  fobann  finb  bei  jeber 
SSaarengattung  bie  $erfchr3länbcr  angegeben. 

DceuerbingS  hat  nun  °ie  nngariferje  ©tattfttf  mieberum  einige  £kränber= 
uugen  erfahren  in  golge  ber  feit  bem  1.  Sanitär  1900  eingeführten  öfter= 

rctdjifdjcn  S^if^nDerfehr^ftattfttf.  2)tefe  beamedt  nid)t  ben  gefammten  2ßaaren^ 
nerfehr  DeftcrreicfjS,  fonbern  lebiglid)  benjenigen  mit  Ungarn  feststellen,  toa§ 
ja  allerbingS  umgefehrt  auch  bem  ̂ auptgmed  ber  ungarifcfjen  ©tatiftif  ent* 
fpridjt.  ©o  ift  ein  Uebereinfommen  jnrifdjen  Oefterreid)  unb  Ungarn  ̂ u  Staube 
gefommen,  um  biefe  (Erhebungen  unter  beiberfeitiger  äftttmirfung  gu  bemerf= 
ftelligen.  2)iefelben  finb  befchränft  auf  ben  SBerlefvr  mit  (Eifenbahnett,  2)ampf= 
fdjiffen  auf  23iimengeraäffern,  ber  $oft  unb  auf  ben  ©eeoerferjr  unb  f  ollen 
berart  erfolgen,  bafe  bei  ber  Aufgabe  foldjer  ©enbungen  nun  Defterrcid)  nach 
Ungarn  ober  umgefehrt  SSaarenerftärungcn  in  ̂ meifadjer  Ausfertigung  abju^ 
geben  finb,  üon  benen  bie  eine  für  bie  ©tatifttf  be£  SanbeS  beftimmt  ift,  oon 
mo  bie  Aufgabe  erfolgt,  bie  anbere  bie  ©ettbung  begleitet  unb  bei  bereu  Ab^ 
gäbe  für  bie  ©tatiftif  ber  auberen  £anbe3  eingebogen  mirb.  Auch  finb  noch 
einige  meitere  Seftimmungen  getroffen,  um  einen  gleichmäßigen  ©ang  ber 
©tatiftif  in  beiben  Staaten  gu  fiebern.  2)er  $ßlan  für  bie  iSJcafmahmen  in 
Defterreich  ift  burch  Ratierliche  $erorbmtng  oom  21.  (September  1899  unb 
9ftinifterial'$erorbnuitg  oom  20.  S^ember  1899  feftgelegt.  finb  bemgemäB 
(Ermittelungen  oorgeferjen  über  bie  (Gattung  unb  Spenge  ber  haaren  unb, 
aufgenommen  bei  $oftfenbungen,  and)  über  ba3  §erhmft3lanb,  b.  t).  baSjenige 
attS  roeldjem  bie  2£aare  nrfprünglid)  h^ftammt;  bagegen  ift  noch  feine  $e= 
ftimmung  getroffen,  roie  bie  23emertt)ung  erfolgen  foü.  3m  (Einzelnen  roerben 
bie  SJcaßnarmten  biefer  ©tatiftif,  mit  beren  Ausführung  eben  erft  begonnen  ift, 
hier  nicht  ̂ u  erörtern  fein.  ($gl  bie  £)arfteltung  oon  !D?a t a j a  im 

gebruarljeft  1900  ber  ̂ ilbebranb^CEonrab'fdjen  3al)rbüd)er  für  9cationalöfonomie unb  ©tatiftif.) 
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JiüljlCtthaubel-  3m  böljmifdjen  Sctnbtage  §at  ber  2lbgeorbnete  Kaftan 
folgenben  Antrag  geftellt :  ®amit  fünftighin  im  Königreiche  Böhmen  bem 
2Bucher  beim  SSerfaufe  bon  Kohle  gefreuert  nnb  bie  Kohlenpreife  womöglich  auf 
einer  für  Snbuftrtc  nnb  £>au§berbrauc£)  bortfjeilfjaften  entfprechenben  Qbijt  er= 
galten  bleiben,  wolle  ber  ßanbtag  ftcfd&Itefeen :  1.  S)em  8anbe§au§fchuffe  mirb 
aufgetragen,  unberzüglich  mit  ber  Regierung  wegen  VerfaufeS  ber  Kohlen  im 
Königreiche  Böhmen  Berhanbtungen  einzuleiten.  2.  2)te  Regierung  mirb  aufge^ 
forbert,  im  ©inöerftänbniffe  mit  bem  £anbe?<au§fchuffe  thunlichft  batb  einen 
®efe£entmurf,  auf  folgenben  ©runbfäfcen  beruhenb,  auszuarbeiten  nnb  ber  Oers 
faffung§mäfetgen  ©rlebignng  ppführen:  a)  £)er  Berfauf  ber  gefammten 
im  Königreiche  Böhmen  gewonnenen  ©tein*  unb  Braunfohle 
mirb  bem  bom  ßanbe§ au§f d)uf fe  öertretenen  Sanbe  borbehalten; 
b)  bie  Koljlenmerfe  finb  oerpflichtet,  ade  gewonnene  Kohle  bem  Vertreter  beS 
SanbeS  gegen  einen  feft  aufgemachten  $rei§,  ber  eoentueE  üon  unparteiischen 
©adhoerftänbtgen  nach  9)caf$gabe  ber  leidlichen  örtlichen  SSer^ättntffe  erhoben  mirb, 
p  übergeben ;  c)  bem  ßanbe  mirb  ba§  Stecht  eingeräumt,  Kohlenlager  p  errichten 
unb  Kohle  im  ®rof$en  unb  Kleinen  um  tnöglidjft  ftabile,  für  Snbuftrie  unb 
§au§brauct)  bortheilfjafte  greife  p  oerfaufen.  SDa§  Sanb  ift  auch  berechtigt, 
ben  Kohlenoerfauf  gegen  feft  beftimmte  greife  ben  SBerfen  ober  öffentlichen  Kor* 
porationen  ober  Kohlengefcrjäften  anpoertrauen,  wobei  auf  ben  §au§brauch  ent? 
fpredjenb  Sftücfftdjt  p  nehmen  ift.  d)  2)a§  3fteinerträgniB  au§  bem  Kohlenüer- 
faufe  fällt  nach  Slbpg  aller  Abgaben  ben  £anbe§finanzen  p;  10  $er§ent  werben 
hierbon  abgerechnet,  bie  bem  ßanbe§fonb§  pr  Berf  orgung  ber  Bergmannfchaft, 
fo  weit  biefe  Verpflichtung  nicht  ben  Bruberlaben  pfommt,  zufallen,  weitere  in 
2lbpg  §u  bringende  10  Sßerzent  fommen  bem  gonb§  zur  Melioration  ber  burch 
Bergbaue  gefcfjäbigten  (Srunbftücfe  zu,  fo  Weit  §iep  nach  bem  Berggefe^e  nicht 
bie  2öerf§beft£er  berpflichtet  finb;  e)  bie  (Statuten  ber  gonbS  pr  2llter§oerforg= 
ung  ber  Bergarbeiter  unb  be§  2Mioration§fonb§  finb  Iängften§  innerhalb  eine§ 
Sahre§  nach  ©rlaffung  biefe§  ®efefce§  bem  ßanbtage  zur  (Genehmigung  oorzu= 
legen;  f)  biefeS  (Gefell  tritt  am  Sage  feiner  Verlautbarung  in  Kraft.  —  SDie 
bisherigen  Berhanbtungen  be§  £anbtage§  über  ben  Eintrag  haben  zu  feiner  Be= 
fchlufefaffung  geführt,  boch  machen  fie  zweifellos,  bafe  ber  Antrag  in  biefer  gorm 
nicht  aeeeptirt  werben  wirb,  dagegen  bürfte  er  ben  2lnla&  %u  weitereu  Stnbien 
geben.  (©03.  Reform,  1900  9lx.  8.) 
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StmtSridjter  Dr.  ̂ ÄüUer^eimngen,  TOtglieb  be§  9teidj§tag§. 

£)er  ftenogr.  93ertd)t  über  bie  170.  ©itmng  be3  9ftetd)<3tag3  Dom  17.  9J?ät5 
1900  gibt  folgenben  auf$ergemöl)ulid)en  Vorgang  triebet: 

Set  ̂ räfibcitt:  „Steine  Herren,  mir  würben  mm  eigentlich  bie  $i& 

fuffton      eröffnen  tjaben  über  ben  Antrag  §etne  anf  9?r.  664  ber  2)rudfad)en 

§u  §  327  a,  meldjer  in  Reiter  Q3erat()ung  abgelehnt  mar.    Wir  ift  jebod) 
beim  beginn  ber  ©itmng  Dor  Wenigen  Ginnten  ein  Antrag  angegangen  feiten^ 

be£  £>erm  2(bgeorbneten  §eine  nnb  12  anberen  2(bgeorbneten,  toeCdjer  lautet: 

bei  23erat£)ung  be§  9tntrag§  anf  £)rudfad)e  664  bie  Deffentlid^ 

feit  au^ufcfjlte&en. 

£)er  §  36  nnferer  @efd)äftgorbnung  lautet : 

£)ie  ©itmngen  be3  $Reid)3tag§  finb  öffentlich    2)er  SReicptag 

tritt  anf  ben  Antrag  feinet  ̂ räfibenten,  ober  Don  10  ÜDfttgUebem, 

gn  einer  geheimen  ©itmng  ̂ nfanunen,  in  meldjer  bann  gunädjft 

über  ben  Antrag  auf  2ut3fd)Utj3  ber  DeffentMjfeit  §u  befdjliefcen  ift. 

Steine  §erren  id)  fdjfage  5fynen  be^fjalb  Dor,  fief)  jejjt  %u  Oertagen 

unb  in  einer  falben  ©tunbe,  alfo  um  12  Uf)r,  §u  einer  geheimen  ©itjung 

äufammensutreten,  um  guuäctjft  über  ben  Antrag  auf  2Iu3fd)Iuf3  ber  Deffent^ 

Iid)lett  gu  beraten,    <Sie  merben  DieÜeidjt  felber  eiufefjcu,  ba£  fid)  ba3  nidjt 
in  einer  SDxinute  machen  läfet;  bi£  bie  Tribünen  geräumt  merben,  ba^u  gehört 

3eit;  e£  muß  eine  neue  Xage3orbnung  gebrudt  toerben,  ber  33uubc^ratt)  mufj 

benadjridjtigt  merben:  begfyalb  braudjen  mir  minbcften3  eine  £)albe  ©tunbe 

Seit.  —  £>a  SJtiemanb  miberfpridjt,  —  ift  bieS  ber  23efd)ütj3  be3  §aufe3. 

£)ie  ©i|ung  ift  tjiernad)  auf  eine  fjalbe  ©tunbe  oertagt." 
Vertagung  ber  ©it^ung  um  11  Uljr  28  Minuten, 

©eljetme  ©itmng  Don  12—3  Uf)r. 

Sßieberaufnaljme  ber  öffentlidjen  ©itwng  um  3  Ufyr. 

Sß^epräfibcnt  Srfnm&t  (©Iberfctb) :  „£)ie  öffentliche  ©i^uug  ift  uueber 

eröffnet.  — " 

©omeit  ber  ftenograpfjifdie  Sßericrjt  über  ben  bi§()cr  fingufären  Vorgang  I1) 

*)  (Sin  ften.  53ericf)t  über  bie  geheime  Si&ung  ift  ben  ̂ bgeorbneten  bis  beute  nidjt 
zugegangen.   3)ic  Sifcung  eytfttrt  als  Material  nicfjtl 

Slnnolen  be«  Skutfäeu  3tti$«.   1699.  33 



568 Dr.  ÜJJlülier:  (Seljehne  9Jei<!j§tao§fi&imgm  —  Lex  $em^< 

gaft  unmittelbar  nad]  biefer  ©itmng  befdjäftigte  fiel)  bie  Sßreffe  faft  fämmt* 

lidjer  Parteien  mit  ber  StfedjtSgiltigfeit  biefe£  SSefdjluffeS  bcS  Reichstags  über 

bie  Abhaltung  einer  geheimen  ©ifcmng  unb  bie  golgen  ber  in  biefer  gefaxten 

materiellen  $efd)lüffe.  £Me  gragen,  bie  t)ter  neuerlich  angeregt  mürben,  ftnb 

Don  fo  eminenter  ftaat^redjtlidjer  unb  politifcrjer  Vebentnng,  baf}  fie,  fo  ein* 
getjenb  fie  früher  in  ber  Sitteratur  Bereite  erörtert  mürben,  bodj  nod)  einmal 

in  ̂ ürge  überfidjtlid)  unb  frtttfet)  6er)anbett  merben  muffen,  ba  ber  ̂ etexj^tag 

be^u.  bie  9fotcf)§gefe£gc&ung  fid)  jefct  enblidj  fdjlüffig  madjen  muf$,  ob  fie 
ben  jum  ülftinbeften  feljr  ̂ neifelljaften  3uf^au^  bev  ©efdjäftSorbnung  aufredjt 

erhalten  ober  an  eine  Slenberung  ber  Verfaffung  gehen  mill. 

2lrt.  22  ber  Verfaffung  lautet  in  2l6fa§  1:  „2)ie  Verl)  anbiungen 

be3  föetdjstagg  finb  öffentlich." 

?lbfa§  2  fpridjt  au£:  „3Sat)rt)ett^getreite  25ertci)te  über  bie  SBerfjanblungen 

in  ben  öffentlichen  ©jungen  be3  9töd)§tag3  bleiben  oon  jeber  Verantworte 

ltdjfeit  frei." 

2lbfa£  1  enthält  foljin  ben  allen  mobernen  fonftitutioncllen  Verfaffungen 

eigentümlichen  ©rnnbfaj^  ber  Deffentltdjteit  ber  $ßarlament3üerl)anbungen  (fiel) 

aud)  (Sntttmrf  ber  pr.  Verf.  Oom  20.  9Jtai  1848  unb  Verfaffung  be£  2)eutfd)en 

Ü^etctjes  oom  3.  1849). 

3m  ®egenfa|  gu  ben  „Vertjanblungen  be§  9ietdj3tag3"  al§  folgen,  b.  l> 
im  Plenum,  ftetjen  bie  gu  tecr)nifct)cn  ̂ meden  unb  au£  $ftü§ltd)fett3grünben 

$ur  Vereinfachung  ber  Vorbereitung  ber  Sirbetten  bc£  $eid)3tagc3  eingeführten 

Hu^fchüffe  Oon  ̂ ttgliebern,  ̂ ommiffionen  genannt,  gür  biefe  fann  5lrt.  22 

ber  Verfaffung,  ber  nur  oon  bem  9f}cid)3tage  al3  ©andern  fpricl)t,  nidjt  in  Vc* 
tract)t  fommen.  @§  ftefjt  nichts  im  Sßegc,  im  SKaljmen  ber  ©efdjäftSorbnung  für 

biefe  bie  Deffentlid)feit  äu^ufdjttefjen.  Dtact)  §  27  2lbf.  5  ber  ©efdjäftSorb* 

nung  fann  über  bie  2lu3fd)lief3ung  ber  Deffentltdjfeit  ber  fi'ommiffion30erhanb= 

tungen  für  bie  üfttdjtmitglieber  ber  ftommiffiou  nur  „ber  Dvctctj^taö"  (man  6e* 
merfe  biefen  ©cgenfafc!)  befdjliefcen:  eine  Hbroeidjung  Don  bem  ocrfaffnng^ 

mäßigen  ©runbfafce  ber  Deffentlidjfcit  ber  Verl)anblungen  be$  9 v  e  i  et)  §  t  a  g  ̂ 

-liegt  fotjiu  in  biefer  ©efttnummg  abfolut  ntctjt.  2)a3  Vorbilb  ber  £entfd)en 

SftetdjSberfaffung,  bie  preufe.  Verfaffung,  enthielt  mie  unten  bc^  Näheren  bar* 
getljan,  au^brüdlid)  bie  9ttögltdjfeit  bc§  2lu3jd)luffe3  ber  Deffentttdjf ett ;  to  urbe 

biefe  Veftimmung  in  ber  neuen  Verfaffung  geftridjen,  fo  ift  bieg 

ein  flaffifdjer  S8eroei§,  bafe  man  „bie  abfotuteftc  Deff  entließ 

feit,"  mie  Vi3mard  fief)  äußerte,  fd)affen  wollte. 
2Bir  haben  nun  bie  grunbtegcnbc  grage  51t  unterfudjen:  Sft 

§  36  ber  ©efd)ä f tSorbnung,  roeldjcn  oben  ber  Sßräfibent  be3 

^etd^tageS  0erla3,  r ed)t3g ilti g,  b.  t).  ift  bcrfclbc  mit  ben  Vc* 

ftimmungen  ber  SDeutfdjen  9teid)S0erf  af  fang  in  ©inflaug  51t 
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Bringen,  miberfpridjt  er  n\d)t  oietmetyr  ber  23eftimmnng  in 

Slrt.  22  bor  8ctf,*Urf.? 

Um  bteje  grage  rtctjttg  löfen  31t  fömten,  müffen  mir  auf  bie  ©efd)id)te 

ber  ($e)cfjüft3orbmutg  mit  einigen  SBorten  eingeben  (f.  ©ten.  33er.  1868,  23b.  I. 

@.  368-369 ;  33b.  II,  SHtenftftd  fftt.  117,  6.  433  ffl.  unb  Ste,  55,  ©.  177  ff £.)- 
Die  ©efdjäftöorbnmtg  mürbe  in  ber  ©igitng  bc3  norbbentfdjen  9leid)3tag§  Oom 

12.  Sunt  1868  angenommen.  Su  beut  33erid)te  be£  2lbg.  Dr.  üöeder  (i.  c. 

Äftcnft.  SKr.  55,  6.  2)  Reifet  e3  auSbrüdttdj,  bafc  bie  ®e]"d)äftgorbnung  bes 
preufctf djen  2lbgeorbneten--§aufe3  ohne  roefentlicfje  2tenberung  Dom 
9ieid)3tage  übernommen  morben  ift.  Dtefe  ®efd)äft3orbnung  be£  norbbeutfdjen 

9teid)£tagi3  ift  im  Sßefentlidjen  (abgefetjen  üon  eine  $eifje  einzelner  9(enberungen, 
bie  f)ier  nidjt  inteueffiren)  nod)  l)eute  in  $raft. 

2U§  man  bie  23eftimmung  be3  §  36  ber  ©efd)äft3orbnung  —  faft  mödjte 

man  fagen,  blmbtingS  —  in  bie  @efchäft<3orbnung  be3  norbbeutfcf)en  9letd)ö* 
tag§  tjerübernatjm,  oergafe  man,  baft  bie  23eftimmung  ihren  ilrfprung  hatte  in 
5lrt.  79  ber  preufjif  djen  $erf affungSurfunbe (!),  ber  toörtlidj  lautet: 

„Die  ©jungen  betber  Kammern  finb  öffentlich-  Sebe  Cammer  tritt  auf  ben 

Antrag  irjre3  Sßräfibenten  ober  oon  10  9J?itgIiebew  gu  einer  geheimen  ©tgung 

^ufammen,  in  mekrjer  bann  äunädjft  über  biefen  Antrag  51t  befcfjliefsen  ift." 
2Ufo  faft  roörtlid)  bie  gaffung  ber  ®efd)äft3orbnung  be3  9fteid)3tage3 !  Die 

($efcrjäf  t<3orbnung  be£  preujjtfdjen  2lbgeorbnetcm|)aufe§  fonnte  fofn'n  bie 
Durchbrechung  be3  ̂ ßrtn^tp^  ber  Deffenttidjfeit  burdjfütyren,  ba  in  ber  S3er* 
faffung  bie  au^brüdHcrje  §anb£)abe  bagu  ftd)  bot.  ®an&  anber3 

bie  ®  ef  djäf  t^orbnun  g  be£  norbb  eutferjen  unb  beS  beutferjen 

9fUid)3tage£.  3hr  fef)lt  ba<3  ©ubftrat,  bie  oerfaf f ung^mäftige 
geftfe^ung  entfpredjenb  beut  5trt.  79  ber  pr  eufnf  erjen  $erfaffung. 

28enn  nun  ber  beutfe^e  $Reicf)3tag  bem  norbbeutfdjen  9fteid)3tage  —  roie 

mir  rjin^nfügen  motten  —  in  bem  gleichen  SBerfefjen  folgenb  in  §  36  ber 
©efd)äft3orbnung  ben  $rt.  22  ber  2$erfaffung,  meldjcr  fategorifd)  unb  otjne 

eine  ?lu<onarjme  pjulaffen,  bie  boctj  au3brüdüd)  in  ber  SBerfaffung  felbft  fanf= 
tionirt  fein  nutzte,  ben  ®runbfatj  ber  Deffentticrjfeit  „ber  23erhanb(ungen  bc3 

9fteidj3tag§'''  auffteUt,  einfad)  aufhebt,  fo  erfdjeint  biefer  einfeitige  5Ift  bc£ 
9fteid)3tag<3  auf  ben  erften  23lid  oerfaffung$mibrig.  2lnberer  5lufd)auung  ift  lief 
fanntlidj  bor  OTem  föoenne  (Staatsrecht,  33b.  I,  @.  282,  §  39).  @r  beruft 

ftd)  auf  2lrt.  27  ber  9icid)30erfaffung,  mo  bem  9ieid)3tage  bie  autonome 

Regelung  feinet  ©efd)äft£gange3  51t  gebrochen  ift;  auf  ©mnb 

biefe^  2lrt.  27  fönne  ber  9ieid)3tag  bie  9regel  be3  2trt.  22  burdjbredjen,  mo 

e£  ihm  au3  ©rünben  be^  fad)Itdt)ett  3ntereffe£  angemeffen  crfdjicne;  m.  a.  SB. 

ber  9teid)3tag  allein  au^  eigener  9Jcachtbcfugnt3  fönne,  falls  e§  ihm  behage, 

bie  ̂ erfaffung  abänbern.  Die  ilurid)tigfeit  biefer  Debuftiou  liegt  auf  ber 

§anb.    Der  9reid)§tag  'hat  burdj  bie  Söeftimmung  be^  ?(rt.  27  lebtg(id)  bie 

38* 
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^kfugmfe  erhalten,  für  feine  befonberen  Angelegenheiten  nad)  freiem  ©rmeffen 

fein  eigene^  Sftedjt  gu  fefcen.  2)ie  ©efdjäftSorbnung  kS  Sfteid)StagS  fjat  als 

autonome  SSefttmmung,  rate  Wolferts  (bie  SßerfaffungSraibrigf  eit  beS  §  36  :c 

ättündjen  1894)  ridjtig  ausführt,  graar  objeftto*redjtlitf)en  (vicem  legis)  ©fja* 
rafter,  fie  tjat  jebocf)  nur  fefunbäre  Söebeutung  als  ©pegialgefe^.  üftad)  SRoennc 

feI6ft  finb  SBerfaffungSgefetje  „garantirte  ©efefce,  beren  gimbamentaleigenfdjaft 

bie  ift,  bafe  fie  §ur  Sftorm  für  bie  (öpejialgefefsgebung  btenen  f  ollen  unb  muffen." 
daraus  folge,  bafe  bie  ©oe^ialgefet^gebung  autonomer  Art  unter  feinen  Um* 

ftänben  ben  S3oben  ber  $erfaffung  oertaffen  barf  (f.  ü6er  bie  redjtl  Statur  ber 

@efd)äftSorbnung  golfertS  a.  a.  D.  ©.  6—10,  foraie  über  baS  Vorgehen 
bei  ber  Abänberung  ber  SSerfaffung  burdj  ein  ©üe^ialgefe^  a.  a.  D  @.  11  jfL). 

£)ie  Anficht  SftoenneS  über  Art  27  ber  SSerfaffung  ift  um  fo  unoerftänb* 
lidjer,  als  er  a.  a.  D.  §  40,  ©.  283  felbft  fagt,  baf3  bie  formen  ber  9?etdj§öer* 
faffung  audj  für  ben  ©efcfjäftSgang  beS  9kid)StagS  unb  für  beffen  geftfetmng 

bim§  bie  ®efd)äftSorbnung  binbenb  finb  unb  burd)  letztere  niemals  be^ 
eintröcrjtigtraerbenbürfen,  unb  er  fügt  in  einer  Anmerfung  fjutgu :  „  ©o 

mürben  33.  bie  95eftimmungen  ber  ®efd)äftSorbmmg,  welche  mit  Art.  9, 

22  (!),  28  unb  30  ber  9ieid)Soerfaffung  unvereinbar  mären,  OerfaffungSraibrig 

unb  baljer  unftattfjaft  fein."  (Helten,  rate  fyier  $io  enne  treffenb  ausführt,  bie 
formen  ber  SReicrjSOerfaffung  aud)  für  bie  @efd)äftSorbnung ,  fo  fann  ber 

^Reic^Stag,  ber  oljne  .ßuftimmung  beS  SBunbeSratfjS  über  feine 

®ef  d)äf  tSorbnung  bef  djliefct,  mit  biefer  uid)t  bie  $fteid)Soer= 
faffung  abänbern  unb  ben  Haren  ©ruubfafc  beS  Art.  22  in  fein 

Regent!) eil  übertragen.  Wlan  beule  fid)  bod)  aud)  bie  poltttfdjcn  unb 

ftaatSredjtlidjen  Slonfequen^en  ber  ©adje!  £)ie  ($efd)äftSorbmmg  beS  9veid)S= 

tags  ift  ftetS  nur  für  benjenigen  DfcidjStag  binbenb,  ber  fie  fid)  aus  9iü£lid); 
leitSgrünben  gegeben  I)at.  ©obalb  bie  $D?el)rt)cit  eS  für  nötrjig  bcfinbet,  änbert 

fie  autonom  bie  ©runbfäfce,  bie  in  ber  Siegel  burdj  t§atfäcI;ItcL)e  Hebung  füll* 

fcfjraeigenb  Don  beut  Vorgänger  übernommen  racrben.  ©o  ift  bie  ©cfdjäftS* 
orbnung  im  ftrengften  ©egenfafce  5ur  Sßcrfaffung  im  eitrigen  gluffe,  betjerrf d)t 

oon  ber  augenblidlidjen  Anfdjauung  beS  jeweiligen  9teid)StagS.  ®ein  SWenfdj 

badjte  baran,  baft  bamtt  bcm  9ieid)Stage  baS  Sftedjt  gegeben  fein  follte,  Kare, 

un^raeibeutige  SSeftimuumgen  ber  $erfaffung  Iran  grunblcgcnbcr  23cbcutuug  im 

üoHften  ©egenfafce  §u  Art.  5  unb  78  berfelbcn  ein  fettig  aufgeben,  ©benfo 

gut  fönnte  ber  9teid)Stag  burdj  feine  (Sefdja'ftSorbnung  auSfprcdjcn,  bafe 
bie  SDfitgüeber  beS  23unbeSratl)S  folange  raartcn  mü&ten,  um  bie  Aufidjtcu  iljvcr 

Regierung  ju  oertreten,  bis  fämmtlidje  in  bie  Sftebnerlifte  bereits  eingetragenen 

TOtglieber  beS  9veidjStagS  gefprodjen  tjätten.  Aud)  bie  Anhänger  ber  oen  n  e'fdjen 
Anfdjauung  racrben  jugeftetjen,  baf^  bicS  eine  unjntäfftge  Aufhebung  bcS  Art.  9 

ber  SSerfaffung  raäre.  Ober  —  man  liebäugelt  ja  bereits  mit  btefeut  (gebauten! 

—  raäre  eS  ntctjt  eine  Aufhebung  beS  Art.  28  ber  SSerfaffung,  raenn  man  an 

©teile  ber  gur  ̂Befd)tu6fä!)ig!cit  ni3tl)igen  Auraefen()eit  ber  SJceljrrjeit  ber  gefeg* 



Dr.  SM  II  er:  ©cfjehue  SictdjstagSftljungeu  — 
Lex  .fteiu^e. 

571 

liehen  Wit3af;t  bcr  SJcitglieber  für  alte  ober  nur  für  gcraiffc  gällc  eine  geringere 

Sßräfens  forbern  mürbe?  9luf  biefe  5trt  toäre  naef)  bcr  sJto  enne'fdjen  3)of  tritt 
bem  Sfteich^tage  bie  SDcöglichfcit  gegeben,  bittet)  ba3  §tntert(jüref)en  ber  ®efd}äft§* 
orbmtttg  bie  totcJjttgften  ©riutbfä^e  ber  $fteid)3Derfaffuitg  einfad]  51t  Oefctttgen : 

@3  mitfe  als  letrenbe3  9ßx in$ip  baran  f  cftgehalten  merben,  bafe 

ftd)  bie  Autonomie  b e£  $ieich3tag3  auf  bem  ©ebiete  ber  @e* 

f cf) ä f t-Sorbttung  ftreug  innerhalb  ber  ($  renken  ber  9!  ei d)  SD  er  = 

faffung  Deraegett  mttfe.1)  $on  einer  Siegel  tu  5lbf.  1  be3  ?lrt.  22,  welche 
9t  u  §  nahmen  suftefje,  ftnbet  fiel)  aber  im  SESorttaute  beS  2lrt.  22  feine  ©pur! 

titelt  bie  tegtölatorifdjen  Vorgänge  ge6en  nicht  einmal  bie  minbefte  2(nbctttuttg 

einer  foldjen  Annahme.  2lrt.  22  fagt  mit  feinem  äöorte,  baß  2tu3nahmen  Don 

bem  ©runbfafce  ber  Deffentlieljfeit  gutäffig  feien;  reine  SKillfttr  ift  cS,  in  bem 

flarett  Wortlaut  einer  SBerfaffungSbeftimmuug  frei  erfunbene  Vorbehalte  emju* 

fchmuggetu.  Unb  baimt  fommen  wir  §ur  gurücfweifuug  emer  anberen  (£in* 

Wenbuug,  bie  Don  et)er ,  Seljrb-  bc«3  ̂ Staatsrechts,  erhüben  wirb:  9}? et) er 
meint  nämlich,  wenn  2l6fa£  2  beS  2lrt.  22  beftimme,  bafs  wahrheitsgetreue 

35ertct)te  über  53erf)aub(ungen  in  ben  öffentlichen  ©jungen  Don  jeber  SSer* 
antworttidjfeit  frei  bleiben,  foverfenne  er  ftillfdjweigenb  bamtt  bie  Sttögüdjfcit 

anberer  als  öffentlicher  ©jungen  an. 

SDiefe  attd)  Dom  togifcf)en  ©tanbpunfte  attS  ungemein  anfechtbare  §inein* 
leguug  Don  ©egenfätjen,  wo  foldje  nach  oem  Haren  SBortlaute  ber  Sßerfaffmtg 

nic^t  üorhaubeu  ftttb,  Verliert  jeglidjen  2Bertt)  bei  ber  (Erinnerung  an  bie  (Snt* 
ftehung  beS  2(bfa£eS  2:  tiefer  fam  nach  Ablehnung  eines  Antrags  9luSfelb 

auf  Antrag  beS  2fbg.  Sa  3  f  er  in  baS  ©efefc:  2tbg.  SaSfer  führte  in  ber 
©itmng  Dom  29.  fflläx%  1867  im  fonftituirenbeu  Reichstage  au§,  er  fei  für 

baS  Sßrinjip  ber  Deffentlidjfeit  bcr  SBerhanblungen ,  wie  cS  int  2lrt.  22  attS= 
gebrüdt  ift,  aber  31t gleich  auch  fur  feine  ®onf equ engen.  516g. 

SaSfer  beucht  ftd)  beS  Weiteren  au§brücflich  auf  §  38  beS  preujgtfc^eu  Sßrefc 

gefefceS  00m  12.  Wlax  1851,  weldjem  bie  gaffung  be§  2lbfa§eS  2  beS  3Crt.  22 
Dollfommen  entnommen  ift. 

ßaSfer  gibt  aber  auch  °*e  minbefte  5lnbeutung  Don  einer  and] 

nur  möglichen  3ltföffigfeit  nicht  öffcntlidjer  ©t|ungen ;  im  ©egentheile,  wie  ein 

rother  gaben  burchjieht  feine  Stabführungen  bcr  ©ebanfe,  ba&  bie  unbebingte 

Dcffentlichfeit  bcr  ©itmngen  für  iljn  etwas  ©clbftDerftänblidjeS  fei. 

Sßenu  nun  §  38  beS  preufe.  ̂ rc&gefcjscS  Dom  12.  Wlai  1851  wörtlich 

fagt:  „Berichte  Don  ben  öffentlichen  ©itjungen  beiber  Kammern,  infofemc 

*)  $n  einer  in  9tr.  7  be3  V.  %at)XQ.  ber  betttfdjen  Qftttiftcngcttung  enthaltenen  Tai- 
ftelhtng  ift  mit  3Red&t  anc^  auf  bie  ßrueifel  ̂ ingerotefen  morben,  ob  überhaupt  bie  Deffenfe 

tidbfeit  bcr  ©tfeung  unter  ben  Segtiff  be§  ,,@efdjäft3gcmge8*  fallt,  ba  eS  ftdf)  l)ier  nidjt  um 
ein  ̂ nternnnt  bes  Parlaments  Ijanbelt ,  fonbern  um  eine  Angelegenheit  bcr  HHgemem^eU« 

"Pk  eine  ftete  Kontrolle  bci3  Parlaments  31t  perlangen  l)abe- 
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fte  tt?at)rt)ett§getreu  erftattet  roerben,  bleiben  oon  jeber  $erantmortttchfeit  frei," 
}o  ift  bte£  fefrc  erftärüch,  ba  ja  mie  oben  bargefteftt,  2Irt.  79  ber  preuß.  $er- 

faffung  unb  barttach  bie  ®efchäft3orbnung  be£  2lbgeorbnetenhaufe3  graeterlei 

9t|imQen,  öffentliche  unb  ntc£)t  öffentliche  fennt!  üftahm  £a£fer  mit  einer 

fCeinen  2lenberung  ben  Wortlaut  be£  preuß.  $ßreßgefet$e3  fjerüber,  fo  mar 

c3  ütelletcfit  ein  fleiner,  geroiß  fetjr  entfctjulbbarer  gaffungSferjIer,  in  überfCüfftger 

2Beife  ba3  2Bort  „ öffentlich "  ftefjen  (äffen,  Sfttemanb  —  am  roenigften 
£a3fer  —  backte  aber  baran,  einen  ®egenfa&  einer  2lrt  t»on  ©jungen 

fonftruiren,  mit  roeldjer  er,  ba  ja  aud)  bie  ®efd)äft3orbnung  erft  ein  Satyr 

fpöter  im  !ftorbb.  9fteid)3tage  angenommen  mürbe,  bamate  überhaupt  gar  nicht 

rechnen  fonnte.  £)ie  Ausführung  Hftet)er3  §eigt  nur  oon  Beuern,  mie  t>or* 
fichtig  ber  ®efe|geber  fein  muß,  auch  nur  ein  überf  lüf  fige£ 
28ort  in  ein  ®efe|  einzufetten,  ba£  bann  Don  ber  finbigen  ©d)aar 

interpretation£freubiger  3uriften  eine  ungeahnte  $ebeutung  gugelcgt  befommt, 

an  melcrje  bie  gefe^gebenben  gaftoren  urfprünglid)  überhaupt  nicht  im  (Sittfern* 
teften  bacfjten. 

®ait5  unftidjhaltig  ift  ein  britter  Qnnmanb,  meldjen,  fomeit  mir  überfein 

fönnen,  nur  Xhub ich  u m,  ̂Serfaff ungerecht  192  1/  erhebt,  bei  beffcn 

^ertljeibigung  er  fetbft  oon  benjenigen  im  ©tidje  getaffen  mirb,  mctdje  bie 

geheimen  ©jungen  be3  Reichstags  retten  motten.  %  h  u  b  i  d)  u  m  legt  ttämtid) 

ba<S  §auptgemid)t  barauf,  baß  23unbe3präfibium  unb  SBunbeSratl)  ber  23e* 
ftimmung  be3  §  36  ber  ©efchäftSorbnung  nid)t  miberfprodjen  fyatkn.  Wü 

^Redtjt  fagt  ©eh bei,  baß  $8erfaffung3änberungen  ttidjt  burd)  tacitus  consensns, 

fonbern  nur  burd)  ($efe|  erfolgen  fönnten.  %hu°itf)lim  roiberfpridjt  fid) 

äitbem  auch  in  gemiffer  Sejtehung  felbft,  inbem  er  ausführt,  baß  ber  3?ctd)S= 

tag  bezüglich  feiner  ®efchäft§orbnung  attemal  ba§  alleinige  $cd)t  ber  Omt* 

fctyeibung  habe,  roenn  auch  °*e  Vertreter  ber  ̂ eich^regierung  auf  ihr  $er  = 

langen  über  bie  betr.  33efcf)tüffe  ju  fyöxm  feien,  gür  bie  SJa'tglieber  beS 
23unbe3rath3  mirb,  mie  für  ben  $aifer  bie  $rage  erft  afut,  menn  e3  fid)  um 

bie  ,3uftimmint9  5U  einem  in  geheimer  ©ifcmng  gefaßten  Söcfdjhtffe  bc3 

9ieicf)§tag^  hanbett:  3n  biefem  Momente  J)at  ber  SSunbeSrath  nicht  b!o3 

ba£  9Recht,  fonbern  fogar  bie  $füd)t  51t  prüfen,  ob  ber  betr.  ̂ Befcfjhtß 
be£  $Reid)3tag§,  bem  er  juftimmen  fott,  tu  uerfaffungSmäßigcr  SBcife  51t  ©taube 

gcfommen  ift  ober  nidjt.  $or  biefetn  .ßeitpunfte  märe  bie  Erörterung  feiten^ 

be3  23unbe$rath3  eine  rein  afabemifche,  bie  er  fid)  bisher  eben  fd)enfte.  gür  bie 

s>^erfaffuug3mäßigfeit  ber  ($efd)äft3orbnung  unb  bie  ©iltigfeit  ber  nad)  bicfcr 
gefaßten  33efd)tüffe  ̂ at  ba§  bisherige  ©djmeigen  be3  23uubc§präfibiitm3  unb 

bc§  23unbe3rat£)3  nicht  bie  geringfte  33ebeutung. 

2Sir  faffett  unfere  Ausführungen  baf)in  äufammen,  baß  §  36  ber 

®efchäft§orbnung  be£  9ieid)3tag3  oerfaffungSmibrig  ift,  ba  er 

gegen  ben  Art.  22  ber  $eid)*ocr f a ffung  n n 5 U) e i f e U; a f t  oerftößt, 
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(©er  f)tcr  cittnncfcltcn  Aufd)auung  finb  ©et)  bei,  Kommentar  ber  beutfcfjen 

SSerfaffung  51t  Art.  22  gfa.  1  unb  Slnnalen  beS  $)eutfdjen  töeidjS  1880 

©.417;  #t  er  fem  enget,  ̂ erfaffung  beS  9?orbb.  23unbeS  I.  ©.  85,  Art.  22 

9?r.  II  1.;  Sabanb  (Staatsrecht  I.  §  36  <3.  306  ̂ r.  2;  £orn,  (Staate 

reetjt  I  ©.  244;  öinbtng,  §anbbttd)  beS  beulen  ©trafredjtä  I  6.  680 

9fr.  2;  Arnbt,  ftomm.  pr  $eicf)St.erfaff.  51t  Art.  22  gfc.  2;  DlS^aufcn, 

Kommentar  511111  9l.^ttv@.4B.  §  12  9fa\  5;  gollert«,  bie  SSerfaffung^tütbrtg* 
fett  beS  §  36,  München  1894;  a.  A.  außer  beu  (grtoäfjnten  9iicbel,  komm. 

pr  <Reid)SOerf.  Art  22  unb  ©djulgc,  £cl)rb.  beö  S).  Staatsrechts  II  §265 
@.  85). 

Auf  bte  poltttfdje  Sragloeite  ber  (£infül)rtutg  geheimer  (Sitzungen  ein* 
Sugeljen,  liegt  außerhalb  beS  SroedeS  imb  UmfangeS  biefer  Ausführungen.  SDtc 

28äl)ler  beS  beutfdjen  Parlaments  pttcu  toofyl  uom  fonftitutionetten  ©taub* 
fünfte  aus  allen  Anlaß,  gegen  bte  (Sinfüfjrung  fotdt)er  fettenS  ber  treffe  unb 

ber  öffeutlidjeu  Meinung  unfontrollirbarer  $err}anblungen  getjarntf cljten  $roteft 

einzulegen. 

Jpaben  mir  naef)  SSiberlegung  ber  gegnerifdjen  (Smtoänbe  bte  53erfaffungS= 
toibrigfeit  beS  §  36  ber  @efd)äftSorbmtng  bargettjan,  fo  erübrigt  bie  grage: 

SBelctje  Sßirfung  hat  ein  tu  oerf affungSm ibriger ,  geheimer  23e* 
rathnng  gefaxter  9ieid)StagSbef  d)luß? 

S)te  oben  aufgeführten  fjeruorragcnbcn  Autoritäten  beS  öffentlichen  9M)tS 

finb  barüber  einig,  baß  ein  in  gemeinter  <öi|ung  gefaßter  23efd)lttß  beS  9teid)S^ 
tagS  nidjtig  fei,  ba  tt)m  ein  tDefcntttcrjeS  t^faffungSred)tlid)cS  ©rforberniß  chtcS 

9teid)StagSbefd)luffcS,  bie  Deffcntlidjfcit  fehle  (f.  ©et)  bei,  Sab  an b,  Sin* 
bing,  3ortt,  ÖlSt)aufen  2c.  a.  a.  £).)•  Sntereffant  tft,  baß  ©et) bei  in 

ber  im  Safjre  1873  erfdjienenen  1.  Auflage  beS  Kommentars  gttr  §8erfaffung& 

nrfnnbe  meint,  er  tonne  fiel)  ber  Anfcrjauung  §icrf einen 5 eis,  baß  ein  in 

geheimer  ©chlußberatt)ung  gefaßter  9teicl)StagSbcfcl)luß  ungilttg  märe,  nicht  an- 
fcfjliefcen,  bie  $erfaffung  fnüofe  an  eine  SBerlejumg  beS  Art.  22  nicht  bie  golge 

ber  Sfödjttgfett,  eS  liege  alfo  t)tcr  eine  lex  imperfecta  bor.  8n  ber  2.  Auflage 

beS  Kommentars  toiberruft  aber  ©et) bei  tiefe  Anfdjauung  auSbrücflid)  als 

unrichtig.  Unb  mit  oollem  9ved)t!  §8on  einer  lex  imperfecta  fann  l)icr  über* 

hattet  feine  3^ebe  fein.  £)ie  23cfttmnumgen  ber  SSerfaffung  finb  bap  ba,  um 

gemiffeuhaft  unb  genau  beobachtet  51t  merben.  ®efd)iet)t  bieS  nid)t,  fo  tft  bie 

unmittelbare  9tecr)t3folgc  baoon  bte,  baß  bie  23efcl)lüffc,  toeldje  unter  SBerlefcung 

berjenigen  formen  gefaßt  werben,  mcld)c  nad)  ber  SSerfaffimg  31t  beobachten 

finb,  ungiltig,  ja  nichtig  finb.  (SS  ift  oottfomtitcu  unnötig,  baß  bte  SBerfaffung 

biefen  felbftocrftänblid)cn  ©runbfat;  and)  nocl)  bei  jebem  einzelnen  Artifel  au& 

brücftid)  auSfprictjt.  Kein  SÖtenfd)  gtneifelt  baran,  baß  ein  ®efe|,  baS  com 

S3unbeSratt)  allein  befd)toffen  totrb,  ohne  bie  Sufthnmung  be»  9kici)Stage  ein- 
5ut)oten,  nid)tig  tft*  lieber  bie  folgen  ber  mangelnbcu  Uebereinftimmung  betber 
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gaftoren  enthält  bie  SBerfaffung  eine  au3brüdüche  Söeftimmung  ntdjt.  (Sie 

ift  felbftOerftänbltd).  SBenn  e£  in  9Krt.  5  tjeijjt,  „bte  Uebereinftimmung  ...  ift 

erforberlid),"  fo  Reifet  ba£  auf  ben  Wct  22  angeroenbet  „bte  Dcffenttichfeit  ber 

SBertyanbtimgen  ...  ift  erf orberlich ,"  ma§  9trt.  22  in  feiner  je^tgen  gaffung 
aud)  au3brüdt.  Riemanb  fann  baran  äraeifeln,  baB  ein  9^etcf)^tag,  beffen  Stfanbat 

bereite  erlofcrjen  ift,  nid)t  mehr  ®efe|entnntrfen  ber  öerbünbeten  Regierungen  gu* 

ftimnten  fann.  Sollte  bie  Regierung  §.  bie  ̂ £)ätigfeit  eine£  i()r  {ehr  gefüg= 

igen  Reichstages  nod)  nad)  ©rlofcrjung  feinet  9ftanbat3  gu  einem  gefeggeber* 

tfdjen  2lfte  benütjen,  fo  märe  un§tüetfel£)aft  ber  betreffenbe  Söeftfjlujj  nichtig. 

3n  ber  $erfaffung  ftetjt  baOon  expressis  verbis  fein  Söort!  $on  einer  lex 

imperfecta  §u  fpredjen,  tüäre  OolTfommen  faffct).  £)ie  Sßerfaffung  ift  utct) t 

bagu  ba,  in  überf  (üff  iger  Sßeife  nad)  allgemeinen  RedjtSgrunb* 
fügen  fefbftoerftänbüche  Rechtsfolgen  festliegen.  (Sin  foldjer  $erfud) 

märe  Oiefmefjr  äufeerft  gefährlich  wegen  ber  mögtidjett  argumenta  e  contrario.1) 
(£3  erübrigt  fof)in  bie  ̂ fnmenbung  be3  gefunbenen  Refultate3  auf  ben 

fonfreten  @ad)t»erf)alt.  £)er  Antrag,  bei  beffen  SBerattjung  unb  Slbftimmung 
bie  Deffenttid)feit  au3gefd)£offen  mürbe,  lautete: 

©in  neu  eingufd)aitenber  §  327  a  be3  3t.*@tr.*®.4B.  foE  lauten:  „2Ser 
bie  ®efunbf)eit  einer  Sßerfon  baburd)  gefätjrbet,  bafe  er,  miffenb,  bafj  er  mit 

einer '  auftedenben  ®efch(echt£franfheit  behaftet  ift,  ben  23eifd)(af  au3ü6t,  mirb 
mit  ©efängnife  bi§  5U  1  3af)r  ober  mit  ®elbftrafe  bis  ju  1000  3Jforf  6eftraft." 

£)er  Antrag  mar  6ereit£  in  ben  Anträgen  ̂ ßring  Urenberg  unb  ®e* 
noffen  faft  roörttid)  enthalten,  mar  aber,  ba  er  ber  Regierung  unannehmbar 

erfchien,  Oon  ber  Kommiffion  im  ©egenfa^e  gu  ben  früheren  SSerhanblungen, 

bei  mefcrjen  er  angenommen  mar,  abgelehnt  morben.  Räch  oen  obigen  2tu^ 

führungen  ift  bie  geheime  $eratf)ung  unb  S3ef ct)I u^f affung  über  ben 

—  in  namentlicher  2lbftimmung  abgelehnten  —  Antrag  oerfaf  fttitgSmibrig 
unb  bafjer  ungütig. 

Söie  meit  äußert  fid)  nun  biefe  UngiUigf eit?  fflatfy  fic  lebiglidj 

bie  $erf)anbiung  unb  9lbfttmmung  über  ben  abgelehnten  §  327  a  nidjtig  ober 

umfaßt  bie  Ungittigfeit  ba3  gange  ©efe£,  p  bem  ber5lntrag  geftellt  mar  ?  £)ie  fo* 
genannte  lex  §ein§e  ift  ein  Konglomerat  Oon  ftrafredjttidjen  33eftimmungen, 

gruppiert  unter  bem  gemeinfamen  ®efid)t3punfte  ber  energifctjeu  23cfämpfung 

ber  öffentltdjen  Unfittlichfett  (f.  faif.  ®abinet3orbre  üom  23.  Oft.  1891).  Unter 

biefem  ©cficht^punfte  mürbe  ba3  ©efeg  Oon  ber  Reid)3rcgicrung,  Oon  ben  ocr= 

*)  Qu  bem  gleichen  föefultate  fommt  Wolferts  a.  a.  O.  ©.  25  ff.  auf  ©nmb  ein- 
getjenber  UnterfudjutiQ  ber  römtfc$*red&tltd)en  33ebeutuug  ber  „lex  imperfecta"  unb  ihrer 
2lnroenbung  auf  SSerbotö*  unb  ©ebotsgefelje  ber  neueren  Seit.  SfoÜertS  btilt  bie  23er= 
fammlung  ber  SO^ttglieber  be§  $eid)3tag§  unter  SluSfd&Iufi  ber  Deffentlid&fett  für  eine  rein 

prmate  Scfpredjung,  roeldjer  überhaupt  ber  ftaatSred&tlidje  Sljarafter  einer  9ftetdS>3tag§t>erljanb- 
luug  uidjt  nigefprocrjen  werben  fann. 
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bünbeten  Regierungen  rote  Don  ber  Majorität  bei  Rcidjltagl  ftctl  all  ein 

eintjeitl idjel  unb  untrennb arel  aufgefaßt.  2)aß  ber  §  327  a  infjaltlid) 
ootlfommen  in  ben  Rahmen  biefel  ®efc|$el  paßt,  mirb  in  thesi  nidjt  6eftrttten 

merben  tonnen.  S)iefer  (Sinmanb  mürbe  and)  formet  mir  triff  en,  niemals  erhoben. 

$on  biefem  ©tanbpunft  ber  ©inljeitlidjfeit  aul  formten  and)  gemiffe  erft  bom 

Reidjltage  in  bie  Regierungluorlage  eingefe^te  $3cftimmungen  all  für  bic  Cftetct)^ 

regierung  unannehmbar  in  beut  ©inn  bekämet  morben,  baß  im  gälte  ber 

?lnnafjme  bal  (§5efe§  in  alten  feinen  23eftimmuugen  all  gefd)citcrt  anjuferjen 

fei.  (5.  23.  §inauffe£ung  bei  <3cr)u^atter§  Don  16  auf  18  Salire  in  §  182, 
ber  fogen.  Arbeitgeber-  unb  Sfjeaterparagraplj  tu  ber  ̂ ommiffionlfaffung.)  $)tc 

ftaat3recr)ttid)e  unb  friminal-potitifdje  Untrennbarfett  ber  einzelnen  93efttmmungen 

bei  furgmeg  all  „lex  ̂ etnje"  getauften  ©efegel  ergab  fid)  Hat  aul  ber  916= 
letjnung  ber  in  ben  betben  oorfjergeljenben  Segillaturperiobcu  tr)eit§  Don  ber 

Regierung  ttjeill  aul  ber  Sntttottöc  bei  Reidjltagl  eingebrachten  ©efegent* 
mürfe  belfelben  Sufjaltl  megeu  einzelner,  über  bie  Sößünfdje  ber  Oerbünbeten 

Regierungen  f)inau^gel)enber  SBefdjlüffe  bei  Reidjltagl  (f.  bezüglich  bei  §  327  a 

©djriftftüd  Rr.  618  ber  9.  ßegillaturt-eriobe  IV.  ©efffoit  1895/97  n.  9  er.  35 
ber  V.  ©effion,  fomie  Stfr.  191  berfelben  ©effton;  aul  22  bei  ©cridjtl 

ergibt  fiel)  bie  bamatige  2tunatjme  bei  §  327  a  mit  9  gegen  2  (Stimmen!) 

Sto^u  fommt  nod)  eine  meitere  (Srmägung!  2öäre  bie  Oeffeutlidjfeit  nietjt 
in  gefetmjibriger  SBeife  bei  ber  23eratljung  unb  Stbftimmung  aulgcfdjloffen 

morben,  fo  märe  in  thesi  —  unb  barauf  allein  fommt  el  liier  an  —  nidjt 
aulgefdjloffen  gemefen ,  bafs  unter  bem  £)rude  ber  öffentlichen  Meinung  ber 

Antrag  auf  (Sinfetutng  bei  §  327a  tiietjt  abgelehnt,  foubern  angenommen  morben 

märe.  2)amit  märe  bie  (Stellungnahme  ber  Rcidjlregierung  51t  bem  ganzen 

($efe|e  unter  Umftänben  eine  üottfommeu  anbere  geworben.  £)ie  Oer  f  äff  ungl  = 

mibrige  23ef  djlußf  af  f  ung  über  ben  §  327a  ergreift  baljer  nidjt  nur 

ben  abgelehnten  $ara  graben  allein,  foubern  bal  ®efei3  all  ein* 
Ijeitlicrje!  (^an^el.  Qu  bemfetben  Refultate  fommt  man  and)  oon  einem 

anbern  ©efidjtlpunfte  aul:  3ft  nadj  obigen  Stulfüljruugen  nietjt  51t  beftreiten, 

baß  bie  SSeratljitng  unb  Abftimmuug  über  §  327  a  oerfaffunglmibrig  unb 

baljer  nidjtig  mar,  fo  fi3nute  gunädjft  mangell  pofttioer  formen  lebiglidj  ber 

Attimeg  erübrigen,  um  ittcf)t  bal  gan5e  ©efef3  51t  gefäljrbcn,  bie  SScrattjnng 

unb  Abftimntuug  in  öffentlicher  ©itmng  über  ben  §  327a  nacJjäufjolen. 

Mein  abgefefjen  baOon,  baß  ein  foldjcl  Vorgehen  bie  ©efctjäftöorbnnng 

nidjt  fennt,  ift  aud)  bie  tcdjnifd)e  5lulfüf)rttng  nidjt  fo  einfad).  Sefteljt  bie  äftög* 
tidjfeit,  baß  bal  Refultat  ber  miebertjolten  Stbftimmuug  über  ben  in  illegaler 

2öeife  abgelehnten  §  327a  ein  anbcrel  mürbe,  baß  ber  §  327a  in  irgenb 
einer  gaffuug  angenommen  mürbe,  fo  föunten  im  Sinne  biefer  oeränberten 

Söefdjlttßfaffung  audj  anbere  nacrjfolgcnbc  SBeftimmungen  bei  R.=3tr.^.  $3.  in-« 
folge  neuer  Anträge  2leuberuugcn  erfahren ,  el  müßte  baljer  51111t  nunbeften 

bie  23eratfjung  unb  23cjdjlußfaffuug  über  bie  nadjfolgenben  Sßaragraptjen  bc3 
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®efet5entrourfs  abermals  vorgenommen  raerben,  um  nod)  (Megetujeit  ju  geben, 

ber  oerünberten  RedjtSlage  genügenb  Rechnung  51t  tragen.  Sine  fotct)e 

lieber!)  oluttg  ber  S3eratf)itng  unb  ber  Abftimmuttgcn  erfcrjetut  jebod)  DoEfommen 

unguläffig,  nacf)bem  bereite  in  3.  Sefung  bie  Debatte  über  bie  fotgenben  $ara- 

graben  gefcnjoffen  unb  fogar  gefchäftSorbnungSmäjsig  bte  Abftimmungen  in 

3.  Sefung  oorgettommen  finb.  AuS  biefem  ̂ Dilemma,  in  meinem  bie  ®efcfjäftS= 
orbnuug,  roie  überhaupt  pofitioe  Rormen  Oollftättbig  im  8ticfje  laffen,  befreit 

nur  bie  Annahme,  bafe  ber  öerfaffung^tutbrtge  23efd)luf3,  bie  Der* 

faffungSmibrige  Ablehnung  ber  beantragten  Aenberung  bie  93 e  = 
fcrjlufjfaf  fung  über  baS  gefammte,  einheitliche  ($efe|3  berührt  unb 

biefelbe  ungiltig  macht. 

®an^  gleichgittig  erj"c£>etnt  eS  nach  ben  obigen  Ausführungen,  ob  eS  fid) 
bei  bem  oerfaffuttgSraibrigett  23efd)htffe  um  Ablehnung  ober  Annahme  eines 

Antragt  hanoc^'  ferner  gleidjgütig,  ob  eS  fid)  um  eine  Rorm  hanbelt,  roctdje 

in  ber  Regierungsvorlage  Oorgcfetjen  mar  ober  nicht. 

£)ie  nädjfte  golge  ber  $erfaffungSroibrigreit  beS  ,Q uf t a n b ef 0 nt  111  en ̂   beS 

@efe|e§  ift  ber  Wegfall  ber  SJcöglichfcit  für  ben  ̂ unbeSratl),  biefer  Vorlage 

feine  Quftamung  51t  geben.  $>ie  oerbünbeten  Regierungen  finb  Oerpfüdjtet,  bie 
$erfaffuugSmäf$igfeit  bcS  ,3uftanbcfommenS  $u  prüfen,  beoor  fie  einer  Vortage, 

toelcrje  aus  bem  ReidjStage  mieber  gur  $efd)luf3faffung  au  ben  SöuitbeSratl) 

gelangt,  ihre  ̂ juftimmuttg  geben.  (Sine  guftimmung  feitenS  beS  SButtbeSrathS 
^u  einer  folgen  Vorlage  tonnte  ben  93efd)luB  beS  Reichstags  nie  unb  nimmer 

faniren,  ber  Söefdjlufe  ift  unb  bleibt  oerfaffungSmibrig  unb  nichtig.1) 
©oüte  ber  SSuitbeSrath  einer  foldjen  Vortage  bennoch  feine  guftimmung 

geben,  fo  märe  boct)  ber  ®aifer  6et)tnbert,  baS  OerfaffungSmibrig  §u  6tanbe 

gefommene  ($efej3  auszufertigen  unb  ̂ u  pubtigiren.  @efcrjäi)e  bieS  bcnnod),  fo 

hätte  m.  (S.  ber  RetdjSfan^Ier  bie  SBerantroortltdjteit  gegenüber  bem  Reichstage 

§u  tragen. 
(SS  ift  t)ödt)fte  3eit,  baf;  bie  beiben  gefe&gebenben  gaftoreu  über  biefe 

mid)tige  $erfaffungSfrage,  bie  mit  ber  fog.  lex  §ein5c  ocrfuüpft  ift,  ertbitd) 

fich  fdjiufftg  mad)en  unb  ben  OerfaffungSmibrigen  gttftaub,  metchen  §  36  ber 

(^cfchäftSorbnung  im  Sufammcuhaite  mit  ben  SScftimmungcn  ber  ̂ erfaffung 

enthält,  in  ber  einen  ober  anberen  Ridjtung  befeitigen. 

$)ie  fog.  „lex  ̂ ein^e"  mirb  nadj  Allebem,  fctbft  meint  fie  im 

RcidjStage  gu  <Stanbe  fäme,  ein  „tobtgeboreneS  $inb"  genannt 
merben  bürfen. 

*)  Aucrj  bte  $ontaI)me  einer  6d)Iuf3abftimmmig  über  ba3  gait^e  ®c\e\}  im  9iettfjetage 
fmm  ben  formalen  Langel  be3  Derfaffunggroibrigeti  SuftattbefommenS  ber  einzelnen  £I)cilc 
be3  @efe^e§  ntctjt  tjetten. 



$on  WtxntV  ilofenlienj,  Staatsanwalt  in  ©trapiivg  t.  (£. 

I. 

Sabanb  unterfdjeibet  bei  ber  (£ntfte£)ung  eines  ÖkfetjeS  öter  nerfcfjtebene 
©tabien : 

1.  bie  geftftelluug  beS  ©efetjeStubjaltS,  b.  t).  bie  ©djaffung  ober  gormuli= 

rung  be§  ̂ djtSfageS1), 
2.  bie  ©anftion,  b.  f).  bie  ©rlaffung  beS  (Skfe^eSbcfcljlS,  bte  5lu3ftattung 

beS  9fled)tSfa£eS  mit  Oerbhtblicrjer  Straft,  mit  äußerer  Autorität2), 
3.  bte  Ausfertigung,  b.  f).  bie  aut£)entifd)e  (Srflärung  beS  ftaatücfjen  ©e- 

fe^gebungSmillenS,  bie  formelle  ft'onftattrung,  baf$  baS  ®efe(3  öerfaffimg^ 
mä|tg  51t  ©taube  gefommen  ift,  bte  solemnis  editio  legis3), 

4.  bie  $erfunbigmtg,  b.  I).  bie  amtlidje  23efanutmad)ung  beS  ($kfc£eS 

bttrd)  bie  guftänbige  23e£)örbe  in  ber  Oorgcfdjriebenen  gorm4). 
£)er  entfcfjetbettbe  Vorgang  bei  bem  ©rlaffe  eines  jeben  (Sefej3eS  ift  nad) 

2ahanb  bte  ©anftion0),  njeld)e  angeblidj  ftetS  burd)  ben  ©ouoerön,  ben 
Präger  ber  «Staatsgewalt,  ertt)ettt  mirb6).  9cad)  ber  ̂ crfaffung  beS  £)eut|d)eu 
9?eid)S  foE  bie  geftfteUttng  beS  @cfe|3eSint)altS  bem  53unbcSratf)  uub  bem 

9?etd)Stag  gemetufcrjafttid)  pflegen7);  bie  ©anftion  fotl  au^fdt)Uefeltcf)  §ur  5lont= 
peteu§  beS  23unbeSratl)S  gehören8);  bie  Ausfertigung  uub  Sßerfünbigung  foll 
©adje  beS  ®aiferS  fein9).  Präger  ber  fottueränen  DieidjSgewalt  füll  bie  @e= 
fammtrjeit  ber  oerbünbeten  beutfdjen  ©taaten  fein,  mcldje  bie  fouoeräne  (be- 

malt burd)  tfjr  uerfafftmgSmtij3igeS  Crgan  —  ben  2htnbcSratl)  —  ausüben10). 
2)iefe  burd)  logifdje  ©d)ärfe  uub  SHarfyeit  auSge^eidmete  ̂ rjeorie  t>at  in 

mand)en  fünften  ̂ iberfprud)  gefunben.  Einige  ©d)riftftetler  oermerfcn  bie 
formale  Unterfdjeibung  ̂ oifdjen  @efe(3eSinl)alt  uub  ®efel3eSbefcl)l,  jtt>ifcf)eti 
geftfteUung  beS  $Red)tSfaj3eS  uub  2luSftattung  beSfelben  mit  ocrbinblidjer  Straft, 

ba  ber  ̂ Begriff  beS  sJ?ed)tSfat3cS  fcbjon  baS  SMcrnual  ber  ̂ erbiublidjfcit  tu  fid) 
fcfjliefce;  biefelben  bet)auj)ten,  ber  9teid)Stag  fei  feineStoegS  auf  bte  geftftclTung 

*)  Sab  an b:  „Das  Staatsrecht  be§  Deutfcben  $eid)e§."  dritte  Auflage,  1895,  53anb  I, Seite  491. 

2)  Sabanb  a.  a.  0.,  53b.  I,  S.  491,  496. 
3)  Sab anb,  53b.  I,  S.  499,  524,  532. 
4)  Sabanb,  53b.  I,  S.  507,  508. 
5)  Sabanb,  53b.  I,  S. 493:  „Die  Sanftton  allein  ift  ©efetjgebung  im  ftaatSrccbtlidten 

Sinne  be§  2Borte3."  S.  513:  „Die  Sanftion  ift  ber  ̂ entpttnft  be3  gangen  ©efefcgebungs* 
oorgangeS.  AQe§,  roa§  oorber  auf  bem  SBcge  ber  ©efe&gebung  gefdnebt,  ift  nur  5Borbe= 
reitung  berfelben,  Erfüllung  ber  erforberlidjen  23orbcbiugungen.  3lUc§.  roaS  nadjbcr  gc 
fd^ie^t,  ift  notl)mcnbtge  9Red)t3foIge  ber  Sanftion. 

6)  Sabanb,  53b.  If  S.  496,  513. 
7)  Sab  an  bf  53b.  I,  S.  508-509. 
8)  Sabanb,  55b.  I,  S.  516. 
9)  Sabanb,  53b.  I,  S.  524. 
10)  Sabanb,  53b.  I,  S.  516. 
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be3  ©efege3inf)aft§  befdjränft,  fonbern  (jabe  aud)  gur  (Srtfjetfung  be*  ®efefce§* 

befeljtS  feine  guftimmung  p  Ö^Ben1). 
$on  anberer  (Seite  mirb  behauptet,  ber  33unbc^ratt)  fc^affe  bett  ®efet5c£= 

tnfyatt  gang  allein;  ber  9ieidj3tag  f)abe  nur  eine  negatiOe  $iolk:  feine  S3c^ 
tfjeiltgung  an  ber  ®efetjgebung  fei  nur  alä  9M)t,  bie  gcftfteuautg  be§ 

fefce§ut£)a(t§  51t  l)inbern  —  als  veto  —  aufraffen2). 
gerner  mirb  geltenb  gemacht,  bie  ©anftion  fei  nict)t  ber  entfdjeibenbe 

Vorgang  bei  ber  ©efe^gebnng,  fonbern  nur  ein  toefentftdjer  Slft  unter  einer 

^cetji^a^t  Don  racfentlidjen  Elften3). 
©ine  anbere  Meinung  gebjt  oatjin,  bie  (Sanftton  fei  gar  ntdjt  ein  begriff 

Iid)e3  ©rforberntfj  für  jebe$  ©efcij,  fonbern  nur  ein  begrifflid)e§  (Srforberntfe 

für  bie  ©efege  in  ber  fonftitutioneüen  SDconardjn'e ;  bie  sJcoti)iüenbigi'eit  ber 
(Sanftion  ergebe  fidj  nidjt  auS  bem  begriff  be3  ®efe£e3,  fonbern  au3  beut 

begriff  ber  äftonardn'e4). ©nblidj  mirb  aufgeteilt,  bie  Ausfertigung  tjabe  feine3roeg3  bie  ifjr  bon 
ßabaub  gugefdjriebene  Sebeutnng;  biefelbe  fei  fein  SRedjt  oon  fadjlicbjem  Sn= 
tjatt,  fonbern  bie  rein  formale  23efugnij3,  unter  ben  fertigen  ©efet^tejt  bie 

Unterschrift  be<3  $atfer£  51t  fegen5). 
Sn  einem  fünfte  aber  ftimmcn  faft  ftamtlicrje  ©ctjrtftfteller  mit  ber 

oon  Sabanb  aufgeteilten  ßerjre  überein,  nämticf)  barin,  bafc  bie  (Sanftton 

ber  9fteid)3gefe§e  auSfdjltefilidj  §nr  5lompcten§  be3  23unbe3ratf)3  gerjört6).  (Sine 

1)  ®ierfe*@rünljut§  Seitfdjrift  für  ba3  ̂ rioat=  unb  öffentlidbe  SRedjt  ber  ©egen* 
wart,  s-öb.  VI  (SBien  1879),  ©.  229:  „25er  ©efe£e3befel)I  läfct  fid;  ntd&t  in  formaliter 
2Beife  von  ber  $eftfteltung  be§  9Recf)t3fa£e§  losreißen,  beim  voa§  itm  311m  ©efetjcSbefeljl 
madjt,  ift  lebiglid)  bie  Statur  feines  $nbalt§  aU  Dtecbtsfat},  aus  ber  er  fid;  oljne  SBcttercS 
ergibt;  unb  ber  $ed)t3fat)  binroieberum  enthält  oon  oorntjerem  ben  ©efefceSbefebl  als  noü> 
roenbigcS  Moment  ba  man  ntd;t  motten  fann,  bafc  ettoa§  9Red)t  fei,  olme  sngleid;  31t  roollen, 
ba§  e§  binbenbe  Straft  babe."  —  Dr.  ©eorg  9Jtener:  „£>er.  2tntf)ctl  ber  Sftetd&Sorgane  an 
ber  $etcb§gefe&gebung,"  $ena  1889,  ©.  57:  „©ine  berartige  med;anifd;e  iBertljeilung  ber 
©efejjgebnngsbefugniffe  unter  bie  ftaatlicben  Organe  befielt  ntd)t.  3)ie  Bufttmmung  beö 
9teid)3tage§  31t  ben  ©efe&mtroürfen  beliebt  ftd;  feineSroegS  blo§  auf  ben  Snfjalt  berfclben, 

fonbern  bat  aud;  bie  (5rtl)eiluug  be3  ©efet$e3befel)le§  3um  ©egeuftaube."  —  $ricbrtd) 
ftolboro:  „$a§  SSeto  be§  Dentfdjen  ®atfer§"  int  s2lrd)tö  für  öffentltd&e§  9Red)t,  58b.  V, 
©.  97:  „SDie  93efd)luf?faffung  crftrecft  ftd)  ntd)t  nur  auf  ben  ©efe&eSthpatt,  fonbern  and; 

auf  bie  ben  ©efeöeSbefcljl  entbaltenbe  (Siugang§formeI." 
2)  ̂ rtder:  „3)ie  Serpflidjtung  be§  $atfer§  pr  Scrfünbigmtg  ber  ̂ Ret^Sgefefec'' (Öeip^ig  1885),  ©.  31:  fontmt  tl)m  (b.  i.  bem  9^etd)§tag)  nur  ein  veto  31t,  ba$  in  ben 

Serbanbtungen  mit  bem  53nnbe0ratl)  bereinigt  rairb.  ̂ ur  ber  33unbe§ratfj  febafft  pofttio 
ben  @efe^e§tnt)alt  ai§  ©efefegebungSorgau" ;  ogt.  and)  ©.  15:  „2)a§  Seto  enthält  nur  ein 
Wedjt,  bie  Sleufeeruitg  be§  gefetjgeberifd)eu  2Bitlen§  31t  binbern,  roenn  bieö  and;  in  ber  pofi- 
tioen  ?lorm  ber  ̂ nftimmnng  gefd;iet)t." 

3)  ̂ riefer  a.  a.  O.,  ©.  34:  ift  md;t  rid;tig,  baf3  bie  ©anftion  ber  ruefcntltd;c 
©ejefegebungsaft  fei;  fie  ift  nur  ein  roefenttid;er  ©efe^gebnng^aft." 

4)  ©ierfe  a.  a.  O.,  ©.228:  „$er  Begriff  ber  ©anftton  ift  feitte§ttjeg§  Oer  2luSbrud 
eine§  togifcb  notbtoenbigen  ©tabiumB  ber  de$t§er^euguug,  fonbern  ber  2lu§brud  eines  pofi* 
tioen  2]crfaffung§fat]e0  über  bie  ungleidje  Setbetligung  ber  oerfd)iebcnen  ftaatlidjen  Organe 
an  ber  Jperftellung  be§  ©efe^eSratEen^.  ©eine  mat)ve  Metmatl)  ift  baS  ©taat§red&t  ber  ton 
ftitntiouelten  9Jionard^ie.  ̂ i)\n  ift  er  atlerbhtgS  nncntbel)rlid) :  allein  er  folgt  hier  nicht  au§ 
bem  SBefen  be§  ©efetjes,  fonbern  aus  bem  2öefcn  ber  sDionard;ie,  locldje*  Konzentration 
ber  I;öd)ften  ©etoalt  in  ber  |)anb  beS  SJlonardbcu  forbert." 

5)  Tlaic  o.  ©et; bei:  „Kommentar  -jur  SSerfaffungSurtebe  für  ba§  2)eutfdje  fReidö", jmeite  Auflage  (1897),  ©.  174:  „Ausfertigung  bebeutet,  baf;  bie  Diet(^§gefeöe  unter  Oer 
ltnterfd)rift  be§  ̂ atferS  ergeben." 

6)  SBergl.  Sabanb,  53b.  I,  ©.  516,  3(1111^4:  „S)te§  tft  in  ber  neueren  fiitteratur 
allgemein  anerfannt";  0.  ©et)bel:  Kommentar  5.  117,  138,  172;  berfelbe  in  ben  Slnnalen 
bc§  2)eutfdjen  ̂ Keid;^,  s^3b.  33  (1900),  ©.  187;  gältet  „3)ie  organifatoril*d;e  (Sntroitfelung 
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än^narmie  t)on  btcfcr  communis  opinio  madjen  nur  gritf er  unb  Öor nfyaf, 

roetdje  baS  9vcd)t  ber  (Sanftton  bem  Slutfcr  beilegen1),  foruic  ®icrfc  nnb 
®olboro,  iueldje  behaupten,  baß  bic  ̂ ciclj^crfaffung  ba3  SftedjtStnfittut  ber 

@anftton  überhaupt  nicl)t  fennc"). 
Sn  ber  nad)folg,cnben  ?lbi)anbinug  füll  itntcr|urf)t  lucrben,  treibe  btcfcr 

Dcr|d)icbcncu  Xljeortcn  über  bic  ©anftion  ber  9ftetcf)&gefe|e  richtig  ift. 

II. 

£)er  juriftifdje  begriff  ber  (Sanftton  ffamntt  au§  bem  fran^öftfdjen  (Staate 
redjt.  3tu3  btejem  ift  er  in  bie  allgemeine  (5taat3red)t3tl)curie  fornic  in  bic 
belgtfdje  ̂ erfaffnng  unb  in  ba3  9Serfaffung§red)t  ber  meiften  bcntfdjen  (Staaten 
übergegangen.  (Sine  nähere  Untcrfncfjung  über  bie  jnrtftifdjc  33ebcutnng  ber 
©anftion  im  franjöfifcfyen  9tcd)t  erfdjeint  bat)er  uon  befonberem  Sntereffc. 

£)ie  ältefte  fran^üftfdjc  SSerfaffnng^nrfunbc,  in  ber  bie  (Sanftion  al§  bc- 
fonbercä  9ted)t3inftttut  ermähnt  roirb,  ift  bic  ̂ onftitution  Dom  3.  b\§  14.  Scp= 
tember  1791.    £)tefeI6e  enthielt  u.  %.  folgenbc  Seftimmnngcn: 

Xitel  III  Des  pouvoirs  publics. 
3lrt.  1 :  Lä  souverainete  est  une,  indivisible,  inalienable  et  impre- 

scriptible;  eile  appartient  ä  la  nation:  aueune  section  du  peuple  ni  aueun 

individu  ne  peut  s'en  attribuer  Texercice. 
5lrt.  2:  La  nation  de  qui  seule  emanent  tous  les  pouvoirs  ne  peut 

les  exereer  que  par  delegation.  —  La  Constitution  francaise  est  represen- 
tative;  les  representants  sont  le  corps  legislatif  et  le  roi. 

5lrt.  3 ;  Le  pouvoir  legislatif  est  delegue  ä  une  assemblee  nationale 
composee  de  representants  temporaires,  librement  elus  par  le  peuple, 
pour  etre  exerce  par  eile  avec  la  sanetion  du  roi,  dela  maniere 
qui  sera  determinee  ci-apres  

Xit  III  Stalltet  3  (Seftion  1  (Pouvoirs  et  fonetions  de  Tassemblee 
nationale  legislative). 

§lvt.  1:  La  Constitution  delegue  exclusivement  au  corps  legislatif 

les  pouvoirs  et  fonetions  ci-apres  1)  de  proposer  et  de  decreter 
les  lois:  le  roi  peut  seulement  inviter  le  corps  legislatif  a  prendre 
un  objet  en  consideration  

Xitel  III  Kapitel  3  Seftion  3  (De  la  sanetion  royale). 
5lrt.  1 :  Les  decrets  du  corps  legislatif  sont  presentes  au  roi  q  u  i 

peut  refuser  son  consentement. 
9trt.  2:  Dans  le  cas  oü  le  roi  refuse  son  consentement,  ce  refus 

n'est  que  suspensif.  —  Lorsque  les  deux  legislatures  qui  suivront  celle  qui 
aura  presente  le  decret,  auront  successivement  represente  le  meine  decret 
dans  les  memes  termes,  le  roi  sera  cense  avoir  donne  la 
san  ctio  n. 

91  rt.  3 :  Le  consentement  du  roi  est  exprime  sur  cha(jue  decret  par 
cette  formule  signee  du  roi:  Le  roi  consent  et  fera  executer.  —  Le 
refus  suspensif  est  exprime  par  celle-ci:  Le  roi  examinera. 

ber  Scntfcrjen  föeictoerfctffung''  (1880),  3.  52.  3otn:  „2)a3  Staatsrecht  beS  Tcun'dicir 
Dletd&eS."  Zweite  Slufl.  (1895),  $b.  I,  3.  411— 413;  $  ermann  <S  tauige:  „ße^rbud^ 
be§  2)cntftt)en  Staatsrechts",  53b.  II  (1886),  3.  119. 

*)  ̂riefet  a.  a.  £).,  3.  34,  28;  Kontab  ÖJornbaf:  „Tic  öetfaffnnaStec&tlic&e  Stellung 
bc3  2)eutf(^en  $atfertf)um3"  im  2lrd)iu  für  öffentlich  9Red&t,  53b.  8  (1893),  3.  461—408. 

3)  ©ierfe,  3.  230;  ̂ olbotu,  3.  97,  99. 
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9lrt.  4;  Le  roi  est  tenu  d'exprimer  son  consentement  ou  son  refüs 
sur  chaque  decret,  dans  les  deux  mois  de  la  presentation. 

5Irt.  5:  Tout  decret  auquel  le  roi  a  refuse  son  consentement,  ne 
peut  lui  etre  presente  par  la  meme  legislature. 

5Irt.  6:  Les  decrets  sanctionnes  par  le  roi,  et  ceux  qui  lui  auront 
ete  präsentes  par  trois  legislatures  consecutives,  ont  force  de  loi  et 

portent  le  nom  et  l'intitule  de  lois  .  .  .  .  . 
Xitel  III  Kapitel  4  ©eftton  1  (De  la  Promulgation  des  lois). 
2lrt.  3:  La  Promulgation  sera  ainsi  concue:  „N(le  nom  du  roi)  par 

la  gräce  de  Dieu  et  par  la  loi  constitutionnelle  de  FEtat,  roi  des 

Francais,  ä  tous  presents  et  ä  venir,  salut.  L'assemblee  nationale 
a  decrete  et  nous  voulons  et  ordonnons  ce  qui  suit". 

3n  ber  .tonftttutton  oon  1791  bebeutet  alfo  bie  föniglicrje  (Sanftton 
feine§meg3  ben  ©rlafc  be§  ©efe(3e3befet)l<3,  bte  2lu£ftattung  beS  ©efe£e3int)alt3 
mit  oerbtnblidjer  ®raft,  fonbern  lebiglid)  bie  guftimmung  °^  Stönig§  bem 
oon  ber  9?atioualt>erfammlung  befcrjtoffenen  ©efet$.  (Sntfdjeibenb  für  ba£  Qn* 
ftanbefommen  be£  ©efefceS  ift  ntcrjt  bie  (Sanftton  be3  $önig3,  fonbern  ber 
Söefdjlujs  ber  ̂ ationalocrfammlung.  3)te  (Sanftion  be§  Königs  ift  überhaupt 
fein  nott)meitbige£  (Srforberntfs  für  ben  (£rlaf3  eine£  ©efet^eS,  ba  biefelbe  burd) 
einen  breimaligett,  in  brei  oerfcfjtebenen  SegiSlaturpertoben  gefaxten  Söefdjlujs 
ber  üftattoualocrfammlung  erfegt  tncrben  fann.  SDer  S3efe£)t  be<§  Stönig3,  ba£ 
©efetj  gu  befolgen  (nous  voulons  et  ordonnons)  fällt  md)t  unter  ben  begriff 
ber  (Sanftton,  fonbern  unter  ben  ̂ Begriff  ber  Promulgation.  Präger  ber 
foitoeränen  Staatsgewalt  ift  meber  ber  Äönig  nod)  bte  ̂ ationaluerfammlung, 

bie  beibe  nur  als  „pouvoirs  constitues"  gelten,  fonbern  bte  Nation,  uou  ber 
alle  ©eraalten  ausgeben  (pouvoir  constituant). 

SDie  reipubltfantfdje  £krfaffmtg  uom  24.  Sunt  1793  fennt  meber  ben 

tarnen  „(Sanftton"  nod]  überhaupt  eine  gtotfdjenftufe  ̂ mtfcrjen  ber  geftftettnng 
be3  ©efetjeSutfjaltS  uub  ber  Sßerfünbtgung  be£  ©efeijeS.  £)ie  genannte  §Ber* 
faffnng  unterfdjctbet  betrete  uub  ©efe£e.  (Srftere  raerben  com  gefe^gebenben 

Körper  erlaffen ;  letztere  raerben  Oon  bemfclben  nur  uorgefdjtagen1).  £)er  ©e- 
fegest» orfd) tag  erlangt  jebod)  ipso  jure  ©efe£e3fraft,  raemt  ntc£)t  bie  uorge= 
fdjrtebene  Qai)i  üün  „assemblees  primaires"  innerhalb  einer  befttmmten  grift 
SSiberfprud)  ergebt2).  SBirb  innerhalb  ber  gefeilteren  gorm  unb  grtft  Sßiber* 
fprud)  erhoben,  fo  fjaben  fämmtttdje  ̂ rimäroerfammlmtgen  über  ben  ©efe(3= 
«entttmrf  gu  befdjliefecn3).  SDer  23efcf)luf}  be3  gefeßgebcnben  $örper3  fann  al§ 
'(Srlafj  be§  ©efe§e3befel)l£  im  (Sinne  ber  Xtjeorie  £abanb§  ntdjt  angefeljcn 
Serben,  ba  biefer  Söefdjlujs  ja  nur  eine  bebingte  SBirfung  t)at  uub  burd)  ba3 

Eingreifen  etne3  anberen  gaftorS  ber  ©efe^gcbung  —  ber  assemblees  pri- 
maires —  feine  Sßtrfung  raieber  oerlteren  fann.  £)er  23efdjlut3  ber  primär* 

Derfammluugen  fann  ebenfalls  ntdjt  al§  ©rlafc  beS  ©efegeSbefcfjtS  betrachtet 
merben,  ba  biefer  53ejd)lu)3  gar  fein  notfnoenöigeS  (SrforberniB  für  bie  ©nt* 
fteljitng  eiltet  ©efetje^  ift  unb  gän^lid)  feljteu  fann.    Präger  ber  (Staatsgewalt 

J)  Acte  constitutionnel  t)on  24.  ̂ unt  1793,  5lrtifel  53 :  „Le  corps  lägislatif  pro- 
pose  des  lois  et  rend  des  decrets." 

2)  Slrtifel  59  ct.  a.  0. :  „Quarante  jours  apres  l'envoi  de  la  loi  propos^e,  si, dans  la  moitie  des  departements,  plus  un,  le  dixienie  des  assemblees  primaires 
de  chacun  d'eux,  regulierement  formees,  n'a  pas  reclam^,  le  projet  est  accept£  et devient  loi. 

3)  mm  60  a.  a.  a 
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ift  nidjt  ber  gefe^gebcnbe  Körper,  and)  nidjt  ber  conseil  executif,  fonbern  bie 
Üftatton,  toelcljc  in  ben  ̂ rimäroerfammlungen  auf  bie  ©efe^gebung  eimuirfen 

itnb  bie  $erfaffung  änbern  fann1). 

2)ie  raätjrenb  ber  ©djrcdemStjerrfdjaft  erlaffenen  SDcfrctc  Dom  19  vende*- 
miaire  mtb  14 — 16  frimaire  be£  Satjres>  II,  luetdje  ba§  comite  du  salut 
public  mit  abfotuter  Sltfadjtooltfommentjeit  befleibeten,  tjaben  für  bie  Dorltegenbe 
gragc  feine  Söebeutung.  $iad)  ber  S)treftoriaI*23erfaffMtg  Dom  5  fruetidor 
be3  3atjre3  III  (22.  2luguft  1795)  ̂ erfüllt  ber  gefetjgebcnbe  Körper  in  gtoet 

2tbttjeilungen:  ben  sJtatt)  ber  Sitten  unb  ben  sJktl)  ber  günfljitubert.  SDic 
Snitiatioe  51t  ©efe£e30orfdjtägen  ftetjt  bem  Statt)  ber  günff)iMbert  §u2);  Die 
Stuuatjine  eine3  oon  letzterem  oorgefdjlagencn  ©cjet^entmurjö  burd)  Den  Üiattj 

ber  Sitten  rnadjt  ben  ©efegentumrf  ipso  jure  511m  @cfe^3) ;  ber  Jöefdjlufe  bes 
9vatl)^  ber  Otiten  fyetjjt  nidjt  (Sanftton,  fonbern  Approbation4).  £)crfctbe  ift 
nidjt  gteidjbebeutenb  mit  (Srlafc  bey  @efe(3e<obefetjt3,  fonbern  mit  3uftimmung, 
benn  ben  @efei3e3befetjl  erläßt  ba£  S)ireftorium5).  Xräger  ber  Staate* 
gematt  gilt  meber  ber  9tatf)  ber  günfljunbert,  nodj  ber  Sftatt)  ber  Sitten,  nodj 

ba§  SDireftorium,  fonbern  bie  @efammtt)ett  ber  (Staatsbürger6),  meldje  für  ge^ 
robljulidj  feinen  2lnttjeil  an  ber  (^efc^gebnng  |at  unb  nur  bei  ä§erfaffung& 

änberungeu  über  bie  ̂ orfdjtäge  ber  „assemblee  de  revision"  bcfdjtief^t7). 
9cad)  ber  tonfutarüerfaffung  00m  22  frimaire  be3  SatjreS  VIII  (13.  £>e* 

gember  1799)  ftetjt  bie  Snttiatiue  51t  @efet3e3oorfd)lägeu  ber  Regierung  §u, 
bie  ̂ Beratljung  biefer  ̂ orjdjtäge  bem  £ribunat  unb  bie  Söefdjtufcfaffung  bem 

gefe^gebenbeu  Körper8).  £>er  SBefdjlufe  ber  lederen  madjt  ben  Sntttmrf  511m 
($efe£:  „Le  corps  legislatif  fait  la  loi"9).  2)ie  Promulgation  beS  ®efe£e<§ 
mufj  am  geinten  Xage  nadj  ber  S3efd)lu^faffung  be£  gefeygebenben  SlörperS 
burd)  ben  erften  ̂ onfut  erfolgen,  toemt  nidjt  tngroifdjen  oon  bem  Xrtbunat 
ober  oon  ber  Regierung  bie  9cid)tigfeit^erflärung  be3  ®efe£e§  megen  $er* 

faffungsoertetuing  bei  bem  Senat  beantragt  rotrb10).  ©er  Q3efc£)lu|j  be3  gefejf* 
gebenden  ÄötperS  fanu  ntd)t  at<3  (Srlafe  be£  ©efe§e3befetjt3  aufgefaßt  luerben, 
ba  biefer  SSefdjlufj  ja  Oon  einem  anberen  ftaattidjcn  Drgan  auuutttrt  meroen 
fann.  Präger  ber  (Staatsgewalt  ift  jebenfallS  nidjt  ber  gefe^gebenbe  Äörper, 

ber  nidjt  einmal  ba3  sJiedjt  ber  üBeratljung  tjat11)  unb  ber  Kontrolle  beS  Senate 
unterworfen  ift.    £)ttrd)  ba3  6cnatu3tonfult  00m  16  thermidor  be£  3aljre£  X 

J)  5lrt.  2  a.  a.  O. :  „Le  peuple  francais  est  distribue  pour  l'exercice  de  la  sou- verainete,  en  assemblees  primaires  de  cantons. 
2)  JR;OttftttuttOtt  Dom  5  fruetidor  an  3  Octobre  76. 
3)  Prüfet  92  et-  a.  O. :  Les  resolutions  du  conseil  des  cinqcents,  adoptes  par 

le  conseil  des  anciens}  s'appellent  Lois. 
4)  Prüfet  96  a.  a.  O. 
5)  3lrt  130  a.  a.  £).:  La  publication  de  la  loi  et  des  actes  du  corps  legislatif 

est  ordonnee  en  la  forme  suivante:  „Au  nom  de  la  Republique  francaise  (loi)  ou  acte 
du  corps  legislatif)  .  .  .  .  .  .  Le  directoire  ordonne  que  la  loi  ou  l'acte  legis- 

latif ci— dessus  sera  publie,  execute  et  qu'il  sera  muni  du  sceau  de  la  Republique." 
m  6)  SSgl.  oen  Eingang  ber  ̂ onftitution  r»ont  5  fruetidor  an  3,  Slrtifel  17:  „La  bou 

verainete  reside  essentiellement  dans  l'universalite  des  citoyens. kl 
7)  ̂onftituttOtt  üom  5  fruetidor  an  3,  2ltttfel  26  unb  346." 
8)  tonftüutton  DOiit  22  frimaire  an  8,  2Xrti£eI  25. 
9)  2lrt.  34  ct.  a.  O. 
10)  Slrt  37  a.  a.  O. 
u)  %xt.  34  a.  a.  O. :  „Le  corps  legislatif  fait  la  loi  en  statuant  par  serutin  secret 

et  sans  aueune  discussion  de  la  part  de  ses  membres,  sur  les  projets 
de  loi  däbattus  devant  lui  par  les  orateurs  du  tribunat  et  du  gouvernement." 
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(4.  ?luguft  1802)  mürbe  bcm  Senat  fogar  ba£  9?cd)t  beigelegt,  ben  gefef^ 

gebenben  Körper  aufäulöfen1). 
£)ie  $crfaffung  be£  erften  £uiferreich£  fennt  baS  Snftitut  ber  Sanftion 

gleichfalls  nicht.  $)a£  Xribunat,  tüetcf)e§  erft  im  3al)re  1807  aufgehoben 

mürbe2)  unb  ber  gefe^gebenbe  Körper  haben  biefelben  9fted)te  mie  unter  ber 
^onfularüerfaffung;  ba3  Diedjt  be§  (Senate,  bie  S3efd£)Iüffe  beS  gefe^gebenben 
Körpers  raegen  Sßerfaffung3mibrigfeit  §u  annulliren,  ift  bagegen  einem  bloßen 

^8orfcI)Iag§recf)t  abgefchmädjt 3).  3)iefe3  $orfdjlag£red)t  ift  jebod)  für  ben 
$aifer  nid)t  binbenb;  berfetbe  ift  befugt,  ein  Oon  bem  (Senat  megen  $erfaf- 
fung^mibrtgfeit  beanftanbete3  ©efej3  tro(3  biefer  Seanftanbung  §u  ipromulgiren4). 

Sanftion  fann  ba£  ermähnte  $ed)t  bc3  $aifer£  nicht  aufgefaßt  roerbcn. 
2)er  Slaifer  fann  bie  23efd)lüffe  be3  gefe|gebenben  Körpers  ntcfjt  nach  freiem 
(Srmeffen  beseitigen  ober  Oermerfen;  nur  menn  gmifd)en  bem  gefetjgebenbcn 

Körper  unb  bem  Senat  !>D?einung30erfchiebcnheiten  über  bie  grage  ber  23er- 
faffungömä&igfeit  befteljett,  tritt  fein  bi3fretionöre3  (Srntcffen  ein.5)  Xt)atfäc£)ltc£) 
^at  ber  Slaifer  allerbing£  ein  tnbtveftee  veto  befeffen,  med  ber  (Senat —  beffen 
TOtglieber  faft  fämmtlidj  oom  ®aifer  ernannt  mürben6)  —  in  golge  biefer 
3ufammenfe^ung  ftet§  nur  ein  miflenlofeS  2Berf$eug  in  ber  §anb  be§  $aifer£ 

mar;  formell  ftanb  bem  $aifer  jeboet)  ein  fold)e£  veto  nid)t  p.  Der  ®efet3e<^ 
befeljl  mirb  oom  Slaifcr  bei  ber  Promulgation  crlaffen.  Die  buref)  5lrtifel  140 
ber  Sßerfaffung  oorgefd)ricbene  $>romulgation3formel  lautet:  „Napoleon  par 
la  gräce  de  Dieu  et  les  constitutions  de  la  Republique,  empereur  des 
Francais,  ä  tous  presents  et  ä  venir,  salut.  Le  corps  legislatif  a 
rendu  le  .  .  .  (la  date)  le  decret  suivant,  conformement  ä  la  pro- 

position  faite  au  nom  de  l'empereur,  et  apres  avoir  entendu  les  ora- 
teurs  du  conseil  d'Etat  et  des  sections  du  tribunat  le...  —  Mandons 
et  ordonnons  que  les  presentes,  revetues  des  sceaux  de  TEtat,  in- 
serees  au  bulletin  des  lois,  soient  adressees  aux  cours,  aux  tribunaux 

et  aux  autorites  administratives,  pour  qu'ils  les  inscrivent  dans  leurs 
registres,  les  observent  et  les  fassent  observer;  et  le  grand  juge  ministre 

de  la  justice  est  charge  d'en  surveiller  la  publication". 
Präger  ber  (Staatsgewalt  ift  meber  ber  gefe^gebenbe  Körper  nod)  ba£ 

Xnbunat  noch  oer  (Senat,  fonbern  ber  mit  nahezu  abfolutcr  9)?acl)tfülle  a\\& 
gerüftete  S!aifer,  bem  jebod)  merfmürbiger  SSeife  gerabe  ba3  Diedjt  ber  Sanf= 
tion  fehlt. 

Su  ber  tonftitittion  oom  6.-9.  Sfyrit  1814  erlernt  ba3  9icd)t3inftitut 
ber  (Sanftion  mieber.  5lrttfel  5  biefer  $erfaffung  befttmmt:  „La  Sanction 

du  roi  est  necessaire  pour  le  complement  de  la  loi".  ©benfo  enthält  bie 
©harte  Oom  4.— 14.  Sunt  1814  in  §lrttfel  22  bie  $orfcf)rift:  „Le  roi  seul 
sanetionne  et  promulgue  les  lois".  fehle  jeber  Verneig,  bafj  mit  bcm 
2lu<3brud  „ (Sanftton"  im  (Sinne  biefer  23eftimmungcn  ber  (Srlafe  bc3  ©cfct3= 
befehle  gemeint  fein  fotl.    Der  Wortlaut  be£  2lrtifel£  15  ber  ©harte:  „La 

v)  2lrttfcl  55,  ßiffer  5. 
2)  ©enatusfonfult  uom  19.  Stitfjnft  1807. 
3)  Organtfd)e§  ©enatuSfonfult,  com  28  floreal  an  12  (18.  äJtoi  1804),  2frt.  71:  Le 

senat  peut  exprimer  i'opinion  qu'il  n'y  a  pas  lieu  ä  promulguer  la  loi. 
4)  3Irt.  72  a.  a.  £)•:  L'empereur,  apres  avoir  entendu  le  conseil  d'Etat,  ou declare,  par  un  decret  son  adhesion  ä  la  deliberation  du  senat  ou  fait  promulguer  la  loi. 
5)  mt  69-73  a.  a.  O. 
6)  m.  57  a.  a.  0. 
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puissance  legislative  s'exerce  collectivement  par  le  roi,  la  chambre 
des  pairs  et  la  chambre  des  deputes  des  departemenis"  fprtdjt  für  bie 
ShtSicgung,  baß  bcr  ©cfcfcge&er  bie  brei  gaftoren  ber  ®efe£gebung  als  gleid)-- 
rDerttjtg  angeben  Ijat1).  sba^u  fommt,  bap  bie  fran§öfifd)e  2)oitrin  bie  Untere 
Reibung  jlütfdjen  @efe|e3inf)aLt  unb  ÖefeJjeSfeefeljl  überhaupt  ntdjt  machen 
faun,  ttietl  fie  unter  @efe£  im  ftaatSredjtlidjeu  ©inne  niematö  eine  materielle 
9Red)t3norm,  fonbern  ftet§  nur  eine  formelle  SBillenSerflärung  be3  (Staates 
oerftetjt  Sn  aßen  gäüeti,  in  benen  bie  fraujüfifdjen  ̂ erfaffungSurfuttbett  eine 

ßegalbefinition  beS  2Borte§  „®efe(3"  geben,  tntrb  biefer  9luöbrud  im  formellen 
©itme  gebraucht. 

Sn  ben  öerfdjtebenen  (Srttärungen  ber  9Jfcnfd)enred)te,  meldte  ben  (Eingang 
§u  ben  metften  SSerfaffimg^urfunben  ber  fran^öfifetjen  SReüolutionSjeit  bilben, 

roirb  ba£  ©efe§  al§  „Pexpression  de  la  volonte  generale"  2)  ober  atö  „l'ex- 
pression  libre  et  solennelle  de  la  volonte  generale" 3)  ober  als?  „la 
volonte  generale,  exprimee  par  la  majorite  des  citoyens  ou  de  leurs 

representants"  4)  be§eid)net.  £>ie  5tonftitution  üom  3.— 14.  (September  1791 
befttmmt  „Les  decrets  sanetionnes  par  le  roi  et  ceux  qui  lui  auront  ete 

presentes  par  trois  legislatures  consecutives,  ont  force  de  loi  et  por- 
tent  le  nom  et  Tintitule  de  lois"5).  SJcad)  ber  SSerfaffitng  oom 
24.  Sunt  1793  gehören  ju  ben  ©efe^en  satjlretcfje  $ertualtung3afte  in  ©efefceS* 
form  i.  bie  geftfteltung  ber  (Smnafymen  unb  Ausgaben  ber  SRepublif,  bie 
®rieg§erflärung  unb  bie  öffentlichen  (S^renbegeigungen,  meiere  bem  Slnbenfen 

groper  Männer  gemibmet  finb.6)  Sn  ber  SSerfaffung  üom  5  fruetidor  an  3 
rairb  folgenbe  Definition  bcr  ©efege  gegeben:  „Les  resolutions  du  conseil 

des  cinq-cents,  adoptes  par  le  conseil  des  anciens,  s'appellent  Lois7). 
Präger  ber  ©taatSgetoalt  in  ber  SSerfaffung  üon  1814  ift  §meifeßü§  ber  Slönig, 

ber  ja  auefj  bie  Quarte  oom  4. — 14.  Sunt  1814  au<3  eigener  9Jcad)tOollfommen= 

fyeit  erlaffen  t)at.8) 
Die  ©erfaffung  oom  14.— 24.  Sluguft  1830  enthält  in  Slrttfel  18  gleich 

fall§  ben  ©a£  :  „Le  roi  seul  sanetionne  et  promulgue  les  lois".  23ei  9hi& 
legung  biefer  SBorfdjrtft  fommen  btefelben  ©eficfjtSpunfte  in  23etrad)t,  bie 
bereite  bei  ber  Sßerfaffung  oou  1814  erörtert  toorben  finb.  Die  ®leid)ftellung 

*)  Sgl.  £>alIor.  Repertoire  de  legislation.  33b-  30  „Lois"  %  122,  5.  70:  „La 
sanetion  etait,  sous  l'empire  de  la  Charte,  le  consentement  donne  par  le  roi  au vote  des  deux  chambres.  Derniere  condition  ou  complement  de  la  loi,  eile  etait 
n^cessaire  ä  cause  des  additions  et  amendements  que  les  charubres  pouvaient  faire 
au  projet  de  gouvernement." 

a)  Eingang  ber  Konftttution  üom  3.— 14.  ©eptember  1791,  Strtifcl  6.  ©rflätung  bor 
aRenfd&enredbte  vom  1793,  SlrtifeX  3. 

8)  Deklaration  des  droits  de  l'homme  et  du  citoyen  com  24.  ̂ imi  1793,  s2lrt.  4. 
*)  ©rtgang  ber  föottftttuttort  t>om  5  fruetidor  an  3,  StrttM  6. 
6)  Sitel  3,  Kapitel  3,  ©eftion  3,  Slrtifcl  6. 
6)  2Xrt.  54:  Sont  compris  sous  le  nom  general  de  loi  les  actes  de  corps  \4gis 

latif  concernant:  la  legislation  civile  et  criminelle ;  l'administration  g£n£rale des  revenues  et  des  depenses  ordinaires  de  la  Republique;  les 
maines  nationaux;  la  döclaration  de  guerre;  les  hon  neu  ra 
publics  ä  la  memoire  des  grands  hommes. 

7)  Slrtifel  92. 
8)  Charte  constitutionelle :  „Nous  avons  volontairement,  et  par  le  libre  exercice 

de  notre  autorite"  royale,  aecorde  et  aecordons,  fait  concession  et  octroi  ä  nos  sujets, 
tant  pour  nous  que  pour  nos  successeurs  et  ä  toujours  de  la  charte  Constitution- 
nelle  qui  suit.u 

Stnnalen  bei  ©eutf^en  3tet<$$  1900.  39 
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ber  bret  gefe^gebenbeu  gaftoren  in  Slrttfel  14,  15  unb  17  ber  2krfaffung 
läfet  barauf  f^ttejsen,  bafe  ber  ®efe£geber  bie  gunfttonen  berfelben  für  gleich 

artig  angefeljen  rjat.1)  2llS  Präger  ber  Souoeränetät  in  ber  Sultmonardjte 
bürfte  nicfjt  ber  5lönig,  fonbern  baS  $olf  an^ufe^en  fein,  ba  bie  Quarte  Oom 
7.  ängnft  1830  oon  ben  Kammern  gegeben  nnb  üon  ßouiS  $l)ilipo  nnr  am 

genommen  ift.2) 
9?acr/  ber  ®onftitution  oom  4.— 10.  DcoOember  1848  fjat  bie  National* 

berfammlung  allein  bie  gefetjgebeube  ®eroalt3).  £>er  ̂ räfibeut  ber  SRepubüf 
f)at  nnr  baS  SRedfjr,  eine  nochmalige  Söerattjmtg  gu  Oerfangen.4)  SDte  ̂ ßromul* 
gation  ber  ©efege  erfolgt  buref)  ben  ̂ ßräfibenten  ber  fttepublif  innerhalb  ber 

öorgefcf)riebenen  grift.5)  Präger  ber  Souoeränetät  ift  bie  ©efammtljeit  ber 
Staatsbürger6);  bie  (bemalt  ber  Dcationaloerfammlung  ift  nnr  eine  belegirte. 
SDie  ®efammtl)eit  ber  (Staatsbürger  rjat  jeboef)  an  ber  ©efetjgcbung  nnr  in* 
bireften  5Intt)ett,  inbem  fie  bie  SJcitglieber  ber  üftationaloerfammlung  raäljlt. 
9^ame  nnb  2Befen  ber  Sanftion  ift  alfo  biefer  SBerfaffung  nnbefannt. 

3n  ber  Äonftitution  üom  14.— 22.  Sanitär  1852  ftefjt  bie  Snittattoe 

®efe£entroürfen  allein  bem  ̂ räfibenten  ber  9ftepubltf  ̂ u7),  ber  gefer^gebenbe 
£'örper  6ef erliefet  über  biefelben 8) ;  ber  Senat  „gardien  du  pacte  fondamental 
et  des  libertes  publiques"  prüft  bie  $erfaffimgSmäpigfett9);  ber  ̂ räftbent 
enbticf)  erteilt  bie  Sanftion  nnb  Promulgation 10).  21(3  Präger  ber  Staats* 
geroalt  gilt  trjeorettfd)  baS  Sßolf,  bem  ber  ̂ räfibent  Oer  antra  ortlicf)  ift  nnb  an 

baS  er  ftetS  apüeltiren  fann11.) 
Iftacr;  ber  $erfaffung  ber  fran^öfiferjen  Ütepublif  Oom  25.-28.  gebruar 

1875  ftefjt  bie  SnitiatiOe  $u  @efe|entroürfen  bem  $räfibenten  nnb  ben  beiben 

Kammern  gleichmäßig  $u12);  bie  gefe^gebenbe  ©eroalt  befifcen  ber  Senat  unb 
bie  2)eputirtenfammer  gufammen13);  bie  Promulgation  ber  ®e|e|e  ift  Aufgabe 
beS  Präfibenten.14)  äöeber  ber  23efc£)luB  beS  Senats  noer)  berjenige  ber  2)epu^ 
tirtenfammer  fann  als  Sanftion  beS  ©efe^eS  augefeljen  merben,  ba  balb  ber 
eine,  balb  ber  anbere  ber  fpätere  ift,  je  nadjbem  bie  Snitiatioe  Oon  bem  Senat 
ober  Oon  ber  £)eputirtenfammer  auSgel)t.    5lfS  Präger  ber  Staatsgewalt  gilt 

*)  Charte  constitutionelle  uom  14. — 24.  Sluguft  1830,  3(vt.  14:  „La  puissance 
legislative  s'exerce  c  o  llectivement  par  le  roi,  la  chambre  des  pairs  et  la  charnbre  tt 
5lrt.  15:  „La  proposition  des  lois  appartient  au  roi,  ä  la  chambre  des  pairs  et  ä  la 
chambre  des  d6put£s.u  —  3lrt.  17:  »Si  une  proposition  de  loi  a  ete  rejetee  par 
Tun  des  trois  pouvoirs,  eile  ne  pourra  etre  repr^sentee  dans  la  meine  Session." 

2)  Sebon:  „£ct§  Staatsrecht  ber  fransöftfcfjen  9tepublif  im  StRarauarbfen  ,,£>cmbbud) 
beS  öffentlichen  SRec&teS",  öb.  IV,  ©.  16. 

3)  Slrtifel  20. 
4)  Slrtilcl  58. 
B)  drittel  57. 
e)  5lrtifel  1:  „La  souverainete  r^side  dans  1' universalis  des  citoyens  francais. 

—  Elle  est  inaliänable  et  imprescreptible.u  Slrttfcl  18:  „Tous  les  pouvoirs  publics 
quelqu'ils  soient  ömanent  du  peuple." 

")  Slrtifel  8. 
8)  Sltttfel  39. 
9)  Slrtifcl  25-26. 
10)  9trtifel  10:  »ü  (prösident)  sanetionne  et  promulgue  les  lois  et  les  senatus- 

consultes." 
n)  5lrtifel  5:  „Le  prösident  de  la  Republique  est  responsable  devant  le  peuple 

francais  auquel  il  a  toujours  droit  de  faire  appel." 
12)  Slrtttel  3. 
13)  Strttfel  1. 
14)  Slrttfel  3. 
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tocber  bie  eine,  nod)  bie  anbcre  Cammer,  au  et)  nitfjt  bte  aul  beiben  Kammern 

gebübcte  ;iftationalüerfammfung,  bte  allein  über  33erfaffimg3änberungen  (yt  6e* 

fcrjUejicn  t)at 1 ),  fonbern  ba3  Solf"). 
5lu§  oorfterjenben  Erörterungen  ergibt  fidj  für  ba3  franjöfifdje  (Staate 

redjt  folgcnbc<3  Ülefultat:  2)ie  ©attftton  ift  fein  notrjroenbigeS  (Srforbcrntft  für 
ba3  ̂ uftaubefommen  cinc3  ®efc£e3,  benn  biefetbc  fcljtt  in  allen  repubütani' 

fdjen  $erfaffnugcn  mit  alleiniger  2lu3nai)tnc  bei*  Sßcrfaffung  neun  14.— 22.  Sanitär 
1852.  £)ie  (Sanftion  ift  and)  fein  notfyroenbigeg  (Srforbcrnife  für  ba3  3uftanbc= 
fonttnen  eines  ©efcl^cö  im  monarcr)tfcr)en  ̂ Staat,  benn  btefelDe  fetjlt  in  ber 
SBcrfaffttug  beS  erften  Staifcrreid)3.  £)ie  (Sanftion  ift  ein  WcdjtSiuftitut  bc<3 
frangöftferjen  (Staat3rcd)t3,  roeld)e<3  fraft  pofttioer  $orfd)rift  in  einzelnen  SBer* 
faffungen  uortjauben  tft,  in  anberen  bagegen  uid)t.  Sit  benjenigen  SScrfaffnngen, 
in  roeldjen  bte  (Sanftion  fraft  pofitioen  9ied)t3fa|3e3  begrüubet  ift,  bebentet 
biefelbe  niemals  ben  (Srlafi  be§  ®cfe£e3bcfef)l3,  fonbern  ftct§  bte  ßuftimmung 
be<§  (Staatsoberhauptes  51t  beut  oon  ber  SBolföucrtretung  genehmigten  ®efe|= 
entrourf.  ©er  Xräger  ber  (Staatsgewalt  ift  nur  in  ber  ©tjarte  botn  4. — 14. 
Sunt  1814  5itgfetct)  ber  ®efe|geber;  in  allen  übrigen  SSerfaffungen  fittb  ber 
Präger  ber  (Staatsgewalt  ttnb  bte  ®efe(3geber  nierjt  ibentifefj;  bte  gefe£ge6enbe 
©enmit  ift  anberen  ftaatltdjen  Organen  übertragen. 

S)aS  fran§öfifd)e  9tect)t  ftetjt  alfo  mit  ber  Oon  ßabattb  aufgehellten 
£[)eorie  uidjt  im  (Sinflang,  fonbern  int  bireften  Sßiberfprud). 

III. 

Sn  ben  ̂ Bereinigten  Staaten  Oon  Sftorbamerifa  fteljt  bie  3>nitiatioe  p 

©efe^entroürfen  ben  beiben  Käufern  beS  ̂ ongreffeS  —  SRepräfentantentjauS 
unb  (Senat  —  gleichmäßig  51t3).  Eine  23UI,  bie  Oon  beiben  Käufern  beS 

®ongreffeS  angenommen  ift,  roirb  in  ber  Siegel  burd)  bie  SSeftä'rigung  beS 
Sßräfibenten  pm  ®efe£4).  SBerroeigert  ber  Sßrä'fibent  bie  23eftättguug,  fo  ift 
ber  Kongreß  ocrpflicfjtet,  bie  BiH  einer  nochmaligen  ©rroägung  51t  unterstehen ; 
btefelbe  roirb  nur  bann  @efe(3,  roenn  fie  bei  ber  jmeitett  33efd)litBfaffung  in 
beiben  Käufern  oon  einer  3roei=$Drittel=9Jcajorität  angenommen  roirb.  Sßenn 
ber  ̂ ßräftbent  eine  23itt  ntdjt  binnen  10  Xagen,  nadjbem  fie  tt)m  zugegangen 

ift,  beftätigt  ober  mit  feinen  (Stumenbungen  jurüd'fdjicft,  roirb  fie  oh,uc  feine 
guftimmung  ®efe§,  eS  fei  benn,  ba&  bie  Vertagung  beS  ®ottgrcffcS  oor  2lfc 

lauf  biefer  griff  eingetreten  tft.5)  £)ie  (Soitocrättetät  rutjt  allein  in  beut  s^olf 
ber  bereinigten  (Staaten.6) 

2)ie  33eftätigung  beS  s$rüfibenteu  ift  jebcnfaHS  feine  Sauftion  im  jurtftt* 
fdjen  (Sinne,  ba  biefclbe  fein  not£)rocnbigeS  ©rforbernife  für  bie  ©ntftehung 
eineö  ©efctjcS  ift.  $)ie  ©efege  fommen  aud)  51t  (Staube,  roenn  ber  Sßräftbent 
überhaupt  feine  (Srflärung  abgibt.  $)ic  $efct)iuffe  beS  9iepräf ettta it tett l) a tt f co 
unb  be£  (Senate  fönneu  gleidjfall^  nid)t  aU  (Sauftion  aufgefaßt  roerben,  ba 

')  Slvtifel  8. 
2)  Scbon  a.  a.  O.,  S.  42—43:  „3)a§  SSoIf  ift  fouueran,  benn  eS  tft  bet  oberfte 

©d)ieb§rid)ter  jrotfd^ett  ben  oerf Rieben en  polttifcbcu  ̂ arteten,  bie  fiel)  um  bte  £)ertf<$aft 
ftreiten,  unb  e§  ift  immer  ftd)er,  bie  -Mimet  in  gefe^mä^tger  SBetfe  wählen  ui  tonnen 
roeldjen  e§  feine  ©efcfytcfe  anvertrauen  mill." 

3)  Dr.  £>.  0.  .SDolft:  ;>^ai3  Staatsrecht  ber  SSeremißten  Staaten  oon  DRorbamerifa" 
in'  aWarquarbjen,  „^attbbudj  be§  öffentlichen  ̂ edjtev,"  Sanb  IV,  elfter  Jpalbbanb  2.60. 4)  ü.  ö 0 Ift  6.  61—62. 

5)  v.  öolft  ©.  62. 
6)  t).  öolft  6.  29. 
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bcibe  OoIIfommen  gleidjtoertljtg  finb  unb  eine  befttmmte  9kil)eufulge  ämifdjen 
betben  S5efcf)tüffeii  ntd)t  oorgef crjrieben  ift.  Präger  ber  ©taat^geroalt  ift  mcber 
ber  ©enat,  nod)  ba3  ̂ epäfentantent)au§,  nod)  bie  ©efammtfjett  betber  §äufer 

—  ber  ®ongrefj  —  fonbern  ba£  fouOeräne  SBolf,  meld^eS  nad)  ben  (£ingang§* 
morten  ber  SBerfaffung,  ber  fogenannten  „Präambel",  bie  ß'onftitutton  ber 
bereinigten  Staaten  gegeben  fyat,  mit  biefer  4t)at  aber  nidjt  r»on  ber  poltti* 
fdjen  $üf)ne  abgetreten  ift,  t)ielmet)r  jeben  2lugeubticf  bie  SBertfjeilung  ber 

$ompeten§  jrotfdfjen  $unbe£regieruug  unb  ©taaten  anbcrS  geftalten  fann1).  — 
3n  ber  ©djraeij  ftel)t  bie  Snittattoe  gn  SBitnbeSgefe^en  bem  SunbeSrarf), 

ben  Kantonen,  bem  Sftationalratf)  unb  bem  ©tänberatt)  5a2).  2)te  Uebeinfthn* 
mnng  Don  üftationatratl)  unb  ©tänberatt)  ift  nott)lr>enbig,  bamit  ein  gütige^ 

23uube3gefe£  §u  ©taube  fommt3).  Präger  ber  ©ouOeränetät  ift  ba£  SBolf. 
£e£tere3  f)at  über  5lnnaf)me  oon  Q3unbe3gefet3en  51t  befctjlieBen,  wenn  30,000 
ftimmbered)tigte  ©c^mei^erbürger  ober  8  Kantone  bie  ©ntfdjeibung  be<3  S8olfe3 

verlangen4);  beSgleidjen  t)at  ba<3  $olf  über  $erfaffung£änberungen  ^u  6efc£)tießenr 
roenn  iftationalratt)  unb  ©tänberatt)  über  bie  grage  ber  SBerfaffungSänberung 
Oerfd)iebener  Meinung  finb  ober  menn  50,000  ftimmbered)ttgte  Bürger  bie 

Stoifion  ber  23uube£oerfaffung  oerlangen5). 
ift  flar,  bafj  audj  f)ier  meber  ber  23efcf)luj3  be£  ©tänberatt)3  nod)  ber 

33efdjluf$  be<3  Siftationatratt)3  al3  ©anftion  ber  SBunbe3gefe|e  aufgefaßt  Werben 
fann.  £)ie  Söetradjtung  biefer  beiben  aufjerbeutfcfjen  ©taatsoOerfaffungen  füfyrt 

alfo  gleichfalls  $u  bem  S^efuttat,  baf$  bie  ©anftion  fein  nott)Wenbige$  begriff- 
tid)e3  (Srforbernifc  für  ben  (£rlaf3  eine§  ©efe^eS  ift,  fomie  bafj  ber  Xräger  ber 
©taat^gematt  unb  ber  ©efe^geber  fetne3roeg§  ibentifd)  fein  muffen.  2lud)  bie 
SSerfaffung  ber  bereinigten  ©taateu  unb  ber  ©djmei^er  (Sibgenoffenfdjaft  fteljt 
bemnacf)  mit  ber  t>on  Sab  an  b  aufgehellten  Seljre  in  Söiberfprudj. 

IV. 

Unter  ben  berfaffungen  ber  beutfcr)en  23unbe3ftaaten  finb  ebenfalls  mehrere, 
meiere  ba£  Snftitut  ber  ©anftion  in  ber  SanbeSgefe^gebung  Weber  bem  üftameu 

nod)  bem  Sßefen  nad)  fennen.  D^acr)  ber  berfaffung  ber  freien  ©tabt  Ham- 
burg ftef)t  bie  Snitiatioe  p  ©efe§e§t>orfc^tägen  fomoljl  bem  ©enat  al3  ber 

bürgerfdjaft  51t.6)  ©enat  unb  S3ürgerfct)aft  gufammen  befttjen  bie  gefefcgebenbe 
(bemalt7);  in  gewiffen  gällen  Ijat  aud)  bie  au£  TOtgltebcrn  be3  ©enatS  unb 
ber  bürgerfdmft  gebilbete  ©ntftfjetbungSbeputation  baS  Sftecfjt  ber  ®efe§* 

gebung.8)  £)te  s^ub(ifation  ber  jenigen  ©efe^e,  weldje  materielle  3ftedjt3normen 
enthalten,  liegt  bem  ©enat  ob.9)  %U  Präger  ber  (Staatsgewalt  gelten  gemäf? 

*)  t).     olft  ©.  22,  30. 
2)  Dr.  2Uot8  t)on  Orellt:  „^a§  Staatsrecht  ber  fcf)it)ci3eri[(^ert  6tbgenoffenfd)aft" 

in  9Jlarquarbfen,  „$)anbbud)  be§  öffentlid;en  KcdbteS/'  53b.  IV,  6.  33. 
3)  Orelli  @.  28. 
4)  Orellt  @.  80. 
5)  Orellt  ©.  83. 
*)  3Bolffon:  „®a§  ©taatsred&t  ber  freien  unb  ipatifeftabt  Hamburg"  in SJlarquarb* 

fen:  „feanbbud)  be§  öffentlichen  9focf)t3  ber  ©egenraart,"  33b.  ni,  ̂ weiter  ̂ atbbanb.  Tritte 
Slbt^eUung  6.  18. 

7)  äöolffon  ©.  21. 
8)  SBolffon  ©.  21:  ,,®cr  53efd)IitB  ber  Deputation  uub  eucutucll  ber ©ubbeputatiott 

hat  bte  Alraft  unb  ©tlttgfett  eines  übereinftimmeuben  S5efd^Iuffe§  uon  ©enat  unb  5öürgerfd;aft.  1 
9)  ©olffon  ©.  22. 
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Sfrttfet  6  ber  $erfaffung  oom  13.  Dftober  1879  (Senat  unb  $üvger)cf)aft  p= 

fammen.1) 
2Seber  ber  33efc£)(u6  be3  (Senate  nod)  ber  23efd)luft  ber  33ürgerfdjaft  fann 

aU  Sanktion  angcfeljcn  iucrben,  ba  6a(b  ber  Vertat  einem  Sßorfdjlag  ber 
S3ürgerfet)aft  burci)  feine  3uftimmimg  (^efet^e^fraft  oer(eil)t,  balb  bie  23ürgcr^ 
fcf^aft  bnrd)  iljre  ßwfttmmung  einem  $orfd)lag  be<3  Senate.  2lufterbem  fann 
bie  (Sntfdjeibung  einer  britten,  mdjt  ftäubtcjcn  Slörperfdjaft  -  ber  (Sutfdjet- 
buug3=£)eputation  —  bie  33cfc£)tüffe  betber  SBerfammlungen  erfetjcn. 

@an§  äbntid)  liegen  bte  Sßerljctltniffe  in  Sübecf.  (Senat,  Sürgerfdjaft  itnb 

$ürger4Iu<ofc£)uf$  £)a6en  glctdjmägtg  ba§  Stecht  ber  Smttattoe 2).  SDie  ®efe£* 
gebung  fteljt  bem  Senat  unb  ber  SSürgerfdjaft  gemeinfdjaftlid)  ju,  in  gemtffen 

gälten  and)  einem  britten  Organ,  ber  (£ntfd)eibung3fommiffiou 3);  bie  Sefannt* 
madjung  ber  ®efeljc  liegt  bem  (Senat  ob4).  Präger  ber  Staatsgewalt  finb  and) 
t)ter  (Senat  unb  23ürgerfd)aft.5) 

Sie  $erfaffung  ber  freien  (Stabt  Bremen  forbert  ̂ um  ©rlafj  etne3  ®e= 
fe^e^  ben  übereiuftimmenben  $8efd)Iuf$  Don  Senat  unb  SBürgerfcfjaft.  3)ie  2mi= 

ttattüe  5it  ©efefcen  ftel)t  betben  ̂ örperfdjaften  gleichmäßig  $u ;  bie  s$erfünbigung 
ber  ®efct5e  liegt  beut  Senat  ob6).  Präger  ber  Staatsgewalt  finb  (Senat  unb 
Söürgerfdjaft  sufammen7).  £)a  6eibe  körperhaften  auf  bem  (bebtet  tfjrer 
gemeinfcfyaftlidjcn  SBtrffamfeit  al3  Oöllig  gletdjberecfjtigte  Korporationen  er= 

fdjeineu8),  fo  fann  Weber  ber  53efd)(ufe  be£  (Senats,  nod}  ber  S8efcf)Iuf$  ber 
Sürgerfcrjaft  aU  Sanftion  aufgefaßt  werben. 

S)te  SSerfaffungen  ber  §anfeftäbte  ftetjen  alfo  mit  ber  Xfjeorie  £abanb3 
gleichfalls  im  SStberfprud). 

V. 

£)te  preußtfcfje  $erfaffung3urfunbe  oom  31.  Sanuar  1850  enthält  im 
5lrtifet  62  folgenbe  23eftimmung :  „£)ie  gefetjgebenbe  (gemalt  wirb  gemeinfd)aft= 
lief)  burd)  ben  König  unb  burd)  gm  et  Kammern  ausgeübt.  SDie  Uebereinftim^ 

mung  be§  Königs  unb  beiber  Kammern  ift  51t  jebem  ®efe^  erforberlidj". 
9tad)  Strtifel  45  befiehlt  ber  König,  welcher  unbeftrttten  Präger  ber  (Staate 

gemalt  ift,  aud)  bie  SSerfünbtgung  ber  ®efe£e. 
9lrtifel  62  ber  üreufnfdjen  ̂ erfaffung  ift  befanntlid)  bem  Slrttfel  26  ber 

belgifdjcn  SSerfaffung  nactjgebilbet,  melcfjer  lautet: 

„Le  pouvoir  legislatif  s'exerce  collectiveraent  par  le  roi,  la  cham- 
bre  des  representants  et  le  senat." 

Segtere  ̂ ßorfcf)rtft  mieberum  ift  bem  frangöfifdjen  (StaatSred)t  entlehnt, 
Welches  in  5lrtifel  15  ber  (Sparte  oon  1814,  fomie  tu  Slrtifet  14  ber  Sparte 
oon  1830  faft  lDörtltct)  gletcrjlautenbe  SBefttmnutngen  enthielt.  @S  fefjlt  jeber 
SemeiS  bafür,  baß  ̂ Irtifel  62  ber  ̂ reußifcfjen  SBerfaffung  einen  anberen  Sinn 

x)  SBoIffon  @.  11. 
2)  KI üg  mann:  „£)a§  Staatsrecht  ber  freien  nnb  franfeftabt  Sübecf"  in  DJlarquarbfen 

,,&anbbucf)  be3  öffentlichen  ̂ Red^tS  ber  ©egemuart,"  95b.  III,  sroetter  fcalbbanb,  b ritte  2lb» Teilung  ©.  50. 
3)  Klügmann  @.  50. 
4)  Kingmann  ©.  52. 
6)  Klügmann  ©.  44. 
6)  ©iener§:  „3)as  Staatsrecht  ber  freien  Jpanfeftabt  Bremen"  in SÖlarqüarbf en,  „&cmb< 

bud)  bes  öffentlichen  9iedjt§  ber  ©egenraart,"  öanb  III,  ̂ weiter  öalbbanb,  britte  5lbs Teilung,  ©.  75. 
7)  6teüer§  ©.  71. 
■)  ©iepers  6.  75. 
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haben  foU,  at£  feine  $orbilber,  bie  §tttrten  toifel  ber  frangöfifcljen  unb  belgi= 
fdt)en  $erfaffung3urfunbcn.  3n  ber  Siteratur  be3  £>reußifd)en  (Staatsrechts  ift 
öteltrte^r  allgemein  anerfannt,  baß  bie  (Sanftion  be§  Königs  in  ber  ®e- 
nelj-migung  be3  oon  ber  SßolfSoertretung  angenommenen  ©efcgentraurfs  — 
alfo  nidjt  in  bcm  (Srlaffe  beS  @efe(3e3befehl3  —  befteljtJ).  Sftönne  ftettt  aller* 
biugS  einmal  einen  ©egenfatj  auf  §totfd6en  bem  iraperium  be3  SiöuigS  unb  ber 

potestas  ber  Kammern2);  allein  biefe  Sluffaffung  mirb  Oon  tfjm  felbft  nidjt 
fonfequcnt  feftge^alten ;  in  bcm  £e£t  be§fclben  Paragraphen  mirb  bie  „®e  = 

n  e  ()  m  i  g  u  n  g  be£  Königs"  aüSbrücf  lief)  als  baS  „  e  i  g  e  n  1 1  i  dj  e  n  t  f  d)  e  i  b  e  n  b  e 
Moment"  bei  ber  ©efe^gebung  be^eidjnet.3) 

(Sin  näheres  (Singeljen  auf  bie  (Sntftel)ung§gefd)id]te  ber  oreußifdjen  SBer* 
faffung  faun  an  biefer  «Stelle  unterbleiben,  ba  Sabanb  anerkennt,  baß^lrtifel  62 
ber  preußifdjen  33erfaffung  nidjt  auf  bem  SBobcn  feiner  Theorie  ftetjt.  Sabanb 

erflärt  in  feinem  „(Staatsrecht  beS  2)eutfd)en  OtetdjeS"  auSbrücf  lief) :  „£)ie 
midjtigftc  aller  beutfdjen  $erfaffuugen,  bie  preußifdje  $erfaffungSurfunbe  oom 
31.  Sanitär  1850,  folgte  ber  tjerrfdjenben  Sljeorie  oon  ber  bleich  artig  feit 
ber  gunftionen,  meiere  ber  Slönig  unb  bcrSanbtag  tnnftdjtltct)  ber  @efe|= 

gebung  auszuüben  ijaben*)". 
£)er  Wortlaut  ber  preußifdjen  SSerfaffung  unb  bie  Sljeorie  beS  Oreußifdjen 

(StaatSredjtS  fteljen  alfo  mit  bcm  Oon  Sa  6  an b  aufgehellten  ©auftiouSbegriff 
im  äöiberforud). VI. 

£)ie  $erfaffung  beS  SDeutfdjen  SieidjS  enthält  über  bie  ©anftion  ber  9teidjS= 
gefe^e  meber  bireft  noch  inbireft  irgenb  meldje  23eftimmungen.  £)er  9came 

„©anfnon"  fommt  in  ber  $crfaffuugSurfunbe  oom  16.  2lprtl  1871  überhaupt 
nidjt  üor;  audj  ift  feine  $orfd)rift  in  berfelben  p  finben,  melcljc  bem  23unbeS= 
ratlj  ober  einem  anberen  3teicfjSorgan  bie  23efugniß  5um  (Srlaffe  beS  ®efe(3eS; 
befef)^  beilegte.  £)ie  einzige  $3eftimmung,  meldje  für  bie  9iicf)tigfeit  ber  ̂ Ijcoric 
SabanbS  angeführt  luiro,  ift  2lrtifel  7  3iffer  1  oer  SHeidjSoerfaffung:  „£)er 
33unbe£ratl)  befdjtießt  über  bie  bem  Sfieidjstage  51t  madjenben  Vorlagen  unb 

bie  Oon  bem  fei  ben  gefaßten  33 ef cljl üf f e".  £>iefe  Sßorfdjrift  fofl  baS 
Stecht  be3  SöunbcSratljS  gur  ©anftion  Oon  SficidjSgcfetjen  ̂ mar  nicljt  begrünben, 
moljt  aber  eine  ?lnerfennuug  ber  angeblich  anbermettig  begrünbeten  23efugm& 

beS  £htnbeSratl)S  gur  ©anftion  Oon  SfteichSgefegen  enthalten5),  ©djou  ber 
Wortlaut  ber  gittrten  23eftimmung  bemeift,  baß  unter  ben  Oom  9ietdj^tag  ge= 
faßten  Söefdjlüffcn  nicht  bloS  Söefdjtüffe  über  9techtSnormcn  51t  oerftcljcn  finb, 
fonbern  gan§  altgemein  alle  DfcidjStagSbefdjlüffc,  meldje  bie  gemeinfame  ftoim 
peteu§  Oon  $unbeSratlj  unb  ̂ eidjStag  betreffen.  Unter  ?lrtifel  7  1  ber 
9tcid)S0crfaffung  fällt  alfo  23.  audj  ein  $ReidjStag3befdjluß,  burd)  toeldjen 
gemäß  5lrttfel  23  eine  Petition  bem  SöunbeSratlj  übenoiefen  mirb,  obmol)l  in 
biefem  galle  Oon  einer  ©anftiou  feine  Diebe  fein  faun.  3)a§u  fommt,  baß  ber 

x)  £.  n.  hörnte:  „2)a0  ©taatSred^t  ber  $rcnf3tftf;cn  ̂ onardf)tc"  4.  Auflage  (1881\ S3b.  I,  ©.  390:  „Die  @vtl)etlung  ber  fönigUdjen  ©cne^mtgung  ift  berienige  %tt,  meldjer 
einem  ©efel^entiunrfe  erft  ben  ßljarafter  eines  (^efe^eS  nerleil)t."  — 1>-  ©d^u(3e  =  ©äoer« 
nt&:  w2)aö  ̂ rcufeijdje  <Staat5rcd)t."  8wette  Auflage  (1890).  ©b.  II,  S.  21:  f,9lut  bie 
@cnel)nügnng  be§  Honigs  erbebt  ben  ©ntiunrf  ̂ nni  Staat^gcfetje." 

2)  0.  jRbnnc  a-  n.  O.,  §  94,  2lnm.  7. 
*)  v.  ̂ önne,  Q3b.  I,  6.  390. 
4)  Sabnnb  öb.  I,  6.  495. 
5)  Sabanb  53b.  I,  ©.  517,  Sinnt.  1. 
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heutige  5trttlel  7  ber  ReichSOcrfaffuug  gerabe  bezüglich  ber  cntfdjcibcnben 
Sorte,  aus  melden  eine  9lnerfennung  beS  bcm  SBunbcSratf)  angeblich  juftefyen* 
ben  ©anftionSredjteS  hergeleitet  mirb,  in  ber  Sßerfaffung  beS  Rorbbeutfd)cn 
OimbeS  gang  anberS  lautete.  Slrtifet  37  ber  Sßerfaffung  Dom  17.  Hpril  1867 
beftimmte:  ,,S)er  £htubeSrath  £>efd)Itegt  1.  über  bie  bem  Reichstage  öor§u* 
legenben  ober  oon  bemfelben  angenommenen,  unter  bie  SBeftimmung 
b  e S  51  r  t  i  f  e  I  3  5  f  a  II  e  n  b  e  n  gefettfichen  ?inorbnungeu  etnfc^tiejsttd^  ber 

§anbel&  unb  (S^tfffatjrt^ Verträge".  £)iefc  Sßorfdjrift  bejog  fiel)  alfo  lebig* 
Uct)  auf  Söefdjlüffe  über  ReichSfteuern,  ©anbete  unb  ©djifffahrtMSer* 
träge;  eine  nochmalige  Sefchlufefaffung  beS  23unbeSrat£)S  in  biefen  Materien 
mar  nicht  nothroenbig,  menn  ber  ReidjStag  ben  Dom  SBunbeSratl)  Vorgelegten 
©efe^entmurf  angenommen  §attc.  Sn  Strtifel  37  ber  Rorbbeutfcrjen  SBunbeS* 
oerfaffuug  fann  batjer  eine  ?lnerfcmutng  beS  bem  SöuubeSratl)  angeblich 
guftcl)enben  Rechtes,  bie  Reid)Sgefe£e  51t  fanftioniren,  nicl)t  gefunben  merbeu. 
@S  fehlt  nun  jeber  SBeroeiS,  bafe  bei  ber  neuen  Rebaftion  ber  ReidjSüerfaffung 
im  Sa()re  1871  eine  fachliche  ?lenberung  getroffen  unb  burcl)  biefe  5lenberung 
ein  generelles  Recht  beS  SSunbeSrathS,  bie  Reid)Sgefet3e  gu  fanftioniren,  an  er* 
fannt  merben  follte.  Sn  ber  ReidjStagSfitmng  Dom  5.  2)egember  1870  mürbe 
Oielmetjr  Oon  bem  Vertreter  ber  üerbünbeten  Regierungen  auSbrüdlid)  h^roor- 
gehoben,  bafe  bie  Henberung  beS  %e£teS  ber  9lrtifel  7  unb  37  eine  inS  ®erottf)t 

fallenbe  materielle  SBebeutung  uid)t  höbe1). 
3)ie  ftänbige  (SingangSformel  ber  beutfdjen  ReicfjSgefe|e  fpridjt  gleichfalls 

gegen  bie  Annahme,  bafe  bie  (Sanftion  bem  SöunbeSratt)  ̂ uftelje.  £>iefe  ©in* 
gangSforntel  lautet  bekanntlich :  „2Bir  (28ilt)elm)  oon  ®otteS  (Knaben  £>eutfcf)er 
®aifer,  ®önig  Oon  ̂ ßreu^en  ic.  ic.  Oerorbuen  im  Tanten  beS  ReidjS,  nach  ers 

fotgter  gufttmmung  beS  2htnbeSratl)S  unb  beS  Reichstags,  maS  folgt".  Sn 
ber  ermähnten  gormel  ift  oon  einem  @efet^eSbefehl,  ben  ber  SBunbeSratl)  an- 
geblich  erlaffen  hat,  überhaupt  leine  Rebe.  2)er  23efchluj3  beS  23unbcSrati)S 
mirb  als  3nftimmung,  nicht  als  $erorbnung  ober  Befehl  bezeichnet 
unb  mit  bem  SBefcfjlufc  beS  Reichstags  auf  bie  gleiche  (Stufe  geftettt.  Söenn 
bie  %f)eox&  SabanbS  ridjtig  märe,  nutzte  bie  (SiugaugSformel  ber  ©efege 
bod)  lauten:  „£)er  23unbeSrath  Oerorbnet  nach  erfolgter  ßuftimmung  beS 

Reichstags".  Söet  ber  jetzigen  gaffung  ber  ©ingangSformel  mirb  ber  Befehl 
beS  33unbeSrathS,  melier  nach  Sabanb  für  bie  Oerbinblidje  ̂ raft  beS  @efe£eS 
entfdjeibenb  fein  foH,  Oollfommen  ttnterbrüdt  unb  Oerheimlicht;  bie  Unterthanen 
erfahren  Oon  biefem  Befehl  beS  23unbeSratt)S,  ber  für  fie  allein  mafegebenb 
fein  fotl,  überhaupt  nichts.  Sabanb  felbft  mufe  §ugeben,  bafe  bie  übliche 
(SingangSformel  ber  ReicrjSgefe^e  fetner  £f)corie  nid)t  entspricht.  £)erfelbe  fagt: 
„£)ie  ©ingangSformcl  ber  ReidjSgefetje  gibt  bem  Vorgänge,  burd)  roeldjen  ein 

Reid)Sgefe^  31t  ©taube  fommt,  feinen  oöllig  getreuen  2luSbru  d" 2). 
llnoerftänblid)  ift  ferner,  mefehalb  nach  bem  ©efe£cSbefet)le  beS  S3unbeSratf)S 

ber  ̂ aifer  noch  einen  §roeiten  ©efcgeSbcfehl:   „3Sir  Oerorbuen"  erfäfet. 

')  S5gl.  Diebe  be§  ̂ .räfibenteti  be§  55unbcsfan3lemmte§  3)cI6rü(f,  ©ten.  55er.  6.  69 : 
„2)iefe  Bufammcnfaffung  von  53efttmmungen,  bie  roefentlid)  übereinftimmenb  ftd;  an  anbereti 
©teilen  ber  ̂ unbeSoerfaffltng  ftnben,  ̂ at  eine  ins  ©etmcfot  fallenbe  materielle  öebeutung 
ntd)t.  @§  rourbe  2Bertf)  gelegt  auf  biefe  Bufammcnfaffung,  um  an  einem  Ott  Rar  }U 
ftetten  bie  eigentlichen  Bwftcinbigfcitcn  be§  55unbe0rat^,  bereu  ©rgrünbung  an§>  ber  öunbeS« 
nerfaffung  felbft  mdjt  oljne  geiuiffeg  ©tubium  möglid)  mar.  ©  ine  materielle  sJleiibi; 
ruug  be§  S efteljenb eu  ift  bamit  faum  t)erb eigef übrt" 

2)  Sabanb  53b.  I,  6.  518. 
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öntroeber  ift  ber  ®efe|eS6eferjl  beS  23mtbeSratf)S  mirffam,  bann  ift  ber 
®efet3eSbefef)l  beS  $aiferS  üBerfCüfftg  unb  unmirffam  —  ober  ber 
(S^efe^e^befef)!  beS  $aiferS  tft  ttnrffam,  bann  ift  ber  ®efe£eSbefef)l  beS 
23ttnbeSratl)S  überflüffig  unb  unmirffam.  @S  fann  üorfommen,  bafe  ein  fu6* 
orbinirteS  (Staatsorgan  ben  23efel)t  eines  it>m  üorgefettfen  Organa  rotebertjolt 
unb  an  feine  Untergebenen  meiter  beförbert  —  man  benfe  nur  an  bie  Befehle, 
bte  fraft  ber  militärifcf)en  $ommanbogemalt  erlaffen  werben  — ;  baß  aber  ̂ roet 
foorbinirte  «Staatsorgane  neben  etnanber  ̂ ur  (Srlaffung  beSfelben  @efe£eS= 
befetjlS  ̂ uftänbig  fein  fotten,  ift  mit  ber  Sefjre  Oon  ber  (Sinrjeit  ber  fouOerönen, 

unrettbaren  unb  unbefdjränften  Staatsgewalt  unü  er  trägtief).1) 
3)er  Llmftanb,  baft  ber  SSunbeSratl)  über  bie  Oon  if)tn  Oorgefctjtagenen 

unb  üon  bem  ̂ eic£)Stag  angenommenen  ©efefcentmürfe  nod)  ein  stoeiteS  Wlai 

befctjlicjst 2),  tjat  gleichfalls  feine  entfcrjeibenbe  35ebeutung.  ̂ Tucr)  ber  9ßeicf)Stag 
befcrjüefjt  51t  roieberrjolten  Skalen  über  benfelben  ©efefcenttourf.  SDte  ©efd)äftS* 
orbnnng  beS  SMcrjStagS  entfcfjeibet  barüber,  meiere  btefer  oerf  ergebenen  2lbftim= 

mungen  btnbenbe  2Birfung  f)at3);  ebenfo  entfcfjctbet  bie  ©efcfyäftSorbnung  beS 
23unoeSratl)S,  melctje  feiner  s2lbftimmungen  über  benfetben  ©efetjeittruurf  befmitio 
binbenb  ift4).  3)urdj  bie  ®efd)äftSorbnung,  toelctje  ber  SöunbeSratf)  fief)  felbft 
gibt,  fann  feine  ̂ uftänbtgfett  nict)t  erroettert  merben ;  bind)  bie  ©efcrjäftS^ 
orbnung  fann  baS  9^edt)t  ber  Sanftion  für  ben  SöunbeSratl)  nierjt  begrünbet 
tu  erben. 

($egen  bie  Sttjeorte  SabanbS  fpridjt  aud)  bie  Xtjatfactje,  bafe  eS  ©efege 
gibt,  meiere  oljite  jeben  ($efet3eSbefel)t  Oerfünbigt  ftnb  unb  trogbem  allgemein 
für  Oerbinblicf)  angefeljen  merben.  £)ie  5luSlieferungS0erträge  pm  SBetfptel, 
tuelctje  baS  £)eutfcf)e  SReid)  mit  (Großbritannien,  ber  Sdjmei^,  Statten,  ben 
9cieberlanben,  Belgien,  Sörafttien  u.  f.  ra.  abgefcf)loffen  tjat,  ftnb  im  9ieicf)Sgefe^ 
blatt  ofjne  bie  fyerfömmlictje  (SingangSformet  unb  überhaupt  orjue  jeben  formellen 

©efe£eSbefel)t  üeröffentticfjt  morben;  gleicfjraoljl  tjat  baS  s$eicrjSgcricf)t  bie  ftaatS= 
recrjtlicrje  ©iltigfeit  btefer  Verträge  in  fonftanter  $ßrarjs  anerfannt.5)  3n  bem 
Urttjeit  beS  9tei$Sgericr)tS  Oom  22.  September  1885  (©ntfer).  in  Straf  fachen 
33b.  XII,  S.  384)  tft  ausgeführt,  bafe  ber  5IuSlieferungS0ertrag  mit  ©rofc 
britannten  Oom  14.  SJtat  1872  burefj  bie  Sßerfünbigung  im  SfteicrjSgefe^blatt 
bte  formelle  ©iltigfeit  eines  ̂ eic^Sgefe^eS  erlangt  J)a6e  unb  ba|  5lrtifel  7 
biefeS  Vertrages  SftecfjtSnorm  geworben  fei.  2öaS  Oon  ben  SluSlieferungSoer^ 
trägen  gilt,  mufe  aud)  Oon  ben  3oü%  unb  §anbelSoertrögen  unb  ben  übrigen 

internationalen  Verträgen  beS  2)eutfc£)en  ÜieicrjeS  gelten,  bie  —  fotoeit  fie  über> 
liaupt  Oeröffentlid)t  mürben  —  fämmtlicf)  im  SReict)Sgefe£blatt  oljne  formellen 
@efe|eSbefet)l  Oerfünbigt  morben  ftnb.6) 

*)  Sab  an  b,  53b.  I,  ©.  493:  „3)a§  9Red)t  jur  ftaatlidjen  ©enebmigung  ift  ebenfo  un= 
tl)eilbar  rate  bie  Staatsgewalt,  bereu  2ltt§ftiU3  unb  SBettjätigung  e§  tft." 

2)  öabanb,  Sb.  I,  ©.  517. 
3)  öabanb,  »b.  I,  ©.  309-310. 
4)  Sabanb,  33b.  I,  ©.  243-244. 
5)  Sgl.  SluSliefcrutiggoertrag  ntit  ©rofebrttanmen  vom  14.  Tlax  1872  (5R.@.53I.  1872), 

6.  229)  entfebeibung  be§  JÄctd)Sgcrtd)tc§  in  ©traf fachen,  Sb.  12,  6.  381.  —  9Jht  ber 
&ü)roäi  vom  24.  Januar  1874  (Di.@.53l.  1874,  ©.113),  ©ntfeft.  in  Straff.,  55b.  30,  ©.441. 
-  SDttt  Italien  vom  31.  Oftober  1871  (dtMM.  1871,  ©.  446),  (httfd).  in  ©traff.,  53b.  29, 
©.  270.  —  gjlit  Belgien  oom  24.  Xe^mbcx  1874  1875,  ©.  73),  @ntf*.  in  Straff., 
s-öb.  31,  ©.235.  —  «mit  ben  9iieberlanben  oom  31.  3)c3cmbcr  1896  $t.©.33I.  1897,  3.  731), 
@ntfcf).  in  ©traff.,  33b.  31,  ©.  429.  -  2JW  Öraftlien  oom  17.  September  1877  («.©.531. 
1878,  ©.  293),  ©ntfcf).  in  Straff.,  53b.  26,  ©.  68. 

6)  Sabaub,  53b.  I,  ©.  633-634. 
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(Snblicf)  gerät!)  Sabanb  fetbft  mit  feiner  eigenen  St!)eorte  in  SEBiberfprucf), 
ba  er  33b.  I,  6.  518  feinet  ©taatSred)ts  ben  ©at3  auf ftellt :  „2)er  SimbeS* 
rattj  ift  burcfjtrjeg  barauf  bcfcCjränft,  93efcf)lüffe  f offen;  bagegen  edä&t  er 

niemals  formell  23efef)te".  SBenn  ber  SöunbeSratf)  überhaupt  feine 
S3efct)le  erloffen  fann,  fo  fann  er  aud)  feinen  ©efejjeSbefefyt  erlaffen. 

SDer  Sßortlaut  ber  9ieidjSt>erfaffung  unb  ber  28ort(aut  ber  9ieidjSgefet$c, 
fomie  bie  ̂ ßrarjS  beS  SHeicfjSgeridjtS  fteljen  alfo  mit  ber  £l)eorie  ÜabanbS 
in  2öiberfprud). 

VII. 

Sabanb  ftufct  feine  Xfyeorie  and)  gar  nid)t  auf  baS  pofitiue  3Ree£)t,  fon= 
bern  auf  ein  gan^  anbereS  gunboment :  auf  ben  begriff  beS  ®efe£eS  unb  auf 
ben  begriff  beS  ©taateS.  2luS  bem  ®efegeSbegriff  fotl  bie  9cott)mcnbigfeit  beS 

($efe£eSbefef)lS  fictj  ergeben *) ;  auS  bem  ©taatSbegriff  foll  bie  üttotijroenbigs 
feit  folgen,  bafc  nur  ber  ©ouoerän  ($efet$e  geben  fonn 2).  £)ic  üftotlmjcnbigfeit 
eines  ®efej3eSbefct)tS  fann  auS  bem  @efe(3eSbegriff  nur  bann  gefolgert  roerben, 

roenn  baS  2öort  „®efe£"  im  materiellen  (Sinne  —  gleicfjbebeutenb  mit  SRerfjtS* 
norm  —  auszulegen  ift.  3n  ben  9lrtifeln  2,  5  unb  17  ber  bcutfcfjcn  $tt\ä)& 
Oerfaffung,  meldje  bie  ®efe|gebung  beS  ̂ eicfjeS  regeln,  mirb  nun  ber  SluSbrucf 

„@efe(3"  mrgenbS  im  materiellen  ©inne,  fonbern  überall  auäfdjlicfelicf)  im 
formellen  ©inne  gebraucht,  tiefer  Oon  ber  rjerrfcljenbcn  Auslegung  abfoeicf)enbe 
©a£  ergibt  fid)  auS  folgenben  (Srmägungen: 

1.  Slrt.  2  beftimmt:  „£)ie  $?eid)Sgefefce  erhalten  it)re  üerbinbüdje 
^raft  burd)  itjre  ̂ erfünbigung  non  9teid)Srocgen,  meiere  oermittelft  eines 

$eid)Sgefe§btatteS  gefdjiefyt".  £)er  2luSbrud  „^eidjSgefege"  fann  in  biefem 
3ufammenf)ange  nid)t  r,retcf)§reet}tltcr)e  formen"  bebeuten,  beim  eS  gibt  ̂ meife^ 
loS  reid)Sred)ttid)e  formen,  meldte  nietjt  im  sJteid)Sgefegblatt  üerfünbet  finb  unb 
trot&em  t>erbinbüd)e  ®raft  tjaben.  Qu  biefeu  formen  gehört  nierjt  bloS  baS 
$eicrjSgemo!mf)eitSred)t,  bei  bem  ja  üon  einer  ̂ erfunbigung  im  9teidj§gefe§6(att 

feine  $ebe  fein  fann 3),  fonbern  and)  bie  grofce  ftaty  ber  9ted)tSoerorbnungen, 
bie  nid)t  im  SfxeicrjSgefetjblatt,  fonbern  im  ,3entralblatt  für  baS  £)eutfd)e  9teid) 

unb  anberen  $erorbnungSblättern  oerfünbigt  morben  finb.4) 
2)  aS  frühere  23etriebSrcglement  für  bie  ©ifenbafjnen  £)eutfd)laubS  Oom 

11.  yjlai  1874,  melcrjeS  injiuifcfien  burdj  bie  SBerferjrSorbnung  für  bie  ©ifen* 
balmen  £)eutfd)lanbS  tiom  15.  üftorjember  1892  feine  (Geltung  Oerloren  fjat, 
ift  öom  SöunbcSratt)  befdjloffen  unb  int  (Sentratbtatt  für  baS  SDeutfcfje  Sffeid) 
üerfünbet  roorben.  3)aSfetbe  enthielt  feineSmegS  bloS  $8ermaltungSrege(n  für 

ben  (£ifenba£)nbetrieb,  mie  ßabanb  behauptet5),  benn  bem  SunbeSratf)  fcfjltc 
jebe  Kompetenz,  $erroaltungSbefel)le  an  ben  preujjifdjen  ©ifenbafjnminifter,  ben 
©eneralbireftor  ber  fädjfifcfjen  «StaatSbafjnen,  bie  i)ireftion  ber  Serttner^ör* 
li^er  (Sifenbal)n^lftiengefellfd)aft  fomte  an  bie  SSorftänbe  anberer  &taat&  ober 
$rioat=^8a^nen  gu  erlaffen.    5luc^  als  SBerroaltungSbefefjl  ber  einzelnen  S3unbeS^ 

x)  Zahanb,  33b.  I,  S.  490. 
s)  Sabanb,  S3b.  I,  ©.  496. 
3)  Sab  an  b,  53b.  I,  ©.  539  ermähnt  3.  53.  ein  fonftitutioneüe?  ©eroofjnljeitSredjt,  bnn 

ber  gefammte  ©efe^gebungSaft  oon  ber  ßinbnngung  be§  (Sntraurfe§  bi3  jur  ̂ erfünbignng 
beenbet  fein  muffe,  beoor  ber  !ReidE)§tag  311  einer  neuen  ©eftton  äufammentrete. 

4)  Sabanb,  53b.  I;  ©.584,  beftreitet  bie  öerbmblid&e  ftraft  biefer  Slec^tSoerorbnungen; 
bagegen  erfennt  d.  ©erjbel,  Kommentar  ©.45  bie  Wiltigfett  berfelben  an.  l^etjterer  erflärt 
e§  für  unmögüd),  ba§  man  bei  SeftfteHung  bc§  2lrt.  2  an  (fjefc&e  im  materiellen  Sinne 
gebaut  ̂ abe. 

6)  Sabanb,  33b.  I,  ©•  582,  3lnm.  4,  53b.  II,  ©.  115-118. 
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ftaaten  fomtte  baf  fragliche  ̂ Reglement  feine  $crbtnblid)fcit  haben,  benn  bie 

(2d)luf36eftimmung  beöfeiben  fc^rtcb  —  afctoetcfjenb  tjon  bem  §  74  be§  53al)m 
poltflei^eglementf  Dom  4.  Sanitär  1875  —  ntdjt  bie  23efann!mad)ung  bitrcl) 
bie  53unbefreg,ierungen,  fonbern  auffd)lief3lid)  bie  23efamttmadjung  bnrdi  baf 
3entralblatt  für  baf  SDcittfc£)e  S^cicf)  oor.  &af  ©ifenbahm^etriebfreglcment 
enthielt  otelmehr  Sftedjtfnormen,  meldje  ben  &fyaxattex  binbenber  $orfdjriftcn 
für  bie  beteiligten  ©tfenba^i^^Beritiattungen  Ratten.  Sn  einer  (£ntfd)eibung 
bef  ̂ eierjf  geridjtf  58b.  XV  @.  147  ift  anerfannt,  baft  bie  23cfttmmungen  bef 
93etrteb£reglement§  reoifible  SRed)tf  normen  enthielten:  „£)er  53eflagte  ftü|t  feine 
$erthcibtgung  mefentlid)  auf  baf  Söetriebfreglement  unb  finbet  fid)  burd)  bie 
ben  23eftimmnngen  beffelben  t>om  23ernfungfrid)ter  gegebene  Auflegung  öerle^t. 
3)er  9teoiftonfbeflagte  beftreitet  mit  itnrecf)t  bie  guläffigfett  ber  9fad)prüfung 
biefer  Stillegungen  in  ber  ̂ etüfionf =5nftans ;  benn  ber  23erufnttgfrtd)ter  hat 
ntdjt  fomobl  ben  im  ?lbfd)lnffe  bef  einzelnen  grad)tr>ertrage£  ̂ um  9lufbrnd 
gekommenen  fonfreten  betatHtrten  ̂ ertragfroillen  ber  Kontrahenten  feftgeftcllt, 
fonbern  er  hat  eine  abftrafte  Dcorm,  welcher  alf  folchcr  bie  Kontrahenten 

fid)  unterworfen  haben,  aufgelegt."  3n  einer  anberen  ©ntfetjetbung  93b.  X 
©.  329  ber  ©traffadjen  wirb  aufgeführt,  bie  SBorfdjrtft,  baft  ber  fein  gafn*5 
bittet  befiftenbe  unb  bie  Wady-  ober  @trafaaf)hutg  oermeigernbe  *ßaff agier  r>on 
ber  Weiterfahrt  aufgefdjtoffen  werben  f  Lunte,  befinbc  fid),  med  int  §  14  bef 
23etriebfreglemeittf  öom  11.  ?D?ai  1874  wiebert)olt,  in  f  ort  bau  er  über 
gef etlicher  Geltung.  Sn  ber  ©ntfdjetbung  bef  9xeid)fgerid)tf  93b.  XV 
©.  266  ber  (Straffacfjen  werben  bie  in  §  46  ff.  bef  23etricb£rcglementf  ent= 
haltenen  SBorfdjriften  atf  p  r  i  r>  a  t  r  e  d)  1 l 1  d)  e  formen  be^etdjnet,  weldjen 
bie  Parteien  bei  jebem  $rad)tgefd)äfte  burd)  ftitlfdjwcigenbe  Annahme  Oertragf= 
mäfng  unterworfen  ftnb. 

£)ie  frühere  ̂ oftorbnung  Dom  8.  Sftärft  1879  mar  oom  9teid)f  fandet* 
ertaffen  unb  im  .ftentralbtatt  für  baf  SDeutfdje Sfteid)  oerfünbet  morben.  Sabanb 

erflärt  biefelbe  für  einen  Sßerwaltungfaft1);  btefe  2lnfid)t  fte()t  jebod)  mit  ber 
$rarjS  bef  $eid)fgerid)tf  in  Sßiberfprud),  Weld)cf  33b.  XIX  @.  104  ber 
©ntfdjetbungen  in  gitülfachen  anerfannt  hett,  bafc  bie  ̂ oftorbnung  eine  aH= 
gemeine  9ted)tfnorm  bilbe  unb  bafe  bie  9?er>ifion  auf  eine  $erlc£nng  ber  Sßoft* 
orbuung  geftü^t  merben  fönne.  Slitch  bezüglich  ber  neuen  Sßoftorbmtng  öom 
11.  Sunt  1892,  welche  an  bie  ©teile  ber  älteren  ̂ oftorbnmtgcu  getreten  ift, 
hat  baf  3teid)fgerid)t  bereits  entfehieben,  baft  berfclbcn  „bie  red)tlid)c 

Statur  unb  SSirffamfeit  einer  allgemeinen  8ied)t§n o rnt"  6et§u- 
legen  fei2).  Sn  bemfelbcn  Urtheil  ift  aud)  aufgeführt,  bafr?lrtifct  405  be<§ 
<oanbelfgefet;budjf  burd)  §35  ber  $oftorbnuug  geänbert  fei:  „S)aS  poftattfefje 
d>onberrecf)t  tjat  ben  SIrttfel  405  bef  §anbelfgefe£bud)f  oou  ber  ?fnmcnbmtg 

auf  ̂ oftanftalten  auf fchliefecn  mollen." 
5)af  ©lcid)e,  maf  oou  ber  ̂ oftorbnung  gilt,  mnf3  aud)  tum  ber  Xcle- 

graphen=Drbnung  gelten.  Sabanb  fagt:  „®ie  SelcgraphcmDrbmtng  gilt 

für  bie  Xelegraphcnbeamten  alf  ̂ ermatttutgfOerorbuung  unb  im  s^crl)ä(tnt|5 
jtpifd)en  ber  ielegrapl)cuoermaltung  unb  bem  ̂ nblifnm  alf  ̂ ertragf6ercbitng, 

nid)t  alf  $Red)tfnorm'<3).  ©egen  btefe  5lnfid)t  fprid)t  jebod)  gofgenbef:  Tic 
^elcgraphen^rbnung  gilt  —  fomeit  ̂ (buicidntngcn  nicl)t  anfbrüd(id)  öorge* 

J)  ßaba ttb,  S3b.  II,  ©.  80,  55b.  I,  ©.  571,  2Knm.  1. 
2)  ©ntfdö.  be§  9Reid)§ocridjt§  tu  ©iutlf.  55b.  43,  6.  99. 
3)  Sabanb,  «b.  II,  S.  81,  2lmn.  3. 



SB e r n e r  Rotenberg:  SDte  Sanftton  bei  föetdjSflefefce. 593 

fcf)rte6en  fiub  —  and)  für  bie  Söenu|ung  bcr  (£ i f cn 6 a 0 n tc f c cjr n p [) e n 1 ) .  £cr 
^eic^fan^ter  l)at  mm  feine  Söefugntft,  SkrtoaltungSbefefyfe  über  bie  SBenu$itng 

ber  (Stfenba^ntelegra^n  an  bie  Beamten  bcr  (Staate  unb  Sßrtoatbafynen  — 
abgefeljen  natürlich  oon  ben  9r£eich3cifenbal)nen  in  (SlfafcSotfjringen  —  er* 
(äffen.  2)a^n  fomtnt,  baft  bie  Xclegraphen^Drbming  fcinc3mcg<<>  bloS  23er* 
waltungSOorfchrifteu,  fonbern  aud)  Sftccht^normen  3.  23.  über  bie  ©etoäJjrletftiiug 
enthält2),  burcl)  welche  bie  allgemeinen  jiuilrccljtlidjen  ®runbfä|e  über  bie 
locatio  conduetio  operis  au3gefd)loffen  Werben3). 

SDte  2)i^iplinar=©traforbnnng  für-  bie  Slaiferlidje  Marine  oom  4.  Snni 
1891  ift  gleichfalls  mdjt  im  9ieid)3gefct3blatt,  fonbern  an^fdjliefelid)  im  Marine* 
^erorbmmgSblatt  Oeröffentlidjt  warben.  ®leid)mol)I  gel)t  bicfelbe  über  ben 
SRaljmen  einer  einfadjen  $ermaltnng3ocrorbmmg  weit  l)inaii3  unb  enthält  reid)^ 
rect)tltc£)e  formen  Don  nnbeftrittener  ©iltigtcit.  ßabanb  felbft  bezeichnet  bie 
erwähnte  SDi^iplinarorbnung  al3  ein  $  Weitet  Sftilitärftra  f gefel^bud), 
ba3  gleidjfam  für  leidjtcre  gälle  bie  (Srgänjimg  bcS  eigentlichen  oom  20.  Snni 

1872  bilbet4).  ̂ erfelbe  erfennt  ferner  an,  baD  bie  $eftrafung  auf  ®runb  ber 
®i35iplinap©traforbmmg  bie  nochmalige  23eftrafnng  auf  ®runb  bc3  fflliüxcixs 

©trafgefe|bud)3  wegen  beöfelben  XljatbeftanbeS  auesfdjlicge").  ©benfo  fül)rt 
«§ecfer  in  feinem  intereffanten  5luffafc:  „lieber  bie  ©renken  bcS  ®riminak 
nnb  £i^iplinar-©trafred)t3  bei  $flid)tOerletmngen  ber  ̂ jitiilbeamten  unb  Wdu 

tärperfoneu"  au£,  bafe  ba§  TOlitarrnminal^  nnb  ba3  TOlitärbi3äipliuar-'©traf= 
recfjt  häufig  in  einanber  übergreifen:  „2Bäl)renb  bie  ̂ Dt^tpltuarftrafen  über 
bie  Beamten  mit  bem  ©rjftem  ber  öffentlichen  ©trafen  nid)t3  gemein  haben, 
biefelben  nid)t  ftatt  ber  Slriminalftrafcn  ausgebrochen  werben,  fonbern  fid) 
felbftftänbig  in  bem  Sftarjmen  ber  bnreh  ba3  ̂ ienftoerljältni^  begrünbeten  ($e- 
malt  bewegen,  tritt  ba§  9Mitär^i^iplinarftrafred)t  fel)r  rjänfig  an  bie  ©teile 
be£  ®riminalred)t3,  sieht  leichtere  ̂ riminaloergeljen  oor  fein  gorum  nnb  be- 

legt aud)  einfache  ®i^iplinarOerget)en  mit  fyarten  greifjeitSftrafen,  welche  ben 

©Ijarafter  ber  peinlidjcn  ©trafen  nidjt  Oerlengnen  fonnen.  —  SDer  alte  ©runb= 

fa£  ne  bis  in  idem  fommt  batjer  (jier  §ur  oollen  (Reitling"6).  ?(ud)  ba£ 
9veid)(3gerid)t  hat  in  einer  (£ntfd)etbung  $b.  XXII  ©.  1  ber  ©traf fachen  an* 
erfannt,  baß  eine  ÜDiilitärperfon,  bie  in  gefefmuifngcr  SBeife  oon  bem  guftänbtgen 
militärifdjen  SSorgefetden  bi^iplinarifd)  bef  traft  Worbeu  ift,  wegen  bcrfelbcn 
SHjat  ntcf)t  nod)mal3  gerichtlich  beftraft  Werben  fönne. 

2)a3  9tegnlatio  bc3  23uube3rath§  Oom  27.  ©eütember  1887  betreffenb 
bie  (Sntricrjtnng  ber  ̂ adjftener  oon  ̂ Branntwein  ift  im  gentralblatt  für  ba3 

^entfdje  SReid)  bet'annt  gemadjt  worben.  ®leid)Wol)l  hat  baS  9tetdj§gerid)t 
23b.  XIX  ©.  400  ber  ©traffachen  entfdjieben,  baf$  ba<3  fragliche  sJiegulatio 
nid)t  bloS  für  bie  ©tenerbeljörben,  fonbern  aud)  für  bie  ©  t  c  u  c  r  i  n  t  e  r  = 
ef  feilten  binbenb  war. 

^)er  ̂ efchlufe  beS  Sunbe^rat^  Oom  7.  be^W.  21.  äffärä  1882  über  bie 
^runbfä^e,  Welche  bei  ̂ öefe^ung  ber  ©ubaltern=  unb  Uuterbeamtenftellen  mit 

x)  £elenrapI)en=Drbiutng  nom  9.  ̂ mti  1897,  §  26  nnb  bie  ältere  £elegrct|)!)en*£)rb* 
nnng  nom  13.  5lngnft  1880,  §  29,  forme  nom  15.  ̂ nni  1891,  §  28. 

2)  Selegrapl)en=Drbnung  vom  13.  5lngnft  1880,  §  24. 
3)  Sabanb,  53b.  II,  6.  83:  „3)er  Selegrapljenuertrag  fällt  unter  bie  aUficmeine 

Kategorie  ber  locatio  conduetio  operis." 
4)  Sabanb,  33b.  II,  ©.  618. 
5)  Sabanb,  53b.  I,  ©.  441,  2tmn.  1. 
6)  ©erid^faal,  $b.  31  (1879)  ©.  506. 
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9JWttäranraärtern  im  Reid)S=  unb  StaatSbicnft  31t  beobachten  finb,  ift  im 
gentralbtatt  für  baS  Scutfdje  Reich  öeröffentttcf>t  roorben.  Heber  bie  juriftifdje 
Statur  biefer  ®runbfä£e  hat  baS  ReicrjSgerid)t  eine  (Sntfdjeibung  ertaffen,  in 
roeldjer  bte  £f)eorie  Sa  b  anb  6  eingefjenb  geprüft  unb  berluorfen  ift.  3n  bem 
fraglichen  Urteil,  metcheS  58b.  XXXX  S.  76  ber  (Sntfdjeibungen  in  gibitfadjen 
abgebrutft  ift,  Reifet  eS:  „(Sine  $orfd)rift,  monad)  SBerorbnungen  beS  23unbeS= 
ratl)S  burd)  oa§  Reid)Sgefet}blatt  berfünbigt  roerben  müßten,  ift  in  ber  Retcp5 
berfaffung  —  and)  abgefcl)en  t)on  Art.  7  gif  f.  2  berfclben  —  nicht  finben. 
Run  t)aben  allerbingS  mehrere  Red)tSlcl)rer  bte  Anfidjt  Vertreten,  baß  bte  in 
Art.  2  ber  R.48.  borgefetjene  ̂ erfünbiguugSform  für  bte  Reid)Sgefe£e  auch 
auf  RecrjtSberorbnungen  Don  ReidjSbehörben  31t  erftreden  fei,  unb  jtoar  auS 
bem  ®efid)tSpunfte,  baß  berartige  SSerorbnungcn  ben  ReicrjSgefet$en  glcid) 
ftänben  (bgl.  Sab  anb  23b.  I  §  58,  (Skorg  iD2  e  t;  e  r  §  159  unb  bte  bei  biefen 
angeführten  Sd}riftfteller).  2)iefe  Anficht,  ber  baS  Berufungsgericht  gefolgt 
31t  fein  fcfjeint,  rairb  aber  bon  anberen  RechtSterjrern  (bgl.  ©et) bei,  Kommentar 
gur  Retd)Sberfaffung,  2.  Aufl.  S.  45,  gorn  23b.  I  §  17  unb  bie  bon  ihnen 
ermähnten  Schriftfteller)  befampft  unb  fann  auch  bieSfeitS  nidjt  gebilligt  werben. 
ES  mag  zutreffen,  baß  RechtSberorbnungen  in  ber  SBirfimg  ben  RecrjtSgefegeu 
gleich  fte()en;  aber  beSf)atb  fönnen  fie  nicht  überhaupt  unb  namentlich  mit 
Se^ug  auf  ihren  formellen  S3cftaub  ben  ReidjSgefetjen  gleidjgeftcllt  werben. 
33eim  Langel  einer  berf  äff  ungSmäßigen  g  or m b  or  f et) r i f t  für 
bie  Sßerf  ünbtgung  bon  RedjtSb  erorbnun  gen  beS  SöunbeSrathS 
muß  angenommen  werben,  baß  ber  SBunbeSratt)  in  ber  23eftim  = 

mung  ber  Sßerh'inbigungSmeife  freie  §anb  f)  a  t." 
2.  Art.  5  Abf.  1  WM.  fdjreibt  cor:  „£)ie  ReichSgefet3gebung  rotrb  aus- 

geübt burch  ben  23unbeSrath  unb  ben  ReidjStag"  unb  Art.  17  R.*9ß.  beftimmt: 
„Sem  Slaifer  ftetjt  bie  Ausfertigung  unb  SBerfünbigung  ber  Reid)Sgefe(3e  51t". 
Sn  feinem  biefer  SBerfaffungSartifel  fann  „ReidjSgefe|"  bte  SBebeutung  „reid)S 
redjtüche  Rorm"  ober  „bom  deiche  fanftionirte  RechtSborfcrjrift"  befi^en,  benn 
eS  gibt  fetjr  biete  Rechtsnormen,  welche  nidjt  Dom  33unbeSratl)  unb  Reichstag 
ertaffen,  aud)  nicht  bom  $aifer  ausgefertigt  unb  berfünbigt  finb  unb  trogbem 

alle  SStrfungen  eines  ReicrjSgefeljcS  im  materiellen  'Sinne  fyabeu,  3.  33.  bie 
RecrjtSberorbnungen,  Weld)e  ber  Reichsadler  auf  ©nmb  einer  fpc^icKen,  rcid]S= 

gefetjüchen  Delegation  ertaffen  tjat1). 
3.  Art.  2  mM.  enthält  bie  SBorfdjttft,  bafe  bie  ReidjSgefetje  ben  SanbeS* 

gefehlt  borgehen.  Der  AuSbrucf  „ReidjSgefetj"  fann  in  biefem  3ufammen= 
hange  nur  eine  formelle  SBebeutung  haDen:  3?3illenScrflärung  beS  Reiches 
foll  ben  Vorrang  befigen  bor  ben  SöiUenSerHärungen  ber  ©insclftaaten.  Sie 

entgegengefegte  Meinung,  melclje  baS  2Bort  „ReichSgefetj"  im  materiellen  Sinne 
auslegt2),  führt  ̂ u  bem  abfurben  Refultat,  baß  bie  bom  Reiche  fanftionirte 
RechtSborfdjrift  bie  RedjtSnormen  beS  £anbcSrcd)tS  in  allen  gälten  auSfd)ließen 
föll,  mähreub  eS  bod)  ̂ tucifelloS  reid)Srcd)tlid)e  Rormen  gibt,  meldje  nur  fub* 
fibiäre  (Leitung  höben  unb  burch  lanbcSrechtliche  ©pejtalborfdjriften  eingefc^ränft 
be^m.  gan^  auSgefd)loffen  merben  fönnen. 

AuS  borftehenber  Erörterung  get)t  h^tbor,  baß  bie  Reid)Sbcrfaffung  in 
Art.  2,  5  unb  17  auSfcl)üef$lid)  ben  Erlaß  formeller  RcidjSgefctjc  regelt.  AitS 
bem  begriff  eines  RcicrjSgcfeljeS  im  materiellen  Sinne  fönnen  batjer  feine 

x)  Sab  anb,  53b.  I,  ©.  575-576. 
2)  Öabanb,  53b.  I,  ©.  583. 
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Folgerungen  für  btc  2lu3legung  bcr  genannten  SSerfaffungSarttfei  hergeleitet 
roerben. 

VIII. 

£)te  (Schlußfolgerungen,  toelclje  £ab aub  aus  bem  StaatS&egriff  ableitet, 
fönneu  gleichfalls  nicht  für  ̂ ntrcffcnb  erachtet  toerben.  2lu3  ber  begrifflichen 
©inl)cit  ber  ©taatSgcmalt  folgt  lebiglicf),  bafj  ber  einheitliche  ©taatSttriEe  and) 
nur  einheitlich  erflärt  tuerben  fann.  SBcnn  mehrere  (Staatsorgane  neben 
et  na  über  juftänbig  mären,  ben  einheitlichen  ©taatsmitlcu  51t  erflären,  fo 
mürbe  bie  9Jcöglicü)fcit  bcftcl)cu,  baj$  nribcrfprechcnbe  2ßiIIen3erflärungcn  ab* 
gegeben  roerben,  bic  fiel)  gegenseitig  aufheben,  t)emmcn  unb  lähmen  müßten. 
2luS  bcr  begrifflichen  ©tnt)cit  beS  ©taatcS  folgt  bagegeu  nicht,  baf]  ber  ein* 
heitliche  <Staat§toi£le  ftctS  Don  bem  Präger  ber  Staatsgewalt  erflärt  merben 

mufe1).  Wit  berfelbcn  ßogif,  mit  bcr  mau  behauptet,  baft  nur  ber  Präger 
ber  Staatsgewalt  btc  <StaatSgcjej3e  erlaffen  fönne2),  ließe  fid)  and)  behaupten, 
baß  nur  ber  Präger  ber  (Staatsgewalt  ein  ridjtcrlidjeS  Urtl)eit  fallen  fönne 
unb  jeben  Urtf)etlSfprucl)  felbft  Oerfunben  müffe,  beun  bie  richterliche  bemalt 

ift  ebenfo  ibentifch  mit  ber  Staatsgewalt  wie  bie  gefetjgebenbe  (Gewalt3). 
Präger  ber  fouOeräucn  Staatsgewalt  im  £)eutfd)en  9ietd)e  ift  nad)  Diaban  b 

bie  ©efammtheit  ber  beutfcl)en  2htnbeSftaaten4).  Sn  bem  jurtftifdjeu  begriff 
ber  SouDeräuetät  ift  baS  SD^erfmal  ber  Untt)cil6arfeit  unb  Unbefdjränfbarfctt 

enthalten5);  folglich  muß  logifd)er  Söeife  aud)  bie  (Staatsgewalt,  weldje  bcr 
©efammtl)ett  ber  beutfdjcn  ̂ unbeSftaaten  guftel)t  —  bie  9icid)Sgcmalt  —  un^ 
tfjeilbar  unb  unbefchränfbar  fein.  £ro§bem  will  Sabanb  biefe  fouOeräne 

9\cicl)Sgewalt  baburd)  einfd)ränfen,  baß  er  einem  nidjt  fouöerönen  Drgan  — 
bem  beutfcljen  ̂ aifer  —  bie  SBefugnife  beilegt,  bei  Ausfertigung  ber  Üieid)S* 
gefeite  $u  prüfen  unb  §u  fontroltreu,  ob  ber  Souoerän  bei  (Srlafe  eines  ®e* 

fegeSbefeljlS  feine  unbefchräufbaren  SBefugniffe  überfdvritten  tjat  !6) 
IX. 

£)urd)  bie  Dorftehenben  Ausführungen  ift  nicht  allein  bie  %fycoxk  ß  a  6  a  n  b  S 
wibcrlcgt,  fonbern  gleidjjcitig  auch  Jeoe  anbere  Xl)eortc,  welche  bem  SBunbcS* 

ratl)  ober  bem  Ä'atfer  baS  9\ec£)t  ber  Saut'tion  jufchreibt,  beim,  wenn  baS 
9iecl)t  ber  (Sanftion  überhaupt  nicht  crjftirt,  fo  fann  Weber  bcr  Sunbcsratl) 
noch  ber  Äatfer  biefeS  gar  nidjt  erjftirenbe  9ved)t  befi^en. 

2)ie  Anficht  Don  gr  i  et  er  unb  $olbow,  welche  baS  Sftecfit  ber  (Sanftion 
bem  ßaifer  beilegen,  ftet)t  aufeerbem  in  Söiberfprud)  mit  bcr  Anfdjauung,  Don 
weldjer  bie  Urheber  bcr  9torbbcutfd)cn  ̂ unbcSoerfaffung  ausgegangen  finb. 
Su  bem  fouftituireubeu  9icid)Stag  beS  Üftorbbeutfctjen  $3unbcS  Don  1867  l)errfd)te 

*)  $  rief  er,  §  22:  „2>ie  f^ragc  nad)  bem  ©efefcgeber  fjat  unmittelbar  nidjtS  mit  Dem 
Präger  ber  ©eroalt  31t  ttjun.  3)te  fonfrere  SSerfaffung  allein  fann  um  fagen,  roer  baä  ©e« 
fefegebungsorgau  ift."  —  USgl.  aud)  roürttid)  gletdjlauteub  Selbem  im  XHrdjiu  für  öffentlid). s0ied)t  33b.  V,  S.  97. 

2)  Sabanb,  93b.  I,  S.  496. 
3)  Öabanb,  ̂ b.  I,  ©.  493:  „Tie  grage  narfj  bem  Subjeft  bcr  gefeögebenben  (SeroaH 

ift  ibentifdj  mit  ber  ftrage  nad)  bem  Präger  ber  Staatsgewalt*  83gl.  aud)  93b.  II,  6  334. 
4)  Sabawb,  33b.  I,  ©.  88,  516. 
8)  Sabanb,  33b.  I,  6.  65-66. 
6)  S5gL  0.  Sei) bei:  Kommentar  <5.  174:  „3ft  ber  ©anfticmSbefd&lui  beS  SBrnibeS* 

ratt)e§  eine  Steigerung  ber  fonueräuen  ©efefcgebungSgeroalt  ber  SSerbünbeten,  Dann  fann 
über  biefer  fouueräuen  8&iUen$äu&erung  eine  weitere  oerfaffungSmöfetge  Kontrolinftana  nidjt 
befielen." 
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auf  allen  Letten  ©möerftänbnij3  barüber,  ba§  bem  SBunbc^prciftbiimi  bic  (Sauf- 
tton  ber  SÖunbeSgefetje  nidjt  §uftet)en  foftte. 

©er  Sßräftbent  ber  23unbeSfommiffarien  ©raf  SiSmarcf  erflärte  in  ber 

9ieid)StagSft£ung  Dom  11.  sJJ(är§  1867:  „Söeim  eine  2lnleit)e  51t  gemeinfäjaft* 
lidjen  Ausgaben  gemalt  werben  f oll,  fo  tft  alfo  and)  biefe  Üklbbefdjaffung, 

and)  biefe  Manipulation  metner  Slnficfjt  nadj  burd)  'äxt  65  auf  bem  2öege 
ber  23unbcSgefet3gebung  b.  t).  ber  I53efd)lu  final)  me  11  nb  ber  ©erat f) u  ng 

beS  9?eid)StagS  unb  beS  23unbeSrat l)S  unterworfen"1). 
3n  berfelbeu  (Sitzung  führte  ber  9lbg.  ©r.  Ä  oft  er  auS:  „2Sät)renb  fie 

(b.  r>  bie  SßerfaffungSoorlage)  Don  ber  einen  (Seite  sßreufjen  in  alten  3tX)ci9cn 
beS  ̂ eerwefenS,  ber  Marine  unb  ber  auswärtigen  5(ngelegenl)eitcn  eine  fefte 
unb  unbel)inberte  (SrdutiDe  fiebert,  gibt  fie  Don  ber  anberen  (Seite  bem  9teid)S- 
tage,  im  gälte  feiner  Uebereinftimmung  mit  ber  Meljrljeit  beS  23unbeSrat£)e§, 
nad)  2lbfd)nitt  2  5lrt.  4  in  beu  13  bort  namhaft  gemachten  fällen  baS  Dkdit, 
and)  gegen  benäöitlcn  ber$ßräfibiatmact)t  unb  0  b,  n  e  bafe  biefer 
ein  abf olutcS ober  fufpenftt>eö  Sßeto  5 uftän b e,  9fieid)Sgef e£e  mit 

0  e  r  b  i  n  b  t  i  d)  e  r  $  r  a  f  t  p  erlaffen" 2). 
©er  Hbg.  0.  (Nottberg  äußerte  gteidjfatlS  in  ber  (Sitmng  Dom  11.  SÜtörg 

1867:  „Sdj  fanu  eS  nidjt  leugnen,  ba%  id)  eS  als  eine  ̂ erbefferung  anfeljcu 
Würbe,  wenn  gemiffe  (Garantien  in  beu  ̂ erfaffungSentwurf  aufgenommen 
Werben  tonnten.  2113  foldje  (Garantien  Würbe  iclj  be§eid)nen  bie  ©injüljrung 
eines  DbertjaufeS  unb  bie  (5  in  jüljrun  g  eines  abfotuten  SBetoS  für 

bie  ̂ räfibialmadjt"3). 
©er  2lbg.  0.  <St)bel  erörterte  ebenfalls  wieberl)olt  bie  «Stellung  beS 

£3unbeSpräfibiumS  51t  ber  ©unbeSgefeggebung :  „3n  einer  fonftitutionellen 

Monarchie  wirb  baS  l)öd)fte  polttif ct)c  9iecf)t,  baS  sJied)t  ber  ®efeggebung,  ein 
für  alle  Mal  geübt  Don  bem  Monarchen,  ift  im  ©injelnen  überall  an 
bie  23efd)lüffe  ber  legiSlatioeu  ̂ erjammlungen  gebunben;  aber  er  ift  formell 
unb  offiziell  Snljaber  Der  gefammten  legiSlatiDen  (Gewalt,  unb  nur  unter  feinem 
Duimen  werben  bie  ©eje£e  Derfünbet  unb  getjanbtjabt.  §ier  in  unferem  @nt* 

würfe  aber  ift  ber  Präger  ber  St'roue  ̂ reufeen  ot)ne  jebeS  Sßräbifat  biefer  $lrt. 
(5r  ift  in  bem  fünftigen  beutfetjen  Dbertjaufe  —  wenn  <Sie  beu  SöunbcSratl) 
einmal  fo  bejeic^nen  wollen  —  ber  Ijeroorragenbfte  Sorb,  aber  nidjtS 
an b ereS4).  —  ,,©ie  ®efe£gebung  wirb  gemad)t  Dom  23unbeSratl)e  unb  Dom 
'.DieidjStag.  ©er  Äönig  Don  ̂ reufeen  .....  l)at  nur  Wenige  (Stimmen  als 
primus  inter  pares  in  23c§ug  auf  bie  ©eje^gebimg  beim  Snnbe^ratl}"5).  — 

„Sdi  Ijabe  fd)ou  früher  einmal  barauf  t)ingemiefen,  wie  bie  (Stellung  ber 
Ärone  Sßreufjen  in  ber  ßegiSlatioe  beS  9torbbeutfcf)en  2htnbeS  eine  wcfentlid) 
befdjränfte  ift,  wie  fie  feineSWegS  ber  (Stellung  eines  fctbftftän* 
bigen  gaftorS  ber  SegiSlatiDe  entfpridjt,  au  bie  wir  fonft  bei 

ntonard)ifd)en  gormationen  mit  ©rmib  gewöhnt  finb"6).  — 
©er  2ft>g.  D.  SSelom  machte  in  ber  9ieid)StagSfi(3ung  Dom  28.  %Rax% 

1867  folgenbe  2luSfül)rung :  „(5S  ftcljt  bem  9icid)Stage  fein  föutglidjeS  SBeto 

x)  6ten.  53er.  ©.  139. 
*)  ©teit.  35er.  S.  123-124. 
3)  ©ten.  5öer.  ©.  141. 
4)  9icid)StaöSüed)anbhmoen  uom  23.  ajiärj  1867.  Steil-  53er.  ©.  327. 
5)  ©ten.  53er.  ©.  328. 
6)  9veid)§taö§Derl)nnbUuiGen  vom  10.  Slpril  1867.  ©ten.  53er.  ©.  677. 
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entgegen,  toic  cl  bem  £mufc  ber  ̂ Ibgcorbueteu  gegeuübeijteljt,  oenu  bal  &eto 

im  23unbclratl)e  ift  follegiatifd)  abgefd)luäd)t  unb  gcbuuben." 
Sßon  befonberer  2öid)tigfett  finb  bte  2(euf$erung,en  be3  3lbg.  £toeften, 

ba  ber  Ijcittigc  5Xrt.  5  2lbf.  2  ber  9tetcr)lüerfdffung,  luelctjcr  im  SSerfaffungs* 
entnntrfe  ber  tierbimbeten  Regierungen  fehlte,  einem  Slntrag  %  \v  e  [t  e  n  feine 

Qnttftcljung  üerbanft1).  £)er  genannte  Wbgcorbnete  ertarte  in  bei  dltity$ta$& 
fitmug  t>om  21.  üD?är§  1867:  ,,3d)  aeeepttre  el,  baft  bie  ©efe^gebnng  über 
äftittt&r«  unb  SDtorinenjefcn  aul  beut  ̂ rcujjijdjcn  ßanbtag  auf  ben  Oteictjltag, 
übertragen  mirb ;  idj  meine  aber,  baji  a  u  d)  b t e  23 e ft i m m u n g  b c r  ̂  r e u f] t  = 
f d)en  s^erf af fung,  nad)  meldjer  ber  Slrone  Sßreufjen  ein  mibe* 
bingtel  S8cto  ̂ ufteljt,  l)ier  51t  gl  et  d)  übertragen  »erben  muf3." 
SSenn  audj  bie  trotte  ̂ reufeen  oljue  gmeifet  trjatfäcrjlicf)  in  ber  ̂ agc  (ein 
mürbe,  ntdjt  majortfirt  51t  merbeu,  menu  fie  tt)atfäd)Itcl;  Säuberungen  ber  be= 
fteljenbcn  (Einrichtungen,  mit  benen  fie  nietjt  übereinftimmt,  ablehnen  tonnte, 
fo  meine  id),  finb  mir  Verpflichtet,  ber  tone  ̂ ßreujien  biefcl  fattifelje  &cr* 
Ijältnifs  and)  redjtlid)  5U  fidjern  unb  id)  Ijabe  ba^u  biefe  §orm  toätjlen  511 
muffen  geglaubt,  bie  bei  einer  anberen  @etegeul)cit,  bei  ben  Söcrattjungeu  über 

^ollmefen  unb  öaubellücrträge,  ber  Slrone  s,prcuj3en  bicfel  $eto  beilegt"-]. 
$>oit  einer  nad)trägfid)en  5lenbcrung  ber  9ieid)luerfaffung  burd)  ($emol)n; 

Ijeitlredjt,  rote  fie  Q3ornl)af  bc^üglid)  bei  foifertidjen  SBeto  behauptet,  tarnt 

feine  9tebe  fein3),  ßabanb  Ijat  bereite  mit  Müllem  sJied)t  gettenb  gemacht, 
bafe  Uutertljancn  unb  23el)örben  ben  Dom  (Staat  erlaffenen  @ejct5elbe|el)l  un* 

möglid)  burd)  sJiid)tbcfülguug  aufgeben  tonnen  unb  bajs  bie  fogenanttte  bero^ 
gatorifdje  Straft  bei  (S5ciDDt)nl)ctt^rec£)t^  fid)  auf  eine  Suterpretation  bei  ®efe|el 

rebu^irt4).  £)er  befte  $3emeil,  bafe  ein  Dtedjt  bei  ®aijerl,  bte  sJieid)lgeje£e 
§u  erlaffen  ober  51t  fanftionircu,  burdj  @kruoi)ul)eitlrccl)t  nidjt  begrüubet  mürbe, 
tft  bie  Autorität  bei  gürfteu  SSilmard,  ber  in  feinen  „©ebanfen  unb  (s£r*= 

iuncrungen"  folgenben  Vorgang  cr^äljlt:  „23ei  bem  Slatjer  gricbrtd)  mar  bte 
Neigung  Oorljanben,  ber  Verlängerung  ber  Legislaturperiode  oon  brei  auf  fünf 
Satjrc  im  9teid)e  unb  in  $ßreuf3cu  bie  @enet)iuigung  gu  oerfagen.  Sit  betreff 
bei  $vcid)!tag!  fegte  id)  ttjm  aületnanber,  baö  ber  ÄTatfer  all  fotd)er 
I e t n  g a f 1 0 r  b  e  r  ®  e  f  e  13  g  e  b  u  n  g  fei,  fonbern  nur  all  ®önig  oon  $reu|cn 
burd)  bie  preufjtfctje  (Stimme  am  ̂ unbelrattje  mttmtrfe;  ein  Veto  gegen 
üb  er  eiuftiin  11t  en  b  e  23efd)lüffe  bei  ber  gef  egg  eben  ben  Storp  er* 

f  d)a  f  t  en  l)  ab  e  il)iu  b  ie  sJie  i  ct)loer  f  af  jung  ntcrjt  beigelegt.  3)ieje 
Sluletnanberfegung  genügte,  um  Se.  sDcajeftat  §ur  ̂ oll§ierjung  Del  ©crjrift* 

ftüd'l,  burd)  bal  bie  Verfünbigung  bei  ©efegcl  opm  19.  Wölxi  1888  ange- 
orbitet  mürbe,  51t  beftimtnen"5). 

(Sl  erübrigt  itod),  auf  bie  5fnficl)tcn  Oon  ©ierfc  unb  Äolbom  Eur$ 

J)  9fictd^tag^erf)anbhutöen  uom  21.  9Mxs  18G7.  3teu.  55er.  3.  312. 
2)  ©ten.  «er.  6.  305. 
3)  Soruljaf,  2(vd)tü  für  off-  ̂ ied;t,  53b.  VIII,  ©.  464:  „^aben  alTc  gaftoren  ter 

©efdjgcbunG  in  3al)Uofen  fällen  crtlnrt,  bn§  fie  fiel)  ben  DerfaffungStnäBigen  Hergang,  bei 
föntfte^ung  bc§  @efe^c§  in  ber  äikife  benfen,  ba|  ber  .Siaifcr  als  Organ  bcS  9Üetc|)eS  baä 
(Befefc  mit  ̂ nftinumutg  bc§  «nnbe!3ratl)§  unb  SReid&StagS  gibt,  fo  liegt  bieiin  jwar  tiid)t 
ol)ue  tuciterc^  eine  aut&entifdje  Interpretation  uor,  non  ber  ©efefegebung  ̂ anbelnben  8er* 
faffuug§arttfel,  ba  ber  iiBiüe  beö  (^efetjgeberö  nid)t  hierauf  gerietet  ift,  iuol)l  ober  eine 
Ufualtnterpretatton  ber  berufenen  Organe,  roeldjer  bie  öebeutung  eines 
©  e  to  0 1) n l)  e  it  § r  e dj  t §  3  u  f  om  m  t." 

4)  Sab  an b,  33b.  I,  ©.  553. 
5)  „©ebanfen  unb  (Sriuuentngen  t>on  Otto  gürft  SBiSmartf/  öb.  n,  8.  306. 
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einäitge^en,  bte  beibe  mit  ber  l)icr  Vertretenen  Auffaffung  barin  übereiuftimmen, 
bafj  bte  9Hctc§§ücrfaffung  ba<3  SKedjtämftitut  ber  ©anftion  überhaupt  nierjt  fenne- 
iöetbe  begeljen  inbeffen  ben  geiler,  bajs  fie  unter  $eid)3gefe£en  im  ©tnne  ber 
Art.  2,  5  unb  17  ber  9fietcf)§t)erfaffung  ®efe£e  im  materiellen  ©hüte  öerftefjen, 
rua§  nad)  obigen  ̂ tu^füfjrungen  unrichtig  ift. 

(Sine  roeitere  Unridjtigfeit  ber  Don  ®olboro  aufgeftetlten  STrjeorie  liegt 
in  folgenber  Erörterung:  „3n  bem  ©ange  ber  $eid)3gefe(3gebung  finb  ̂ roei 
Arabien  gu  uttterfcfjeiben:  ba3  erfte  ift  bie  Ue6ereinftimmung  ber  SDferjrrjeit^ 
ibefcfjlüffe  be£  23unbeeraü)3  unb  bc3  9ffeid)£tag3,  ba£  ätuette  bie  SBerfünbigung 
be3  ©efe£e3.  3)ie  (entere  ferjafft  ba£  ®efe§  im  eigentlichen  ©intte  be3  2öorte3 
at£  ben  Sebermann  mit  ©tnfcfjfuB  ber  @efej5gebung3faftoren  oerpflidjtenben 
$Recf)t3befe£)(.  Seite,  bie  Uebereinftimmung  be3  93unbe3ratf)3  unb  $etd)3tag3, 
fdjafft  ba$  @efe(3  im  ©ittne  be3  Art.  5  Abf.  1,  b.  f).  al$  einen  nod)  ntd)t 
Sebermann  Oerpflidjtenben  fRecf)t^6efet)L  Allein  irrreteoant  £)tnfi(±)tlicf)  ber  Oer- 
pflidjtenben  Sfraft  ift  biefeä  Moment  bod)  nidjt;  ftaat^recf)tlici>e  SSebeutung 
fommt  aud)  if)m  f  et)  ort  51t  unb  §mar  eine  boppelte : 

1.  ba§  Moment,  roo  bie  Uebereinftimmung  gmifdjen  *8unbe3rat()  unb 
9ßeicf)Stag  Oorliegt,  binbet  biefe  betten  ®örperfd)aften  infofern,  al3  feine 
oon  ilmen  ba£  gegebene  $otum  3U  reoo^iren  im  ©tanbe  ift, 

2.  e$  öerpftic£)tet  ben  ®aifer  pr  Ausfertigung  unb  Sßublifation  be3  ©e= 

fegeS"1). ®egen  biefe  Xfjeorie  ift  golgenbe3  §u  bemerfen :  Nierjt  bie  übereinftimmen- 
ben  Mel)rt)eit3befd)lüffe  Oon  23unbe3ratl)  unb  $fieid)3tag  Oerpfltdjten  ben  ®aifer, 
baS  $efeg  5U  oerfiiubigen,  fonbern  bie  9\eid)3oerfaf[ung  Oerpflirijtet  ben  ®aifer 

$u  btefer  Sßerfünbigtmg2).  Sir  Ratten  fonft  baS  merhoürbige  SRefuItat:  ©in 
9f?eicfj3gefet3  ift  Oor  feiner  ̂ erfünbigung  unoerbtnblid) ;  nur  für  ©inen  ift  e3 
öerbinblid),  nämlid)  für  ben  ®aifer;  23unbe3ratl)  unb  ̂ eteptag  tonnen  dlk- 
manbem  etroa3  befehlen;  nur  ©tnem  tonnen  fie  etroa£  befehlen,  nämlid)  bem 
Äaifer.  £>iefe  £fyeorie  Oerfennt  ootlftänbig  ba3  $erf)ättnif3  ber  ̂ oorbination, 

in  bem  bie  brei  t)öd)ften  Organe  be3  9ieid)c3  —  ̂ aifer,  23unbe3ratt)  unb 
Reichstag  —  §u  etnanber  ftetjen.  £)er  Genfer  ift  roeber  Untergebener  noct) 
Untertan,  roeber  ®ef)itfe  nod)  £anbtanger  be§  23unbe3ratf)3  unb  be§  Üietd)^ 
tag3.  ̂ aifer,  23unbe3ratf)  unb  Sfteid)3tag  ftetjcn  traft  eigenen  $ed)t£  aU  gleicfr/ 
berechtigte  gaftoren  neben  einanber.  deiner  leitet  fein  $fted)t  oon  bem  anberen 
ab ;  feiner  famt  ba3  9M)t  ber  beiben  anberen  gaftoren  einfeitig  aufgeben  ober 
-bejdjränfeu. 

X. 

Al§  ©efammtrefultat  ber  Oorftetjenben  Abhanblung  ergibt  fief)  gotgenbcS: 
$)te  ̂ Berfaffung  beS  2)eutfd)en  3Reic^eS  fennt  baS  9ied)t^inftitut  ber  ©anftion 
roe,beir  bem  Tanten  nod)  bem  28efen  nad);  alle  abtoeichenben  Xl)eorien  berufen 
auf  miex  unrid)tigen  Auflegung  ber  Slrt.  2,  5  unb  17  ber  ̂ eidj^oerfaffuitg. 
^ie  genannten  $erfaffung3artifel  begießen  fief)  au^fdjtiefelid)  auf  9?eid)3gcfe(5e 
im  formellen  ©inne,  nid)t  gugleid)  aud)  auf  Ükich^gefe^e  im  materiellen  ©imte. 
Art.  5  regelt  bie  23orau3fet5tntgen  für  bte  2Billen§erflärungen  be3  Üieic^eS; 
Art.  2  unb  17  haben  bie  gorm  biefer  iföitlcnSerflärungen  ^um  ©egenftaub ; 

>)  Solboro,  ©.  100. 
2)  Sobanb,  53b.  I,  ©.  514,  Antn.  1,  ©eorg  SWeger,  ©.  63- 
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$lrt.  2  beftimmt  aufjcrbem  bie  Sßirfnngcn  bcr  SBillcnlcrflärungen  bei  9icid)l 
im  $ert)ältnift  gu  bat  ̂ illcnlcrflärnngen  bcr  einzelnen  Snnbclftaaten.  ©in* 

tjeitlidje  $orfd)rifteit  über  bie  $oraul)el3uugen  ber  sJteid)lgcfe(3e  im  materiellen 
©inne,  fotote  über  bie  gorm  iljrer  $ertunbigung  befteljen  übertjaupt  nicfjt. 
$oraulfetmng  eittel  9?cicl)lgefej3el  im  materteilen  ©tnnc  —  alfo  einer  oom 
9f}eid)e  fanftionirtett  föedjteuorfdjrift  —  fann  ein  übcrcinfttnuncnbcr  53cfd)luf} 
Oon  SStmbelratt)  unb  9tetdj3tag  ober  lebiglicb,  ein  SBefdjluft  bei  93imbclrat()l 
ober  eine  $erorbnnng  bei  ̂ aiferl,  9tcid}lfanälerl  ober  einer  anberen  SRcidjl- 

betjörbe  fein1).  §n  manchen  gälten  ift  ber  Söcfdjliifj  bei  23unbclrat£)l  an  bie 
®euefmtigung  bei  $Rctd)ltagl2)  ober  bie  $crorbmtitg  bei  StatferS  begm.  bei 
9ieid)ltatt5lerl  an  bte  Sufttmmüng  bei  23unbelratl)l  gebunben3);  in  anberen 
gälten  ift  eine  fold)e  @enef)ntigung  ober  guftimmung  ntcf)t  nottjroenbig.  gür 
mancfje  9fied)tlOerorbituitgeit  bei  23unbelratl)l  ift  bie  Sßerfünbigung  im  SReid)^ 

gefeplatt  aulbrüdlid)  Oorgefdjricben 4) ;  bei  anberen  ift  bie  $erfünbigung  im 
&eid)lgefe(3blatt  otjne  fpegielle  SBorfdjrift  erfolgt.0)  Següglid)  einer  britten 
klaffe  Oon  SRedjtloerorbungen  bei  23uttbelratt)l  ift  bie  Söetanntmadjimg  im 

gentralblatt  für  bal  £)eutfd)e  SRetcf)  aulbrüdlid)  angeorbnet.6)  Sei  einer  oterten 
Sllaffe  ift  traft  pofttioer  Sßorfdjrift  bie  23efanntmad)nng  im  ,3cntra^att  fur 
bal  £)eutfd)e  SReicb  nnb  aufeerbem  nod)  bie  ̂ ublifation  burd)  bie  23nnbe!= 

regierungen  erfolgt 7).  3n  einem  galle  ift  fogar  eine  breifacfje  2lrt  ber  $er* 
fünbtgnng  oorgefdjrieben  morben,  nämlidj  in  §  74  bei  früheren  23al)itpoli5ei= 
reglementl  oom  30.  üftooember  1885,  melier  beftimmte,  ba^  bal  fraglidje 
Dieglement  „burd)  bal  9£etd)!gefe|3blatt  unb  bal  gentratbtatt 
für  bal  £)eutfd)e  9leid),  fotoie  aufeerbem  Oon  ben  23nnbelregie- 

mit  gen  publigirt"  werben  follte. 
£)ie  9ied)tlOcrorbitungett  bei  ®'aifer!  bebürfen  5U  ttjrer  ®tltigfeit  ber 

(SJegen^eidmung  bei  SReicfjlfanslerl  be^m.  feinel  ©telloertreterl 8).  2)iefe  ®egen= 
5eict)nung  ift  jebocl)  nict)t  notljtoenbig  bei  Denjenigen  ̂ edjtloerorbnuugen,  meiere 
ber  $aifer  auf  ©runb  ber  mtlitärifdjen  ®ommanbogemalt  in  9lngetegent)citen 

ber  Marine  erläßt9).  £)ie  Oom  $aifer  ertaffenen  sJted)tloerorbnungcn  müffen 
gemäfc  einer  SBerorbnung  oom  26.  3uli  1867  im  9^eicf)lgefe^blatt  oerfnnbet 
merben.  (Sine  2lulnat)me  maetjen  jebodj  mieberum  bie  $ed)tlOerorbnungeit  in 

9J?arine^lngelegen£)eitett,  beren  Söetamttmadntng  —  toie  biel  3.  23.  ber  SDt!= 
ätylittar^erorbnung  Oom  4.  Sinti  1891  gefdjeljen  ift  —  im  9Jtartne=$8crorb= 
nunglblatt  erfolgt. 

33e§üglicf)  ber  Oom  9ieicfj!f analer  erlaffcnen  SRecrjtloerorbnungen  ift  bte 

Söelanntmacfyung  im  gentralblatt  für  bal  2)eutjd)e  9teid)  bie  $egel10). 

*)  Sabanb,  53b.  I,  ©.  573-577. 
2)  8-  53.  in  §  16  ber  ©erocrbe--Drbmtng, 
s)  8-  59.  in  §  482,  2lbfa£  2,  be§  @infül)rung3gefe&e$  jutn  53iirgcrltcbeu  Wefe^bud) 

unb  in  %xt  31  be§  @tnfül)ruug§gefe&e§  }um  59ürgerl.  (^efc^bud)  —  ügl.  ferner  bte  bei 
Öabanb,  59b.  I,  ©.  574,  2(nm.  1  unb  ©.  576,  3lnm  2,  ettirten  öetfptete. 

4)  8-  ̂8-  m  §§  105  d,  120  e,  139  a,  154  ber  Wcrüerbe-Orbmutg. 
5)  Sgl.  3.  53.  bte  53unbe3mtb§befd)lün*e  ntr  SluSfü^ruttg  be*  Sei(^§gefc§c§  über  bte ^nüaltbttät§=  unb  ̂ UterSuerltcberung  (3R.W.531.  1895,  6.  452,  $.«).53l.  1899,  B.  721,  727  . 
6)  8-  ̂ö-  tu  ber  Scblufcbeftimmung  ^utn  (5'tfenbat)n*^etrteb§reglentent  uom  11.  3Jlai  1^74 
7)  8-  53.  tu  §  74  be§  5öaf)npoUäet=3ReglemenB  uom  4.  Januar  1875  unb  §  55  ber 

53armorbnung  für  beutfebe  ©tfeubatjnen  uutergeorbnetcr  s>Bcbeutuug  uont  12.  ̂ uut  1878. 
8)  drittel  17  ̂ .  25. 
9)  Sabaub,  53b.  II,  S.  512,  496. 
10)  Sgl-  b-  53.  bie  ̂ oftorbnung  uom  11.  Sunt  1892  unb  ber  ̂  elegrapbeu^Crbnung 

öom  9.  3uni  1897. 
Kunalc«  bei  Deutzen  Reic^l.   1000.  aq 



6Ö0 Söerner  jftofettfcerg:  $>te  ©cmftton  ber  &etcf)§gefe^. 

Gnnrjeitlidje  3iotfd)riften  über  bie  äötrfungeu  ber  9fieidj3gejct>e  im  mate* 
rieHen  <Sinne  befielen  aüerbing^.  $)iefe  $orfd)riften  finb  aber  nicfjt  in  ber 
$eid)3üerfaffung  enthalten,  fonbern  in  ga^Ireidjen  (Spe^ialgefetjen  gerftreut, 
5.  23.  in  5frt.  32  be3  ©infürjrung^gefetjeS  §um  $8ürgerlid)en  @efet$bucrj,  §  13 
be£  @infüt)rung3gefe§e£  ̂ ur  ©trafproje&orbuung,  §  5  Abf.  1  be£  dinfüfyrung^ 
gefefceS  $ur  ©trafproaefcorbnung,  §  3  Abf.  1  be£  (£infürjrung3gefet$e£  gur 
SonfurSorbnung,  Ärt.  2  Abf.  2  be§  ©infü^runQ^gefe^e^  jum  §aubel3geie£bud), 
§  136  3iff.  2  unb  §  123  £iff.  3  be§  ®ericfjt3t>erfaffung3gefege3,  §  549  ber 
3toi(pro§ef3orbmtng,  §  1  nnb  28  be3  ®efe£e§  über  bie  Angelegenheiten  ber 
freiwilligen  ®ericrjt3barfeit  unb  §  78  ber  ©runbbudjorbnung.  3n  allen  biefen 

gäßen  bebeutet  ber  AuSbrucf  „®efefj"  nicfjt  eine  SBillenicerftärung  ber  (Staate 
gemalt,  fonbem  jebe  3fted)t§m)rm. l) 

*)  $gl.  Art.  2  be3  (5infül)ruttg3gefe{}e3  gum  bürgert  ©efefebucf),  §  12  be§  ©mfürjrurtg^ 
gefe£e§  gur  ßirrilproäefjorbnung,  §  7  be3  (SinfüfjrungSgefe&eS  jur  ©trafpro^efcorbnung,  §  2 
be§  (SinfftrjrimgSgefefceS  tut  $ortfitr§orbmtng,  §  550  ber  ßtoilprosejjorbnung. 



llintmltmuU'luTiri|t  htv  $tid}$btmk 

für  US  %aty  1899.1) 
Vorgelegt  in  ber  ©eneraltoerfammlung  am  19.  Wärt  1900. 

£)er  faft  allgemeine  gewaltige  mirthfehaftliche  Sluffdjtoung,  welcher  in  Seutfch* 
lanb  am  frü$eften,  ftärfften  unb  nachhaltigen  eingefejst  hat,  freigerte  im  Safjre 
1899  bie  2lnfprüd)e  an  bie  SfteidjSbanf  in  bisher  nid)t  wahrgenommenem  aftajse. 
$on  3ahr  P  3aftr  ftnb,  bei  immer  lebhafterer  Bewegung  im  ($iro=  unb  2lb= 
red)nung§r>erfel)r,  bie  Anlagen  ber  9fleid)§banf  befouber§  im  2Bed)feIgefd)äft  naraent* 
lid)  im  £erbft  unb  am  3ahre§fd)luk  err)ebltcf)  gewadjfen,  wäijrenb  bie  23aar6e* 
ftänbe  in  golge  beffen  ftetig  prüefgegangen  ftnb,  unb  biefe  ©ntwicfelung  tft  im 
legten  Saljre  noch  ftärfer  al§  bi§t)er  heroorgetreten.  §ierburd)  unb  burd)  bie  für 
2)eutfd)lanb  ungünftige  (Seftaltung  ber  SESechfelfnrfe  befonber§  im  ©ejember  ift 
bie  ̂eief^banf,  obwohl  fie  fchon  im  3uni  mit  einer  $t§fonter&öf)Mtg  begonnen 
hatte,  pm  erften  9flal  feit  ihrem  23efter)en  genötigt  morben,  ben  S)i§font  bi§ 
auf  7%  heraufPfefcen-  ®er  burchfehnittliche  3in§fuj3  [teilte  fich  um  0,769% 
höher  al§  int  Vorjahre. 

Stfe  ©efammtttmfä^e  bei  ber  9fteich§banf  im  Sahre  1899  haben  nach  ber  to 
läge  A  betragen: 

bei  ber  3feid)§hauptbanf    ♦    ♦    .    60,707,887,800  Jk 
bei  ben  9feich§banfanftalten    .    .  118,924,661,200  „ 

pfammen    .    .    .  17  9,632,549,000  Jb. 

(1899:  Jk  163,395,520,600),  alfo  Jb.  16,237,028,400  mehr  als  imSahre  oorher. 

$er  ̂ anfjtn^fug  War  für  Sföecfjfel    für  Sombarb=$arlet)ne 
com  1.  Januar  bi§  16.  Januar   1899  .    .    6    Sfrog.         7  $ro§. 
„  17.      „      „  20.  gebruar     „     .    .    5  6  „ 

n  21.  gebruar  „    8.  9M        „     .    .   41/,   „  5V2 
rr    9-  3Rat      „  18.  Suni        „     .    .    4  5  „ 

fl  19.  3uni     „    6.  Sfoguft      w     .    .    4V2   „  51/*  „ 
„    7.  Sluguft    „     2.  Df  tober  .    .    5  6 
„    3.  Dt  tober  „   18.  $egember   „     .    .    6      „  7  „ 
„  19.  £)eäemb.  „  31.       „        „      .    .    7  8  „ 

im  2)urchfchnitt  be§  ganzen  3af)re§  5,03Q  $ros.  für  SBedjfel  unb  6,036 
$ro§.  für  ßombarb^arlehne  gegen  4,267  unb  5,267  Sßrog.  im  Vorjahre. 

*)  2tu§  Raummangel  toerfpätet.  —  SSergl.  bie  Berichte  für  1876  „S>tnnalen"  1877, 
@.  736  ff.;  1877  „Staaten"  1878,  @.  673  ff.';  1878  „totalen"  1879,  6.  577  ff-;  1879 
„Staaten"  1880,  ©.  433  ff.;  1880  „Staaten"  1881  @.  354  ff.;  1881  „totalen"  1882, 
©.  329  ff.;  1882  „Staaten"  1883,  ©.  600  ff.;  1883  „Ornaten"  1884,  ©.  193  ff.;  1884 
„totalen"  1885,  6.  375  ff.;  1885  „Knuden"  1886,  S.  638  ff.;  1886  „Ritualen"  1887, 
©.  505  ff.;  1887  „Staaten"  1888,  ©.  709  ff.;  1888  „91nnaleu"  1889,  ©.  770  ff.;  1889 
„totalen"  1890,  ©.  917  ff.;  1890  „totalen"  1891,  ©.  442  ff.;  1891  „tomlen"  1892, 
©.  450  ff.;  1892  „Staaten"  1893,  ©.  561  ff-;  1893  „totalen"  1894,  S.  663  ff.;  1894 
„Staaten"  1895,  ©.  817  ff;  1895  „Stnnalen"  1897,  ©.  169  ff-;  1896  „totalen"  1897 
@.  722  ff.;  1898  „Staaten"  @.  759  ff. 

40* 
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2In  ©anfnotcn  maren  im  Umlauf: 

al§  f)öd)fte  Summe  am  30.  September  .    .    .1,382,731,000  a 
al§  niebr ig fte  Summe  am  23.  gebruar     .    .  1,013,068,000  „ 
bur df»f ct)nt t tltcf)   1,141,752,000  „ 

e§  fiub  alfo  gegen  ba§ SBorjaljr  (1,124,594,000  Jk)  burdjf  cr)nittli  cf)  17,158,000  A 
metjr  im  Umlauf  gemefen. 

Söte  biet  23aufnoten  nacf)  ben  einzelnen  Abfdjnitten  am  Sdjluffe  jebe§  9ftonat§ 
im  Umlauf  maren,  ergibt  bie  Anlage  ß. 

§ür  bie  Anfertigung  neuer  S3anfnoten  finb  363,253,28  Jk  in  Aufgabe  beregnet. 

$)er  ber  3flcicr)§6anf  im  §  9  be§  33anfgefefce3  pgemiefene  betrag  ungebecfter 
23anfnoten  ift  20  2M,  nämlid) 

fr  tu Hill 7  °«rttiitnr 1899  um  Jb.  147,096,243, // 
15 

II II 

II 04fc,v/00,  itv  f II 
3 1  Wär\ II " II 

w 7  9Iöri( 

II II II 

52  620  554 
II 30.  3uni n II 

II 

138,704,569, 
II 7.  3ult II II II 95,253,262, tt 

23.  September II 

II 

II 
529,780, 

II 30. 
7.  Dfto&er 

II 

II II 371,233,061, 

II It II II 283,610,564, 
II 

15. 

II 

II II 204,255,633, 
II 

23. II II 

II 

125,111,446, ii 31.  „ 
Ii 

II 

II 187,683,462, II 
7.  üftoüembet II II n 146,267,057, 

II 15. II II II 101,185,206, II 23. 
II 

II 

II 52,393,473, 
II 30. 

It 

II 

It 

89,212,815, 

// 7.  ©ejember II II 

II 

70,191,970, 
n 

15. 

II 

II 

II 

50,372,058, 
tt 

23. 
II II 

It 

136,076,334, 

tt 

30.  „ 

II 

II 

II 

337,615,993 

überfdjritten  roorben.  $ie  fjieröon  p  entrtdjtenbe  Steuer  ift  mit  Jk.  2,847,294,14 
(1898:  1,927,401)  unter  ben  ̂ afftoen  aufgeführt. 

S>ic  ®inM@utl)akn  (Anlage  C) 
betrugen  am  l.  Sanuar  1899  .    .    .     352,083,868  Jk 

3m  Saufe  be§  3af)re§  finb  auf 
(Siro^onto  öereinna^mt : 
burcf)  23aarsa!)Iungen  10,216,725,753  M. 

.  „  aSerredjnungen  mit 
b.  tonteninfjabern  21,717,733,147  „ 

„  $lafcübertragungen  22,481,238,795  „ 
„  Uebertragungen  ü. 
anb.  33anfanftaiten  23,594,335,222  ,,  1898 : 

78,010,032,917  Jk  (68,901,908,292 Jk.) 

(barunter  für  föeidj^  unb  Staat§faffen 

M.  12,251,673,078)         ^  _  _  _  78f,MfH7#786  Jk 
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dagegen  auf  ($Hro=Konto  üerau§gabt: 
burd)  Boärjo^Iungcn   15,145,625,002  Jb. 
„  $erred)nungen  mit 
b.  Konteninhabern  18,411,717,673  „ 

„  $lafcübertragungen  22,481,238,795  „ 
„  Uebertragungen  n. 

anb. ffanfanftalten   21,938,178,036  „  1898 : 

77,976,759,507  M.  (68,881,929,203  Jk) 

(barunter  für  Geichs*  unb  ©taat§faffen 
Jb.  12,234,001,850) 

ber  ffieft  üon  .  .  .  385,357,279  Jk 
ift  al§  Guthaben  am  30.  3)e§ember  1899  üerblieben. 

2)er  hödjfte  23eftanb  ber  ($Hro=®utf)aben  mit  2lu§fd)luf$  Derjenigen  ber 
föeidj§*  unb  (StaatSfaffen  mar     .    Jb.  327,902,000  am  23.  3uni, 

ber  niebrigfte    ....     „  205,695,000  am  28.  Februar, 

burd&fcfjnittlidj    ....'„   253,981,000  (1898:  Jb.  248,114,000). 
2)ie  üereinnahmten  Beträge  finb  burdjfdjnittlitf)  l,39  £age  —  gegen  l,i8 

£age  im  2Sorjar)r  —  auf  beu  betreffenbeu  Konten  belaffen  morben. 

2Son  83el)örben  unb  $erfonen,  meldje  fein  ®iro-Konto  haben,  finb  nadj  Anlage 
D  für  ©iro=Kunben  an  anberen  $Iä£en  baar  einge§at)It: 

lo98 : 
1,720,107,646  Jk  (2,777,903,197  Jb.) 

Unter  ©inptritt  ber  Uebertragungen 
jmifc^en  ©tro^tunben  an  berfdjtebenen 

23anfül%n  (f.  oben)  üon .  .  .  .  .  21,938,178,036  „  (19,002,157 ',964  Jb.) 
beläuft  ftdj  alfo  bie  gange  6ummeberUeBer= 
tragungen  smif^.üerfc^ieb. Sanfplä^en auf  23,658,285,682  „  (21,780,06 1,16 IM) 

9tadj  ©ingurechnung  be§  am  1.  San. 
1899  verbliebenen  23eftanbe§  üon    .  85,030,355  „ 

ergeben  ftdj  23,743,316,037  Jb. 
£>aüon  finb  im  Sahre  1899  §ur 

©utfäjrift  gerangt  .  23,594,335,221  Jb. 
unb  an  S3eprben, 
meldte  fein  (Siros 
Konto  haben,  au§* 
gesagt    ....        53,047,697  „ 

=  23,647,982,919  „  (21,775,642,057 M.) 

£)er  Sfteft  üon  .  .  .       95,933,118  Jb. 
ift  in  ber  Söilans  unter  ben  ̂ affiüen  enthalten. 

£>er  f)ö'd)fte  SBeftanb  ber  ®iro*Uebertragungen  betrug 109,714,000  Jb.  am  31.  SRärs, 
ber  niebrigfte    .    .     52,868,000  „  am  23.  Sauber, 
burdifdinittlid)    .     76,061,000  „    (1898  :  69,239,000  Jb.). 

SMe  ̂ tthl  ber  Kontoinhaber  betrug  am  3af)re§fd)Iu& 
bei  ber  SRctdöS^auptbanf   1,474  (1898  \  1,437) 
bei  ben  fteicpbanfanftalten  ....    .  13,513  (1898:  12,530) 

Sufammeu    .    .  14,987  (1898;  13,967), 
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£)ie  bei  ben  10  2lbredjnung§ft  eilen  im  3aljre  1899  abgeregneten  ®e= 
fammtbeträge  beliefen  fid)  auf  30,237,664,000  gegen  27,975,277,800  im 
$orjaf)re.  SMe  ©tücfga^I  ber  (Sinlieferungen  betrug  4,897,154  (1898:  4,490,303) 
unb  ifjre  burdjfcönittlicöe  (Sröfee  Jb.  6,175  (780$;  Jt.  £,230.;  Sie  3af)l  ber  £f)eil= 
neunter  betrug  einfd&Iiefelidj  ber  beteiligten  9fteid)§banfanftalten  128  (1898:  125). 

£>er  Untfafe  im  Skrferjr  mit  9ftei<f)§s  unb  ©taat§faffen  ift  oben  unter  (Siros 
Skrfefjr  angegeben.    2)er  ̂   ö  df)  fte  S3eftanb  ber  (Sutrjaben  mar 

305,835,000  Jb.  am  23.  3uni, 
ber  niebrigfte    .    .    .     90,615,000  „am    7.  3anuar, 
buräMd)nittlid)    .    .    194,016,000  „ 

gegen  154,643,000  Jb.  im  23orjaf)re. 
SDa§  ©utljaktt  be$  9ieitf)e$  bei  ben  au§länbifd)en  3in§fcfjeineinlöfung§ftellen 

betrug  am  1.  3anuar  1899    39,245  Jb. 
3m  Saufe  be§  3af)re§  ftnb  für  ba§felbe  bereinnarjmt  2,681,217  „ 

madjt        2,720,462  Jb. 
bagegen  au£gesaf)lt  ♦    .    .  2,627,541  „ 

unb  92,921  Jb. 
al§  (Sutljaben  berblieben. 

©infdjliefclid)  ber  für  Sftedjnung  be§  9fteidje§  unb  ber  23unbe§ftaaten  im  ®iro= 
$erfef)r  geleifteten  3«5tungen  beliefen  fid)  bie  ©in*  unb  2lu§3af)lungen 

für  ba§  Sfteid)  auf   8,773,811,896  Jb. 
für  bie  23unbe§fraaten  auf   15,717,171,790  „ 

2)er  ®efammt  =  Umfa}3  im  ®iro=$erferjr,  einfdjliefelid)  ber  ©in?  unb  2lu§= 
3af)tungen  für  9^ed)nung  be§  $teid)e§  unb  öon  23unbe§ftaaten,  f)at  Ijiernad)  im  3afjre 
1899:  155,992,101,181  Jk  betragen,  gegen  139,277,610,089  Jk  im  $orjaf)re. 

SDie  mttoerätnSücfjett  SejjofitenÄpitalien  laben  betragen 
am  1.  3cmuar  1899    437,092,  Jb. 

Wtu  eingeölt  ftnb   5,217,070,  „ 

madjt  .    .    .  5,654,162  Jb. 
abgehoben   5,249,670  „ 

bleiben    .    .    .  404,492  Jb. 

(32,600  Jb.  tuen  ig  er  al§  gu  Anfang  be§  3arjre»)- 

3ur  2Bieberau§saf)lung  bei  anberen  Söanfanftalten  mürben  angemiefen: 1898: 

a)  frei  bon  (Sebüfjren  2,680  ©tücf  über  Jb.   80,012,043  (Jb  95,756,384) 
b)  gegen  ®ebüf)ren    2,459    „      „    „    25,302,312  (  28,075,204) 

pfammen  .    .  5,139  @tücf  über  Jb  105, 314,355  (Jb.  123,831,588) 

2ln  ®ebüf)ren  bafür  ftnb  aufgefommen:  1898: 
bei  ber  3fieitt)§f)aubtbanf  Jt    403  (Jb.  819) 
bei  ben  SUcid&Sbanfanftaltcn    .    .    .    .    .    .    Jt  4,970  (Jb  5J95) 

überhaupt    .    .    Jt  5,373  (Jb  6,014) 
alfo  im  3arjre  1899  Jb.  641  weniger. 

SBon  ben  aufgeteilten  2lnmeifungenmaren  beim3af)re§fd)luffenod)<J>.  1,168,492 
unerrjoben,  roelcrje  in  ber  33ilan§  unter  ben  SPafftüen  aufgeführt  ftnb. 

£>er  SDktaflbeftanb  an  fur§fäl)igem  bcutfdjen  (Selbe  unb  an  (Solb  in  Marren 
ober  au§Iänbtfdjcn  Dünsen,  ba§  ̂ funb  fein  §u  1,392  Jb.  beregnet,  betrug: 
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a!8  ̂   o ft e  6umme  am  23.  Mai  ...  929,244,000  Jb. 
al§  niebrigfte  6umme  am  30.  «September .    .    686,991,000  „ 
burdjfdjntttlidj   825,480,000  „ 

gegen  ba§  Sorjafjr  (850,938,000  Jb.)  alfo  25,458,000  A  meniger. 
5lm  30.  SDe^ember  fe^te  fidö  ber  3JletaÜbeftanb  pfammen  au§ 

(S5oIb  in  Marren  unb  fremben  düngen     .    .    .    185,626,000  Jb. 
„  bcutf^cn  Mn^en   283,401,000  „ 

469,027,000  Jb. 
Malern   164,295,000  „ 
©djetbemünsen   67,584,000  „ 

700,906,000  Jb. 

®ur$fdjnittltdj  betief  fid)  ber  Seftanb  an 

(Mb  in  Marren  unb  fremben  1898: 
Dünsen  auf  Ji  204,057,000  (Ji.  245,978,000) 

(Mb  in  bcutföen  „       „     „  368,769,000  (  „  337,310,000) 
Ji  572,826,000  (Ji  583,288,000) 

Malern  „    174,429,000  (  „  189,099,000) 
©rfjeibemüngen  78,225,000  (  78,551,000) 

Ji  825,480,000  (Jb  856,938,000) 
3m  SDurd)fcf)nitt  be§  ganzen  3af)re§  maren  oon  ben  umlaufenben  Üftoten 

7230,  (1898:  75,67)  ̂ rogent  burcf)  2ttetaK  gebecft.    S)tc  äJfetaHbedung  ber  um* 
laufenben  83anfnoten  unb  ber  fonftigen  täglid)  fälligen  Serbinblidjteiten  betrug  im 
3a5t«btit^Wnitt  49,53  (1898:  53m)  ̂ rogent. 

3n  ©olbbarren  unb  auSlintbtfdjett  ©olbmünjcn  maren  am  1.  3anuar  1899 
borfjanben   231,966,062  Ji 
angefauft  mürben  für    98,424,506  „ 

(im  23orial)re  für  Jb.  101,414,115)      madjt  330,390,568  Jb. 
£>abon  finb  ausgeprägt  ober  üerfauft   144,7  75,006  „ 

unb    .    .     185,615,563  JI 
im  Seftanbe  verblieben. 

SM  ©olb  §attc  einen  SBern)  bon   185,626,385  „ 

unb  fjat  fiel)  alfo  ein  (Sern in n  ergeben  oon   10,823  Jb. 
2ln  $la$=Se$feln  maren  natf)  ber  Anlage  E.  am  1.  Januar  1899  im  Beftanbe: 
183,786  ©tücf  im  Setrage  Don  .     458,599,958  Jb. 

S)t§fontirt  mürben:  1S9S: 
1,268,132  Stücf  im  Setrage  Don  3,228,718,915  „  (2,856,650,724  Jb.) 

finb  1,451,918  ©tücf  mit   .    .    .    .  3,687,318,873  Jb. 
SDaöon  mieber  eingebogen:  1898: 

1,255,603  etM  mit    .    .    .    .  3,121,390,418  „    (2,805,617,753  Jb.) 
bleiben  196,315  6tücf  mit    ....  565,928,455 
Seftanb  am  30.  S^ember  1899,  unb  §mar: 

34,797,653  Jb.  bei  ber  $eicf)§f)auptbanf\ 
531,130,802  „  bei  ben  föetdjsbanfanftalten. 

$)er  ©eminn  au3  biefen  2öed)feln  beträgt:  1898: 
bei  ber  $eid)§f)auptbanf   935,310  Jb.         (670,845  Jb.) 
bei  ben  9tetcf)§banfanftalten   20,761,844  „     (15,460,706  „  ) 

Sufammen    .    .  21,697,154  Jb.     (16,131,551  Jh.) 
im  ©an§en  alfo  5,565,602  Jb.  mefjr  als  im  2Sorjal)re. 
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£)ie  pdjfte  Anlage  in  spiafcäßcdjfeln  §at 
602,169,000  Jb.  am  30.  September, 

bie  niebrigfte  Einlage     .    ♦    .    296,456,000  „  am  15.  Februar 
bie  burdjfd)ttittlid)e  Anlage    .    445,176,000  „  (1898:  398,066,000  Jb.) 
Betragen. 

SMe  burdjfdjnittlidje  ®röf$e  alter  $la^2öed)fel  ift  2,546  A  gemefen.  £>ie 

burcf)f  djnittlidje  25erfaH§eit  §at  tote -im  SSorjaftrc  50  Sage  betragen. 
Unter  ben  angefauften  SßlafesSBedjfeln  befanben  fidj  60,759  @tücf  im  betrage 

Don  100  ̂ .  unb  weniger  55.644  ©tücf). 

$crfanbt=  bcjto.  (£utäua>28cd)fcl  auf  ö  3nlanb  waren  nad)  ben  Anlagen  F. 
nnb  Gr.  am  1.  Januar  1899  im  Beftanbe: 

344,698  @tüd  im  betrage  üon      378,923,747  Jb. 

Slngefauft  mürben:  1898 : 
2,994,012  Stüd  im  betrage  POU  4,946,706,623  „  (4,425,673,076  M.) 

finb  3,338,710  ©tücf  Über  ....     5,325,630,37  1  Jb. 

Eingesogen  würben:  1898: 
2,975,080  ©tücf  mit   .    .    .    .     4,840,000,148  „  (4,405,622,649  Jb.) 

bleiben  363,630  ©tücf  mit   ...    .       485,630,223  Jb. 

at§  33eftanb  am  30.  £)e§ember  1899,  nnb  gioar: 

65,581,495  Jb.  @inpg§wed)fel  bei  ber  9fteid)§f)auptbanf, 
326,816,882  „  ©inpg§wed)fel  bei  ben  Sfteicpbanfanftalten, 
93,231,846  „  2krfanbtwed)fet  unterwegs. 

SDer  (Gewinn  an  biefen  20ßect)feln  t)at  betragen:  1898: 
bei  ber  £ieid)§f)auptbanf   1,873,078  Jb.  (  1,439,246  Jb.) 
bei  ben  9teid)§banfanftalten   15,262,064  „  (11,226,916  „  ) 

pfammen    .    .  17,135,142  Jb.  (12,666,162  Jb.) 

mittun  4,468,980  Jb.  mefjr  als  im  SSorjafjre. 

S)ie  pdjfte  Anlage  in  biefen  2Bed)fetn  betrug 

521,032,000  Jb.  am  30.  September, 
bie  niebrigfte  SInlage     230,516,000  „   am  15.  gebruar, 

bie  bnrü)fcf)nittlid)e  Anlage  352,844,000  „  (1898:  310,881,000  Jb.) 

3)ie  bitrct)fcr)ntttlid)e  ®rö&e  biefer  203ect)fel  ift  Jb.  1,652  gemefen.  Sie 
burct)fcr)ntttltcl)e  SBerfatlgeit  Ijat  26  (1898:  25)  Sage  betragen. 

Unter  ben  angefauften  2krfanbt=2öed)feln  befanben  fidj  380,112  ©tüdf  im 
betrage  üon  100  Jb.  unb  weniger  (1898:  366,167  @tüd). 

SSon  ben  am  30.  Se^ember  1899  überhaupt  int  SSeftanbe  gemefenen 
1,051,558,678  Jb.  2öed)feln  auf  ba§  3nlanb  mürben  fällig: 

1898:  1899: 

binnen  15  Sagen  .  .  Jb.  355,693,600  Jb.  390,785,000  —  Jb.  35,091,400 
„  16  bi§  30  Sagen  „  168,752,100  „  145,816,600  +  „  22,935,500 
„  31  „  60  „  „  318,267,900  „  206,095,200  +  „  112,172,700 
„  61  „  90  ,,  „  208,845,000  „  94,826,900  +  „  114,018,100 

Wie  tiorftctjenb     .    .  Jb.  1,051,558,600  Jb.  837 ,523,700  +  Jb.  214,034,900 
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An  2Bed)feln  auf  frag  SlitSlanb  (Anlage  H)  roaren  am  l.  3anuar  1899  im 
S3efranbe : 

1  494  <3tücf  im  tur§mertr)e  üon  27,998,462  Jb. 
Angefauft  mürben:  / SPS : 

16,221  ©türf  für     ....      131,049,225  „     (81,435,969  Jb.) 

fitlb  17,715  @tücf  für    ....     159,047,687  Jb. 
Sermertfjet  mürben:  1897: 

15,997  @tÜdC  für     ....      131,004,211   „  (56,342,923 

mithin  finb  1,718  ©tücf  mit    ....      28,043,477  Jb. 
im  Seftanbe  geblieben. 

Siefelben  Ratten  am  30.  Selber  1899 
einen  tur§mertf)  üon   29,145,545  Jb.  1898: 

e3  finb  alfo   1,102,068  Jb.     (417,851  Jb.) 
al§  (Seminn  p  üerredjnen,  mithin  gegen  ba§  Sorjaljr  684,217  Jb.  mejr. 

Sie  ̂   ö  dt)  f t  e  Anlage  in  biefen  203ecr)fcln  f)at : 
34,096,000  Jb.  am  15.  Sesember, 

bie  niebrigfte  Anlage     .    .    2,802,000  „    „    15.  Dftober, 
bie  bnrcfif djnittlidje  Anlage  19,045,000   „    (1898:  Jb.  4,934,000) 

betragen. 

gür  Dünung  ber  ©trqfunbcn  finb  366,523  <8tücf  $(a£rüed)fel  im  Setrage 
üon  Jb.  888,814,400  (1898:  Jb.  975,267,215)  foftenfrei  eingebogen.  Sie 
bnrd)fdf)nittlia)e  ©röfee  biefer  2Bed)fel  ßat  Jb.  2,47  5  betragen. 

Auftrag§papiere  mürben  bei  fämmtlicfjen  Sanfanftalten  89,683  @tücf 
im  betrage  öon  Jb.  113,596,197  (1898:  Jb.  104,222,430)  eingesogen.  Saüon 
maren  am  3aljre§fd)luj3  an  bie  Auftraggeber  nod)  ntdt)t  au^ge^lt  Ji  329,281, 
meldje  in  ber  Söilanj  unter  ben  Sßaffiüen  aufgeführt  finb. 

An  (Sebityren  mürben  bafür  Jb.  65,881,  (1898:  JL  59,419)  erhoben. 
Sie  burd)fd)nittlid)e  (Sröfee  biefer  Auftrag§papiere  fjat  1,267  Jb.  betragen. 
3m  (Sangen  finb  bemnad)  für  frembe  Sftedumng  456,206  ©tücf  im  Setrage 

üon  Jb  1,002,410,597  pr  ̂ tnätcfjung  übernommen  morben. 
Sie  (Sefammtfumme  aller  angefauften  unb  pr  (Sinsiefjung  über* 

nommenen  2Becf)fel  unb  Auftragspapiere  betrug: 
an  angefauften  $lafc=2Bed)feln  .    .  1,268,132  6tücf  über  3,228,718,915  Jb. 
an  angefauften  Serfanbts2Bed)feln 

auf  3  3tllanb  ....    .  2,994,012     „        „    4,946,706,623  „ 

„  angefauf.  2öed)feln  aufs  3nlanb  4,262,144  „  „  8,175,425,539  „ 

„  angefauften  2Bed)feln  auf's  Au§* 
lanb.    .   16,221     „        „       131,049,225  „ 

„  angefauften  2Sed)feln  ....  4,278,365  8tücf  über  8,306,474,763  Ji 
„  3ßed)feln  u.  AufrragSpapieren  pr 

©inpfjung  für  frembe  ̂ erfmung    456,206     „       „    1,002,410,597  ,, 
überhaupt   .    .  4,734,571  ©tücf  über  9,308,885,361  M. 

(1898:  4,531,169  @türf  Über  8,443,249,4 1 3  Jb.), 
mithin  gegen  ba§  borige  3af)r  in  ber  (Stürfgaljl  203,402  unb  im  ©elbbetrage 
865,635,947  Jb.  mefjr. 

An  ®  efammtgeminn  aus  ben  203edt)feXgefdt)äften  finb,  bie  65,881  Jb.  für 
bie  pr  ($Hnpf)ung  übernommenen  Auftragspapiere  eingerechnet,  40,000,245  Jb. 
(1898:  29,274,98  Jb.),  alfo  10,725,262      mef)r  als  im  2Sorjaf)re  aufgefommen. 
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$iid)t  rechtzeitig  mürben  eingelöst: 
fcon  ben  2ßla£* 

mechfeln   32,105  ©tücf  über  19,834,426 

„    „  (ShtgugS* 
med)feln  144,660   „       „     >f  61,013,762 

„   ,,  angefauften  Sechfein  in^gefammt  .    .  176,765  ©tücf  über  80,848,188  JL 

ba§  finb  ber  ©tücfgahl  nach  bem  Setrage  nach 

öon  ben  $Iafcmechfeln  2,55°/0  (2,570/oj  0,64°/0  (tf,63°/0J 
„    „    ©insuflSiDccöfcIn  4,84  „   (4,78  „J  1,26  „  ft23  ,J 
„    „    angefauften  2öed)feln  4,16  „   (4M3  „ J    1/01  ii     f^99  ?J 

(SDie  «Summe  ber  in'§  ©toefen  geratenen  2Bed)fel  beträgt  nur  M.  107,533, 
bie  Sfteferüe  für  gmeifelhafte  2öed)felforberungen  Ji  142,900). 

Sftad)  ber  Anlage  J.  maren  im  Smnbarb  am  1.  Januar  1899  ausgeliehen: 
M.  186,075,320. 

Wen  ausgeliehen  mürben:  1898 : 
82,893  Sarlehne  über    .    .      „    1,479,032,550  (Jk.  1,516,647,170) 

M.  1,665,107,870. 

Surücfgegahlt  finb:  1898: 
79,828  Sarlehne  über    .    .    Jk.  1,523,432,200  (Jk.  1,503,240,920) 

mithin    .    Jk.  141,675,670 
am  30.  Segember  1899  ausgeliehen  geblieben. 

Sie  ©tücfgabl  ber  ̂ fanbfeheine  betrug: 
am  1.  3anuar  1899    7,067  ©tücf, 
neu  au§gefd)rieben  mürben   3,912  „ 

10,979  ©tücf, 
abgelöft  mürben   4,541  „ 

®§  blieben  alfo  am  31.  Segember  1898    6,438  ©tücf. 

Sie  au§  biefen  (Sefchäften  aufgefommenen  Sinfen  haben: 
bei  ber  töeu&S&auptbanf    .    .     1,020,240  Jk.  (1898:    1,072,744  Jk.) 
bei  ben  $eich§banfanftalten    .    3,943,049  „  (1898:    4,014,149  „) 

pfammen    .    .     4,963,289  Jk.  (1898:    5,086,894  Jk) 
alfo  im  (Sangen  123,605  Ji  mehr  al§  im  3ahre  1898  betragen. 

Sie  r)öd)fte  Anlage  im  ßombarb  §at 
141,675,000  Jk.  am  30.  Segember, 

bie  niebrigfte  Anlage      .    .    63,825,000  „  am  23.  2luguft, 
bie  burchfchnittlirfje  Anlage     80,700,000  „  (1898:  96,439,000  Jk.) 

betragen. 

Sie  am  ©crjluffe  be§  3ah^§  auSftehenben  Sarlefyne  roaren  mit 
137,515,170  Jk  auf  Wertpapiere  (ctnfdjl.  2Bed)fei)  ber  im  §  13  3tffer  3, 

Söuchftaben  b,  c,  d  be§  SöanfgefefceS  bezeichneten  2lrt, 
2,800  „  auf  ®o!b  unb  ©über, 

4,157,700  „  auf  Söaaren  erteilt. 

Sie  burchfehnittliche  ®rö&e  jebeS  Sarlef)en§  hat  Jk.  17,843,  bie  burchfd)nitt= 
liehe  (Sröfee  jeber  ̂ ücfgahlung  Jk.  19,804  unb  bie  burchfdjnittliche  Sauer  ber 
einzelnen  Sarlehne  18  (1898:  23)  Sage  betragen. 
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&te  Ueberftdjt  K  ergibt,  meldje  2öecf)fel=  unb  ßombarb=23eftänbe  am  ©djluffe 
ctne§  jeben  2ftonat§  üorfyanben  maren. 

$n  fälligen  aber  unkja^lt  gebliebenen  $öccbfel=  unb  £ombarb=gorberungcn 
maren  am  1.  3anuar  1899  oorfjanben   191,976  M 

3m  3af)re  1899  finb  öinjugetreten   57,217  „ 
ergibt  einen  23eftanb  oon    .    .    .  249,193  M. 

3m  Saufe  be§  3af)re§  finb  hierauf  gejagt  .    .  M.  114,345 
abgefdjrieben  „     27,314  141,660  „ 

unb  fonaef)  am  30.  ©esember  1899  SReft  geblieben   107,533  M. 

SSon  ber  Sfteferüe  im  urfprünglicfjen  betrage  oon    ...    .    603,500  Jk 
finb  für  gioeifelljafte  Söedjfelforberungen   27,314  „ 

abgefdjrieben  morben  unb  bemnadj  noef)  borfjanben    ....    .    576,186  M. 

gür  bie  übrig  gebliebenen,  bie  neu  l)inpgetretenen  unb  bie 
in  ben  beiben  erften  Monaten  be§  3af)re§  1900  fällig  geworbenen 
ätoeifelfjaften  Söedjfelforberungen  finb  p  referüiren  142,900  M. 

au&erbem  für  ein  ntcr)t  oorfdjriftmäfeig  gebecfte§ 
ßombarb^arle^en  bei  ber  9^ctct)§banft)auptfteIIc 
in  S3remen  (üergl.  3af)re§bericf)t  öon  1898 
©.12)   42,200  „ 

ferner  megen  ftreitiger  2lnfprüd)e  bei  berfelben     84,000  „ 
fomie  megen  ber  oon  (Srünentfjal  gefälfdjten 
Banfuoten   .    290,000  „ 

unb  megen  abfyanben  gekommener  unb  §mar  mieber= 
gefunbener  aber  ingmifa^en  präjubijirter  2öed)fel 
bei  ber  £auptbanf   10,600  „ 

im  (Sangen  alfo    '    T .    569,700  „ 
mithin  biefe§  3)M  meniger   6,486  M. 
meldje  bem  (Seminn  für  1899  Jjinptreten. 

2ln  gefünbigten,  berlooften  ober  mit  einer  beftimmten  SSerfaß^eit  berfef)enen 
2ßertf)papieren  maren 

am  1.  3anuar  1899  toorfmnben     .....     41,846,909  JC 
§in§u  famen   105,113,124  „ 

146,960,034  M. 

dagegen  mürben  eingebogen   117,167,233  „ 

unb  oerblieben  am  30.  2)egember  1899  im  23eftanbe    .    .    .     29,7  92,800  Jk 
©er  hierbei  entftanbene  (Seminn  r)at  529,931  JL  betragen. 

5lnbere  2öertf)papiere  befifct  bie  sJteid)§ban!!  utcr)t. 

£)ie  (Sutljaben  bei  ben  Äorrefoonbenten  ber  25anf  betrugen  am  l.  3anuar 
1899    8,220,514  M. 

3nt  Saufe  be§  3af)re£  mürben  ifjnen  übermalt   .    .  87,391,701  , 

gibt    .    .  95,612,214  Jfc. 
®aüon  finb  eingesogen    91,684,937  „ 

unb      . ""!     3,927,277  Jb. bet  benfelben  als  (Sutfyaben  oerblieben. 
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$a§  ©runbftütf^onto  ber  föet^ebanf  (Zulage  L.)  mar  am  1,  3auuar  1899 
Belaftet  mit  .  .    .      35,493,700  U2f 

3m  Saufe  be§  3af)re§  finb  für  üfteu=  unb  Umbauten  begm. 
gefaufte  (Sruubftücfe  ̂ tugugetreten : 

für  bie  9fteicf)§banfnebenftette  in  fingen  .    .    .  93,000 
„  u  Harburg  .    .    .    102,000  „ 
„    „  „  „  ̂atfer§lautern  .     76,000  „ 
„    „  „  „  2anbe§t)uti.@cf)l.     49,000  „ 
n      „  n   @UW        •      •      •        30,000  „ 
„    ii  „  „  SBittcn  (Sftu^r) .    123,000  „ 473,000  „ 

35,966,700  Jk 
§ierüon  gef)t  ab: 
ber  Söutfjmertf)  ber  früheren  23anfgrunbftücfe 

in  ©bin   298,000  Jk 

„  SBitten   ;     45,000  „  343,000  ff 

madjt  .  .  .  35,623,700  M. 
radier  betrag  auf  ba§  3aßr  1900  übertragen  ift. 

33ei  bem  SScrfauf  be§  ©runbftücfS  in  (Söln  ift  ein  SScrluft  bon  Jk  100,000, 
bei  bem  be§  ©runbftücfö  iu  Sßttten  ein  ®eminn  bon  JL  5  000  entftanben,  ma§ 
in  ber  ©eminnberedmuug  gum  2lu§brucf  gefommen  ift. 

SDte  ©runbftücfe  ̂ aben  neben  ber  23enu£ung  p  SDienftsmecfen  44,668  Jk. 
an  9ftietf)e  eingetragen,  melcfye  al§  ©etomn  benennet  ftnb. 

2lm  l.  3anuar  1899  maren  an  betroffenen  2)e^oftten 
bor^anben    .    .    .    .   7,341  ©tücf. 

©iitäugefontmen  finb   3,260  „ 

mad)t   .   .  10,601  ©tücf. 

3urücfgenommen  finb    .   3,465  „ 

.      .  .        .  mitbin    .    .    7,136  ©tücf 
oepomrt  gebheben. 

5ln  ©ebiüjren  für  bie  Slufbemafjrung  finb:  1898: 
bei  ber  Sfcicpfjauptbanf   48,003  Jk.    (49,376  Jk.) 
bei  ben  töetc&Sbanfanftalten .    ...    .    .    112,173  „  (116,350  „  ) 

überhaupt   .    .    160,175      (165,126  Jk) 
eingefommen,  alfo  gegen  ba§  SSorja^r  5,550  Jk.  meniger. 

2ln  offenen  $epot£  maren  am  1.  3anuar  1899  boiljanben: 
267,064  Depots  im  9cennmertl)e  üon   2,789,303,632  Jk 

3m  Saufe  be§  3ct§re§  finb  Ijinäugefommen: 
49,812  $epotg  Über    489,585,389  „ 

ntacfjt  316,876  Depots  über   .    .    3,2  78,889,021  Jk 

3urücfgenommen  finb : 
43,291  £>epot§  über   416,470,181  „ 

 fo  bafs  am  30.  S^ember  1899   
273,585  §)epot§  über   2,862,418,840  Jh. 

int  33eftanbe  berblicben. 
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®te  3af)l  ber  ticrfcfjiebenen  ©ffeften*($attuugcu  betrug  am  30.  ©ejember  1899 
3,941  (7*9*:  3,834). 

2Son  ben  niebergelegten  ©ffeften  finb  im  Saufe  be§  3af)re§  au  8tnfett  be^u. 
©ennnnantfjeüen  109,203,627  Jb.  (1898:  106,084,216  M.)  eingebogen. 

2ln  Gebühren  für  bie  £>epot§  uub  für  bie  Sin*  unb  SScrfäufc  oou  Söertfc 

papieren  finb  für  ba§  3afjr  1899  2,148,624  Jk  (1898:  2,212,071  Jk.)  auf* 
gefornmen. 

3Me  SScrtoaltunö^foften  ftaben  betragen: 
bei  ber  gfteidjSljauptbanf   4,009,571  Jk. 
bei  ben  3^eid)§banfanftaUen   7,660,519  „ 

11,670,090  Jk. 
(1898:  11,274,726  Jk.). 

3n  biefer  §auptfumme  ber  SSerroaltungSfoften  finb  enthalten: 

nach  ber  (Seminnberechnung  mieber  vereinnahmte  132,561  Jk. 

für  erfparte  ©eminnant^eile   2,456  „  135,017  „ 

.    ™       n        *  A  ^  fo  bafe    .    .11,535,074  ^. 
al§  tmrfltdje  23ermaltung§foften  öerbletben. 

£>er  ®efammtn,ettunn  ftat  nach  ber  Anlage  M  betragen  48,608,494  Jk. 
3n  Slbpg  fommen  baoon: 

1.  bie  SScrtooItungSfoftcn  ,    .    .    ,    .    .  11,670,090  Jk 
2.  für  33anfnoten*2lnfertigung     ....      363,253  „ 
3.  an  ben  ̂ reußifchen  Staat  gezahlt  gemäß  §  6 

bc§  Vertrage?  öom  17./18.  9M  1875 
(9t.=®.=23t.  6.  215)     .  ■  .    .    .    .    .    1,865,730  „ 

4.  für  §u  gahlenbe  üftotenfteuer  nach  §§  9, 10 
beS  SBanfgcfefecS   2,847,294  „ 

5.  SSerluft  beim  SBerfauf  be§  früheren  S3anf= 
grunbftücfS  in  ©öln   100,000  „ 

6.  für  einen  taffenbefeft  bei  ber  9teicf)§banfs 
(teile  in  (Slogan   50,748  „   16,897,116  „ 

bleibt  ©eminn    .    .    .     31,711,379  Jh. 

§ieroon  finb  nad)  §  24  3 1 ff  er  1—3  be§  23anfgefe£e§ 
be§m.  ber  Slbänberung  beSfelben  (®ef.  ö.  18.  ̂ ejember  1889 
[9fr.s(S.4BI.  6.  201])  bereite  gegafft,  be^m.  noch  p  verrechnen: 
1.  an  bie  2lntheil§etgner  3V2%  Von  120,000,000  vß.  mit       4,200,000  „ 

2.  ber  lleberreft  üon    .    .    .    .    .    .   27,511,37  9  Jk. 
ift  §ur  §älfte  an  bie  SlntheilSeigner,  jur  ©älfte  an  bte 
$eid)§faffe  p  Rahlen,  fomeit  bte  ©efammtsSbtotbenbe  ber 
erfteren  nicht  6%  von  120,000,000  ̂   .  7,200,000  -^ 
überfteigt.   S)en  2lntheil5eiguern  finb  bereits 
gegast  to.  o.  3Va7o   4,200,000  „ 
fie  haben  hiernach  noch  P  erhalten  .    .    .    3,000,000  Jk 
unb  e§  ift  bie  gleiche  Summe  an  ba§  Dfoid) 

|,*,"it •    3-°00-000  -        6,000,000  „ 
3.  bon  bem  oerbleibenben  $eft  oon   21,511,37  9  Jk 
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liebertrag  .  .  .  .  M.  21,511,379 

erhalten  bie  5tntr)eil§eigner  ein  Viertel'     .    5,377,845  M. bie  fteicbSfaffe  brei  Viertel   16,133,534  „ 
J   '  ■   21,511,378  „ 

£)ie  StntJjeilSeigner  erhalten  alfo  aufeer  ben  p  Siffcr  1 
genannten  4,200,000  M. 

a)  laut  3iff.  2    3,000,000  *Ä 
b)  „      „     3    5,377,845  „ 

ferner  c)  bte  bei  bem  üorigen  2lbfd)luffe  unöertfjeilt  gebliebenen  9,257  „ 
Sufammen    .    .    .    .  8,387,102  Jb. 

öon  toeldjer  (Summe  auf  jeben  2lntf)eil§fcfjein  ber  9^ctct)§banf 
als  Dteft=£)iüibenbe  209  M.,  auf  fämmtlic^e  40,000  Sintberte  alfo  8,376,000  ,. 
SU  jaulen  finb.    $)ie  übrig  bleibenben   11,102  Jb. 
werben  ber  fpäteren  33erecf)nung  üorbefjalten. 

©te  Sintbertseigner  Ijaben  b^nad)  für  jeben  Sintbert  öon  3,000  Jk.  aufeer 
ben  bereite  für  baS  erfte  unb  smeite  §albjaf)r  gesagten  105  M. 
als  9foft=$>iüibenbe   209  „ 

überhaupt    .  314*^ 

im  (Sausen  alfo  einen  Ertrag  öon  10,48  °/o  für  baS  3af)r  1899  (1898:  8/51  °/0) 
SU  besiegen. 

£)aS  ffictd)  erpit 

laut  3iff.  2    3,000,000  Jb. 
„      „     3    16,133,534  „ 

oom  (Senrinn,  im  Jansen  .    .    .    .   19,133,534  M. 

unb  aufeerbem  an  üftotenfteuer     .    .....  2,847,294  „ 

Sufammen    .    .    .  21,980,828  Jk 
1898:  13,985,861  „ 

§ienad)  ift  bie  beiliegenbeSermijgen^^ilanjberSfleidiSbanf,  Slnl.N.,  aufgeteilt. 

2)ie  Milans  unb  bie  (Senrinnberedmung  finb,  ber  $orfcr)rift  im  §  32  lit.  a 
beS  SBanfgefefceS  entfpredjenb,  oom  §errn  9teid)Sfansler  feftgeftettt. 

2lls  (Stgentljümer  ber  föeidjSbanfautljetle  maren 

am  31.  Sesember  1898 

6,216  Snlänber  mit   .    .    .    29,634  Sintberten, 
1,824  SluSlänber  „     .    .    .  10,366 

alfo  8,040  (Signer  unb  ...    .    40,000  Sintberte, 

am  30.  Sejember  1899 

6,204  Snlänber  mit   .    .    .    29,726  Sintberten, 
1,838  SluSlänber  „     .    .    .    10,274  „ 

alfo  8,042  (Signer  unb  ....    40,000  Sintberte 

in  ben  Stammbüchern  ber  SfteicbSbanf  eingetragen. 
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£>on  ben  3ü)rigauftaltCtt  mürben  eine  3fteid)öbanfnebeuftclle  in  eine  #leidj§= 
banffteEen  umgemanbelt;  neu  eröffnet  mürben  17  üftebenftetten  mit  ftaffeneinrid)tung 

nnb  eine  ̂ ebenftelle  of)ne  $affeneinrid)tung ;  ein  Söaarenbepot  mnrbe  aufgehoben- 
em ©nbe  be3  3af)re*  1899  toaren  an  3^ciganftalten  oorfjanben: 
17  $eicf)§banff)auptftellen, 
53  föeid)§banfftelien,  (1898:  52), 
1  $etd)§banffommanbite, 

211  föetdjSbatifnebenftellen  mit  $affeneinrid)tung    (1898:  195), 
13  ̂ eiipbanfnebenfreßen  oljne  Äaffenemric&tung  (1898:  12), 

£)a§  SSerseidjnife  ber  fämmt(icf)en  S^ciganftalten  ber  9f*eidj§banf,  Anlage  0., 
ba§  33er8etdjnt&  ber  Sttitglieber  be§  (Sentral*$tt3fdjuffe§  unb  ber  ̂ ixU-Mn^ 
fdjüffe,  Einlage  P.,  bie  Sufammenfteftung  ber  im  3af)re  1899  t>eröffenttid)ten 
2öoct)en=lleberftcf)tenr  Anlage  Q ,  unb  §mei  Ueberftcfjten  ber  ©efdjäfte  feit  bem  S3e= 
ftefjen  ber  Sfteicpbanf,  Anlage  R.  nnb  S.,  finb  beigefügt. 

15  9fteid)§ban!tt)aarenbepot§ 
310  in§gefammt. 

(1898:  16), 

(1898:  293), 
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Anlage  D. 

®in>4lekrtragwtgen  für  M  3djr  1899. 

Q  u  g  a  n  g: 

O  r  t 

®urd)  Ueber= 
tragungen 

5ir>ifdjen  ©iro= Kunben an 

öerfdjiebenen 
Orten. 

M. 

burdj 

3at)Iungen  oon  S5e= 
färben  unb  $ers 
fönen,  lt>eld)e  fein 
©iro*Äonto  fiaben. 

©tücE 

93etrag 
gufamuten. 

M. 

Abgang 

M. 9lad)en  
2lug§burg  
SBtelefelb  
S3od)um  
33rannfcf)tueig   .    .    .  . 
SBremen  
SBreSlau  ...... 
Cramberg  
Gaffel   
©fjemniij   
Gobleng  
©bin  
©Min  
©ottbu§  
Gängig  
©armftabt  
3)ortmuub  
3)re§ben  
SDüffelborf  
Duisburg  
eiberfelb   
(Slbing  
(Stuben  
(Srfurt  
dffen  
Flensburg  
granlfurf  o.  W.  .  .  . 
§ranffnrt  a.  b.  O.  .  . 
greiburgi.33  o.8/7.1899ab 
©era  . 
©leiluit}  
©logau  
©örli£  
©raubeng  
£mlle  a.  b.  8  
Hamburg  
§anuoOer  
Jpilbe§beim  
Karlsruhe    .   .   .   .  . 
Kiel  
Königsberg  i.  ̂ ßr.    .  . 
Krefetb  
SanbSberg  a.  b.  SB.  .  . 
Seidig  
Siegnifc  

200 
72 

68 181 137 
441 
513 

104 175 
130 
145 
701 
37 

58 
178 

96 377 
353 
395 
278 
426 

33 

51 185 
598 
109 

1,463 56 
23 

102 
218 

50 

71 16 
238 

1,517 
379 
76 270 

150 

203 
202 

36 591 

741,119 
394,261 
811,657 
,207,112 
771,250 
,287,035 
061,395 
,160,357 
,990,010 

,808,299 
,509,484 
,273,434 167,016 
499,917 
724,355 
,884,474 
,641,560 
,142,864 396,783 

,308,338 
,325,118 
,031.253 
,328,338 
,260,909 
,228,927 

,317,646 
,683,783 
,384,056 
,425,110 
,652,211 
,034,352 
,312,890 
,538,528 
,081,088 
,397,261 
,234,893 
,922,965 
,550,550 
,124,393 
,882,222 
,666,331 
,484,947 
,036,513 
,437,106 1,308,727 

9,211 
5,342 6,430 

3,905 
8,858 

6,622 27,481 
10,571 
6,320 18,660 

12,870 
25,728 
2,921 
7,520 

10,953 

5,214 15,825 
23,881 
9,254 
6,438 16,997 

4,567 948 
16,875 
12,480 

4,600 25,433 
4,990 
1,897 
6,103 
7,386 
4,310 
7,433 
2,105 
9,517 12,374 

16,194 

3,846 
7,621 
7,700 16,741 

8,075 
4,472 26,009 
4,763 

21,804,599 
9,040,401 

12,432,865 
10,528,960 
17,424,425 
17,989,752 
55,814,631 
12,617,965 
18,528,534 
34,618,504 
20,625,753 
69,460,431 
7,823,957 

14,423,214 
23,198,596 
10,954,787 

38,349,124 
57,488,695 
24,386,275 
16,290,100 
38,689,855 
8,780,314 
2,169,518 

21,231,133 
19,945,117 
11,906,684 
62,105,622 
9,997,067 
5,483,532 14,095,420 

16,803,684 
7,405,956 

12,108,812 
4,109,757 21,992,055 

21,179,707 
32,393,763 

5,554,500 23,167,191 
17,853,295 49,409,125 
18,453,287 
5,177,076 

73,802,087 
10,426,255 

222,545,718 
81,434,662 
81,244,522 191,736,073 

155,195,675 
459,276,787 
568,876,026 
116,778,322 
194,518,545 
165,426,803 
166,135,237 
770,733,865 
44,990,973 
72,923,132 

201,832,951 
107,789,261 
415,990,685 
410,631,560 
419,783,058 
294,598,438 
465,014,974 
41,811.567 
53,497,856 

206,492,043 
618,174,045 
121,224,330 

1,525,789,406 
66,381,124 
28,908,643 

116,747,632 
234,838,037 
57,718,846 
83,647,340 
20,190,845 

260,389,316 
1,538,414,601 
412,316,729 
82,105,050 

293,579,584 
168,735,518 253,075,457 
220,938,234 
41,213,590 

665,239,194 
78,734,983 

149,159,796 
108,077,052 
95,154,751 

208,819,345 
147,878,052 
435,427,087 
553,919,663 
109,295,392 
216,521,915 
185,453,982 
135,199,801 
889,442,715 
24,386,800 
44,911,688 

244,453,736 
124,823,260 
399,698,109 
459,626,000 
462,519,868 
322,058,414 
604,260,826 29,556,676 
40,625,474 

171,926,599 
804,103,511 
101,486,041 

1,480,855,838 
53,690,251 
28,979,438 

109,812,142 
301,024,056 
58,658,107 
72,618,173 
13,358,242 

257,677,758 
1,417,723,931 
439,229,787 
81,881,057 

296,412,418 
156,019,880 
274,298,772 
244,258,613 
24,635,662 

743,829.302 
72,166,776 
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0  r  t 

S)urcfj  Ueber= 
tragungen 

jroifcöen  (Siros Äunben an 

üerfcfu'ebenen Orten. 

M. 

burrf) 

gatjlungen  t>ou  S8e- 
Horben  unb  $er« 
fönen,  iuetcrje  fein 
föiro^outo  rjabeu. 3ufammcn. 

M 

vi  d  g  a  n  g : 

M Stütf 

33etrag 

M 

Sübecf  
9J£aqbeburg  .... 
Warnt  
9J?cinuf)eim  .... 
Wentel  

9ftinben  
SKülfjaufen  t.  @.    .  . 
9Küncfjen  
fünfter  i.  SS.  .  .  . 
9?ovbt)aufen  .... 
Dürnberg  
£)§nabrücf  .... 
flauen  i.  SS  
$ofen  
Siegen  

Stoty  
Stralfunb  
(Strasburg  i.  ©.  .  . 
Stuttgart  

Xilftt  
Ulm  

93et  ben  ̂ eicrjSbanfc 
anftalten  .... 

93ei  ber  9teidj§ljait:ptbanf 
Ueberfjaupt  .... 

147,188,185 
449,261,663 
145,032,728 
598,983,329 
12,647,713 

293,470,682 
49,565,897 
118,348,393 
483,757,818 
229,887,559 
43,990,845 

279,407,473 
48,372,878 
49,736,849 
166,461,147 
56,005,713 

265,903,768 
16,478,141 
33,729,017 

207,892,836 
301,909,383 
41,555,973 
16,948,220 
48,662,624 1  AO  A  KC  AOA 1ÜZ,45d,0o0 

4,544 25,409 

6,655 13,717 
1,625 
9,436 
2,736 
4,075 

18,212 
9,678 
2,647 

22,060 

5,952 
7,105 14,338 
2,450 

12,509 

3,157 
3,546 
5,786 10,052 

1,580 
4,017 
3,056 
5,217 

9,660,942 
54,810,357 
15,697,699 
27,256,366 
2,361,546 

23,651,014 
5,792,379 10,243,663 

54,118,230 
21,426,918 
3,977,360 52,024,064 
8,086,986 

10  572  180 
28,321,188 
6,980,998 26,524,787 

5,214,715 
8,281,595 

17,293,325 
31,330,894 
4,286,854 
6,625,919 
5,722,444 11,384,775 

156,849,128 
504,072,020 
160,730,427 
626,239,695 
15,009,260 

317,121,696 
55,358,276 

128,592,057 
537,876,048 
251,314,477 
47,968,206 

331,431,538 
56,459,864 
60,309,030 

194,782  336 
62,986,712 

292,428,556 
21,692,856 
42,010,613 

225,186,161 
333,240,278 
45,842,828 
23,574,139 
54,385,068 

113,840,855 

140,065,768 
520,951,056 
148,686,005 
556,634,280 
15,871,291 

288,517,615 
52,522,173 

134,897,557 
450,901,223 
204,930,781 
34,096,918 302,918,520 
49,825,324 
77,331,651 152,612,729 
63,276,935 274,056,094 
17,390,338 
27,133,339 

235,492,737 
339,271,110 
37,539,665 
19,907,617 
45,961,042 

102,408,358 

15,997,323,783 
5,940,854,253 

656,799 
60,365 

1,459,599,614 260,508,031 
17,456,923,397 
6  201  362  284 

17,489,224,463 
6,158,158,455 

21,938,178,036 717,164 1,720,107,646 23,658,285,682 
85,030,354 

24,647,382,918 
&ierju  SSeftanb  am  1.  Haimar  1899: 

Jpierüon  Abgang: 
Ergibt  einen  SSeftanb  bon: 

23,743,316,037 
23,647,382,918 

95,933,118 
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31  ii  l  a  ((  f  J. 

£omkrb=$crMjr  im  3<tl)rc  1899. 

©eiuimt  M. ßieiuinn  M 

....  6,363 .    .    .  46,883 
®arl$rut)e  .    .    .  34,779 

33ielefelb   ....  28,167 
....  9,093 .    .    .  186,644 
....  37,935 fircfelb  •  .   .    .    .  35,639 

.    .  35,274 
93re§Ian  ....  197,898 Seidig  .    .    .  116,602 

....  68,269 .    .    .  68,585 

Coffcl  ...... ....  129,968 ßübecf  .    .    .  24,380 
.    .    .  103,872 

....  73,494 «Maina  ,  . .    .    .  18,199 
©bin  ....  167,215 .    .    .  41,016 

  70,500 Geniel  ,  .    .    .  22,877 
(£ottbn§  ....  72,426 9tte£  .    .    .  32,454 

^an^ig  ....  132,717 .    .    .  16,509 

2Äül$attfen  i.  CStf.  . 
.    .    .  6,687 
.    .    .  1,514 

....  102,309 fünfter  i.  SBeftf.    .    .  . .    .    .  93,351 
.    .    .  22,237 
.    .    .  10,481 

(Slberfelb  ....  38,333 .    .    .  23,550 
....  31,826 .    .    .  36,093 
....  8,286 .    .    .  140,761 
....  71,250 -.    .    .  21,681 

(Sffen  ....  73,740 .    .    .  134,037 
.    .    .  50,308 

....  59,560 .    .    .  64,035 

....  27,480 .    .    .  10,812 

Sreiburg  i.  «r.  Dom  8/7.  1899  ab  3,322 .    .    .  37,072 
....  96,154 .    .    .  41,461 

.    .    .  23,684 
.    .    ,    .  73,974 .    .    .  30,945 
....  25,634 .    .    .  15,895 
....  16,851 bei  ben  SfteidjSbanfftetten 3,943,048 fcatte  .    .  78,376 

bei  ber  9teitt>3t)anptbanf 1,020,240 ....  81,811 

4,963,289 
....  113,486 Ueberljanpt .    .  . 
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636  2SertoaltungSberi$t  ber  3teuf)Sban!  für  ba§  %afy  1899. 

Anlage  M. 
©etoimtberedjming  für  ba$  $aljr  1899. 

(Einnahmen. 
1.  ©etoinn  bon  $lat?roecf)feIn   21,697,154  M 

„    23erfanbttoedjfeln   17,135,142  „ 
„    2Sect>feIn  auf  aufeerbeutfctje  $lä£e .    .    .    .    .    1,102,068  „  M  39,934,364 

2.  ©ettrimt  an  Sombarbgefdjäften  „  4,963,289 
3.  erhobene  ©ebüfjven  „  3,407,164 
4.  ßinfen  bon  23ud)forberungen  unb  MSfontirten  ©ffeften  „  100,684 
5.  Erträge  auS  ben  ©runbftücfen  ber  SBanf  „  44,668 
6.  ©eroinn  auf  ©olb  ,  10,823 
7.  (Beraum  beim  23erfauf  beS  alten  Q3anfgebäubeS  in  Söitten  „  5,000 
8.  2Serfd)iebene  ©umarmen: 

a)  roieber  eingebogene  tlnfoften    132,561  M 
b)  erwarte    ©eminnant^eile    bon   unbefetjten  S3orftanbS= 
SSeamtenfteUen   2,456  „ 

c)  auf  früher   abgefd)riebene  2öed)fel  =  ̂orberungen  naa> 
träglid)  eingegangen  •    •    •     1.000  „  136  017 

einnähme    .    .    .  M  48,602,009 

tiefer  (Summe  treten  bie  bei  bem  „9Refert)e*$onbS  für  ̂meifeltjafte  ̂ orberuugen" 
erfbarten  Beträge  tjinäu  mit   „  6,486 

pfantmcn   .   .  .^48,608,494 

1.  SernmltungSfoften:  Knaben.
 

a)  für  bie  §aubtban!   4,009,571  M. 
b)  für  bie  SBtmffteflen   7,660,519  „  „  11,670,090 

2.  gür  Anfertigung  bon  Sanfnoten  „  363,253 
3.  An  ben  ̂ reufeifctjen  (Staat  gejagt  gemäfe  §  6  beS  Vertrages  com  17./18.  TOat 

1875  (9faid)§=®efefc=93Iatt  ©eite  215)  '  „  1,865,730 4.  2)er  betrag  ber  natf)  §§  9/10  beS  JöanfgefefceS  an  bie  9?eid)Sfaffe  absu» 
fütjrenben  9?otenfteuer  „  2,847,294 

5.  23erluft  beim  SSerfauf  beS  alten  Q3antgebäube3  in  ßöln  „  100,000 
6.  ̂ affenbefeft  bei  ber  föeicfjSbantftelle  in  ®logau   50,748 

Aufgabe  4b.  16,897,115 

($S  beträgt  tt>ie  borfteljenb  bie  ($innar)me  „  48,608,494 
bie  Aufgabe  „  16.897,116 

©eminn  für  1899   jfc  31,71 1,379 
fcierbon  ftnb  bereite  gegast  be^ro.  nod)  $u  berredjnen  nad)  §  24  giffer  1—3 

beS  33anfgefe£eS  bom  14.  Wdx^  1875  be^ro.  ber  Abänberung  beffelben 
bom  18.  Seaember  1889: 

1.  an  bie  Anteilseigner 

3Vi  7o  bon  120,000,000  M.  

mit                                            

„  4,200,000 

2.  SSon  bem  Ueberrefte  bon  Jfc  27,511,379 
erhalten  21/a%  bie  3leicf,Sfaffe   3,000,000  A 

21/a°/o  bie  Anteilseigner   3,000,000  „ 
'                     9   „  6,000.000 

3.  bon  bem  tueiter  berbleibenben  3fefte  bon  „  21,511,379 
erhalten  brei  Viertel  bie  föeicrjSfaffe  16,133,5  UM. 

ein  SSiertel  bie  Anteilseigner  .    .    .    .  5,377,845  „ 

Semnad)  erhält  bie  SteicrjSfaffe  obige  2*/s  °/o   3,000,000  Jt 
unb  obige  brei  gierte!  .    .16,133,534  „ 

äufammen  .     19,133,534  M 
unb  bie  Anteilseigner  obige  2x/2°/o                                        .  **  3,000,000 

obigeS  ein  Viertel  „  5,377,885 
unb  ben  am  ©djlufe  beS  ̂ afjreS  1898  unbertfjeilt  gebliebenen  3?eft  bon  „  9,257 

  3it|ammen  .    .    .  Ji  8,387,102 
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Anlage  N. 

Silati3  ber  Meidjäknf  am  30,  Scjem&er  1899. 

Activa. 

1.  ®er  23eftanb  an  ©olb  in  Marren  ober  au§Iänbifd)en  SKünjen,         Jfe  M 
ba§  $fuub  fein  p  1  392  M.  geregnet   185,626,385 

2.  3)er  ®affen=95eftaub,  nnb  §tt>ar  an: 
|  (Mb  in  bentfeljen  SKiitläeti  .    .    .  283,401,380 

a)  <  Jätern   164,295,279 
l  ©djeibemünaen   67,584,119  515,280,778 

b)  ̂ eicpfaffenfd)eiuen  1M67>085 
c)  nnb  d)  eigenen  SBanfuoten 

Sit  500  St^aler  A  — 
„    100     „      „  - n     50     „  „ 
„     25     „      „  225 
„     10     „      „  - 
„  1000  «Warf    „  686,282,000 
„    500     „      „  8,000 
„    100     „       „    566,086,500  1,252.376.725 

e)  Sßotett  anbercr  Söanten   11,554,400 

3.  2>er  SSeftanb  an  ©über  in  Sauren  nnb  ©orten  ....  — 

4.  ®ic  2Bedjfelbeftanbe,  auSfdjliefjlidj  ber  unter  giffer  8  b& 
jeidjneten,  nnb  5tuar: 

a)  $Iafetued)fel  M 
innerhalb  ber  näd)ften  15  Sage  fäüig  173,534,400 
in  längerer  ©id)t   392,394,055    ^  928  455 

b)  SSerfaubtiued)feI  auf  beutfd)e  $Iä£e 
innerhalb  ber  näd)ften  15  Sage  fällig  182,159,200 
in  längerer  ©id)t   303,471,023    ^  q^q  223 

c)  38edjfel  auf  aufjerbeutfdje  ̂ lätje 
auf  Belgien   75,408 
„    (Sngtanb   28,429,030 
„    ftraufreidj   235,467 
„   fcottanb   226,421 
„   Stalten   17,734 
„  ®opent)ageu   .........  50,850 
„    <Scf)tüei§   92,412 
„   ©Eanbinalnen   18,223     29  145  544 

5.  2)er  93etrag  ber  Sombarbforbernngen,  nnb  jtoar: 
a)  auf  ©otb  ober  ©über   2,800 
b)  „    Offerten    (einfcf)liefeli<f)    SSedrfel)    ber    in   §  13 

ßiff.  3  SBudjftaben  b,  c,  d  be§  83ajt!gefefce§  be= 
aeidjnetett  %rt   137,515,170 

c)  „    anbere  ©ffeften   — 
d)  „   SSaaren   4,157,700 

6.  3)er  Seftanb  an  Gffetten : 

a)  an  getauften  ©cfjatjamueifungen  nnb  anberen  SScrt^- 

pajneren  .    .    .    .'   29,792,801 
b)  an  eigenen  ©ffeften   — 

c)  an  ©ffeften  &e§  9£efert>efonb§   —  29792801 

1,080,704,223 

141,675,670 

©ette  .    .    .  3,232,478,068 



638 S3ermaltung3bertd)t  ber  9?eid)§banf  für  ba§  Qa^r  1899. 

Uebertrag  .    .  3,232,478,068 
7.  ©a§  (Guthaben  ber  33anf  im  ®ontoforreut=$erfehr  bei  ihren  M 
®orrefpoubenten   —  3,927,277 

8.  ©er  ̂ Betrag  ber  fälligen,  aber  unbezahlt  gebliebenen  Söcc^fel* 
forbentngen    .  .......  —  107,533 

9.  ©er  SBertfj  ber  ber  93anf  gehörigen  ©runbftüde  ....  —  35,623,700 
10.  SSerfdjiebene  Wftiüa: 

a)  SBorfdjüffe  auf  ̂ ur  ©iSfontirung  genehmigte  28ed)fel  — 
b)  Vorausbezahlte  ©ehälter  an  bie  Beamten     .    .    .    .  541,683 
c)  93au=$orfd)üffe   617,518 
d)  gum  Umlauf  nicf)t  mehr  geeignete  unb  be§t)alb  üou 

ben  ®affen=23eftänben  abgefegte  SSanfnotcn    ....  84,640,290 
e)  SSerfdjiebene  ftorberungen   10,573,528 
f)  9cocf)  nid)t  t)erred)nete  Soften  für  Anfertigung  dou 

»anfnoten   -'  96,373,019 
  3,368,509,597 

Passiva. 
M  Jb. 

1.  ©a§  ©runbfajntal   120,000,000 
2.  ©er  fteferbefonbä   30,000,000 
3.  ©er  9£efert>efonb§  für  zweifelhafte  $orberungen: 

berfelbe  betrug  am  31.  ©ezember  1898  *   603,500 
fcierbon  ftnb  im  Saljve  1899  abgefdjrieben   .    .    .    .  27,314 

576,186 
fyür  ba§  ̂ a^r  1898  neu  referbirt   .   6,486   569,700 

4.  ©er  ©efammt  =  betrag  ber  in  betrieb    gegebenen  S3anf= 
noten:  zu    500  fcljaler  106,500 

„     100     „  553,200 
„      50     „  235,125 

25     „  588,675 
10     „  250,005 

„  1000  9ttart  1,099,639,000 
„  500  „  334,000 
„     100     „  1,594,243,300 

2,695,949,805 
5.  ©a§  Guthaben  ber  ©iro-  unb  ßontofurrentgläubiger    .    .  481,383,318 
6.  ©er  betrag  ber  ̂ epoftten  (unberzinSIicf))   404,492 
7.  ©er  betrag  ber  nach  §§9/10  be3  SBanfgefefceS  an  bie9teitf)3= 

faffe  abzuführenben  ̂ otenfteuer   2,847,294 
8.  $erfd)iebene  ̂ ßaffiba: 

a)  ̂Betrag  ber  nod)  nicf)t  abgehobenen  Slnloeifungen    .  1,168,492 
b)  betrag  ber  noch  uid)t  ausgezahlten  2luftrag§tr>ed)fel  329,281 
c)  ©ie  bem  ̂ ahre  1900  jufaHenben  ginfen  unb  (£r= 

träge  bons2Bechfeln,  Sombarbforberungen  unb  ®runb= 
ftücfen   5,467,071 

d)  9?och  nicht  abgehobene  ©ibibenben   797,962 
e)  SSerfchiebene  93ud)fdmlben    2,071,546 

9,834,353 
9.  ©er  betrag  be§  9fceingeU)tnne§  für  ba§  ̂ aln-  1899: 

a)  für  baS  $eid)   19,133,534 
b)  für  bie  »anfantljeil&ftnfjaber  .    .    .  M  8,377,845 

hierzu  treten  bie  1898  unbertheilt  ge= 
bliebenen                                  „       9,257  8,387,102 

27,520,636 

3,368,509,597 
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Anlage  0. 
Seraeidjutff  fammtli^et  Kei^Sknfanftalten. 

1.  3)ie  in  bem  nad)ftetjenben  SSerjeidjnifj  aufgeführten  Orte,  mit  9(u§narmte  ber  burd)  einen 
Stern  bezeichneten,  ftnb  SSantylafce.  Sin  Öaufylätjen  unb  auf  fotdie  werben  9Sed)fel  an= 
gefauft.    3)ie  33anfplä^e  finb  in  ben  ©iroberfefjr  ber  9ieict)3bauf  einbezogen. 

2.  9Sed)iel,  meiere  au  ben  mit  einem  ©tern  be^eid&neten  Orten  jatybar  finb,  merbeu  Don 
ber  SReicrjSbanf!  nid)t  augefauft.  3)ie  an  biefen  Orten  befinblidjen  öaufanftalten  (9?eben= 
ftetten  unb  2Baarenbepot§)  ftnb  utd)t  mit  Kaffeneinrid)tung  uerfeljeu.  3  free  Xfjfttigfeit  be- 
fdjrcinft  fid)  üielmefjr  auf  bie  SSermittelung  t>on  3Bed)felanfaufen  unb  Sombarbgefdjäften. 

3.  %n  ben  burd)  ein  Äreuj  l)eruorgef)obenen  Orten  werben  bie  9?oten  ber  nad)  ber  öeftimtnung 
im  §  45  be3  Sanfgefetjee"  befannt  gemalten  33anfen  in  galjlung  genommen. 

©erlitt  .... 
nntcranftalt  23rcm* 
benburg  a.  b.  .^ctoel. 

f9lad)en(^öurtfd)eib)  ©teile. 
U.21.  ©Upen. 

Sllfelb  a.  b.  Seine  .  9?eben=©t. 
Ottenburg   ...  „ 
9lHenfrem.  ... 
Ottenburg  i.  ©./2t. 
fSlltona  a.  b.  ©Ibe 

(Ottenfen). 
*21miam  ....  „ 
91nberuacf)    ...  „ 

9(penrabc ....  „ 

%polba  .... 
21rn3malbe    ...  „ 
STf^affenburg    .  . 
2tfd)erSleben  ...  „ 
91uerbad)  im  SBoigtl. 

(^oberaifd))    .  . 
fSlugSburg  .    .  .©teile. 

lUlnft.  .taufbeuren, 
Kempten,  Einbau  u. 
sJ?örblmgen. 

Samberg  ....  9?eben*©t. 
fSSarmen  a.  b.  3S. 
*$artenfteini.Oftyr. 
»art$  
Sauden    ....  „ 
S3at)reut§  .... 
SBelgarb  a.  b.  $erf. 
Wernburg  .... 
SSeutljen  i.  0.=©d)l.  „ 
SBielefelb  .    .    .  .©teile. 

IUI.  (MterStoI)  unb 
•loerforb. 

Singen    .  . 
•aSifdjofSburg 
S3od)olt 

Sireftortunt. 

33od)um   .    .    .  . 
U.21.  .s^ernc. 
S3onn  
SSranbenburg  a.b.  Sq. 
•SöraunSberg  i.  Ofty. 
t93raunfd)meig  .  . 

U.21.  ̂ oljntinbcn 
fSremen  .    .   .  . 

U.21.  ©eeftemünbe 

9?eben»@t. 
3Baarenbepot 
9?eben=©t.  . 
©teile. 

WebemSt. 

©teile. 

§au|3t=©t. 

£>ilbe§fjeint. 
Königsberg. 
Königsberg. 
@era. 

Hamburg. 
Stettin. 
©oblenj. 
r-.10.10.ab 

Flensburg 
n.  2. 1.  ab 

Arfurt. Sanbäb.a.SB. 
3)armftabt. 
Dcagbeburg. 

flauen  i.  58. 

Dürnberg. 
(Slberfelb. 
Königeberg. 
©tralfunb. 
Bresben. 
Dürnberg. 
ßöelin. 
9J?agbeburg. ©leimifc. 

^ain*. 

Königeberg. 
Mufteri.20 

Köln. 
«erlin. 
Königsberg 

fSBreSIau  .  .  .  . 
U.21.  «Brteg,  Wetffe, 
Diefdjenbacf)  t.  <£d)i., 
6cf)roeibttttj  it.  23al= benburg. 

33rieg  i.  33.  93reSlau 
Sromberg  .  .  . 

U.21.  gtdtoro,  3noh> 
ra,$tato  u.  ftomtj. 

93rud)fal  .    .    .  . 
•SBütoiü  t.S.dtfSlm 
93unjlau  .    .    .  . 
•©ammin  i.  $omm. 
fSaffel  U.21.  ©feftroege,  ftulba, 

it.  (Böttingen. 
Kelle    .  . 
f(£fjemnifj  t.  Kgr.  ©. U.21.  ©rtntnrttfdjau, 
(WaucBau,  SD?eerane, 
SSerba«  u.  Emittent. 

©oblen^  a.  Mr>.  ■  . U.2I.  Sutbernaefc, 
.Wreujnad),  Himburg, 
Wcuroteb ,  Iraben 
(£rarbaamt.  SBefclar. 

f(Sölna.9t£).(2)eu^, 

^eftung)  .  .  . U.21.  23omt,  Citren, 
©tmtmerSBadj,  %RüU 
beim  a.  9U),  Weu§  u. 
©Olingen. 

*dörlin  a.  b.  ̂ ßerf. 
(SöSlin  .  .  .  . 

U.21.^etgarb(Sörlm, 
Solbcrg  u.  ̂ cuftetriu. 

Colmar  i.  (?lf.  .  . 
Cottbus  .  .  .  . 

U.21.  ftfnftcrmatbc  t. 
b.  9Webertnuf.f  ̂ orft, 
«itbenu.8premberg. 

Ärimmitfdjau  .  . 
ßulm  .  .  .  . 
(Süftrin    .    .    .  . 

.S^atlpt=St.        »fe^änflia  oon: 

92eben*©t. 
©teile. 

Breslau. 

9?eben=©t.  .  K 

Sßaarenbepot 

©teile. 

9?eben=©t. 
©teile. 

arlSrutye. 
©tolp. 

©örliH. 
(Stettin. 

pannotoer. 

§au^)t=©t. 

SBaarenbepot 
©teile. 

92eben=©t. 
©teile. 

GöSliu. 

92eben--@t. ß^emnit^ 
£I)oru. 
8anbSt9.a.bSEB 

f^au^ig 
.  §aupt*©t. U.21.  Warfcmucrber 

it.  ̂ 8v.  ©tnrgnrb. 

3)armftabt    .    .  .©teile- 
U.21.  2tfct)affenburg. 

©emmin  .    .    .  .hieben 
3?efiau  
S)eutfai=KrDne    .   .  „ 

©tralfunb 
Wag  beb  u  ig. 

^ofen. 
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^Ulenburg  .  .  .  9eeben=©t. 
f  ©ortmunb  •    .    .  &aufct=©t. 
U.U.  £agen,  3ferlor)n, 
Lübenfcbetb,  Unna  u. 
aBtttert. 

f  ©reeben  ....  ©teile. 
U.a.  SBcw&en,  gfrcü 
berg  t.  $gr.  Sacbfen, 
Sttetfjen  u.  Bitran. 

Citren  i.  3tf)einlanbe  9c*eben=©t. 
t$üffeIbovf  .    .  .©teüe. 

U.a.  £üben. 
Duisburg  (Reibend) 

f.  9fiut)rort)    .  . 
U.anft.  Dberljaufen, 
9iuf)rort  n.  Söefel. 

(Sbersroalbe  .   .    .  9?eben=@t. 

©ifeuad)   ....  „ 
t^iberfelb.    .    .  .©teüe. 

Ua.  «armen,  ©cbelä* 
borg,  Langenberg, 

Lennep  ,  JHemfdjctb, 
©djroelm  n.  SBeloeit 

glbing  .... 
U.anft.  Wartenbnrg, 
u.  Oftcrobc. 

©mben    ....  „ 
t©rfurt.       ...  „ 

Unteranftalt  apolba, 
(Sifcnacb,  ©ott)a, 

a^^aitrat  f.  Sflür-i 
Surjl  n.  Sßcfmar. 

(Sfcfymege  .  .  .  .  9?eben=@t.  . 
©fcrjroeüer    ...  „ 

tollen  a.  b.  3ht$r  .  ©teüe. 
n.  a.    (Mfcnftrdjen , 
äftülljetm  a.  b.  9iur)r, 
9feeflmgf)anfen  unb 
SBerben  a.  b.  9tur)r. 

(Sulingen  ....  9ßeben»©t.  . 

©Upen   „      .  . 
^inftermalbe  in  ber 

9fieberlauftt3  .    .  „ 
*5ifä)ljaufen  .    .    .  SSaarenbebot 
*gIatom  i.  ©efttor. 
Flensburg    .    .    .  ©teile. 
U.anft.  abenrabe, 
£>aber3tebcn,  öufum, 
ScbleSlutg,  «Sonber- bürg  n.  Üonbern. 

ftorft  i.  b.  Saufifc  .  9?eben=©t.  . 
§ranfentt)al  ...  „ 
fftranffurt  a. 

(Söocfenrjeim)  .    .  £mu})t=©t. 
U.a.  ©tefjcn,  $>anau, 
n.  -Dffenbacf). 

fjranffurt  a.  b.  O.  .  ©telTe. 
U.a.  ©beröroalbe, 
Sürftcnluatbe  a.  b. 
«Spree  n.  ScbrotebnS. 

ftretberg  i.  Kgr.  ©.  9?ebens©t.  . 

$reiburg  i.  SBreiSg.  ©teile. 
U.a.  .«onftana  unb 
Lörrad). 

Sütftenro.  a.  b.  Spx.  9Jeben=©t.  . 

abhängig  von: 
©iegen. 

©öln. 

$ranffurt 
(Ober)  com 4.  4.  ab 

ßrfurt. 

©affei. 
Hachen 
d.  1.  7.  ab 

Stuttgart 
t).  1.  8.  ab 

Radien. 

(£ottbu§. 
Königsberg. 
SSromberg. 

©ottbu§. 
9Jcannt)ehn. 

S)re§bett  t». 
8.7.  ab. 

fyranff.a.D. 

fjrürtfj  i.  53abern 
ftulba  .... 
©eeftemünbe  .  . 
©elfenfirdien  .  . 
©era  t.  9ffeu&  j.  £ 
Ua.aitenbnrg,©rei$ 
sJJöfmetf  u.  Seit?. *©erbauen    .  . 

©enel^berg   .  . 

©iefcen     .    .  . 
m.  ©labbad)  . 
©laud)au  .    .  . 
©leimig    .    .  . 

U.a.  söcutöen,  Äatto 
rott?,  ÄöntgSIjütte  u 
i)iattbor. 

©logau    .    .  . U.anftatt  ©rünberg 
Sagau  n.  Sommer 

fclb. 
©djtnäb.  ©müub 
©nefen     .    .  . 
*©ocf)  .... 
©Bringen   .  . 
©örlifc     .    .  . 
U.a.  «Bunsfou,  «a 
ban  nnb  «Sorem. 

Böttingen  .  . 
*©olbap  .  .  . 
©otfja  .... 
©rauben^  .  .  . 
©reifSroalb  .  . 
©reij  .... ©rünberg  i.  ©d)lef 
©üben  .... 
©üterSlof)  .  . 
©untbiunen  .  . 
©ummerSbad)  . 
§aber§Ieben  i.  6d)I 

|)agen  .  •  .  . fcalberftabt  .  . 
f&aüe  a.  b.  ©. U.a.  Naumburg  unb 

2Beijjcnfel§. 
t£mtnburg    .    .  . 

U.anft.  attona,  £ar* 
bnrg  n.  Lüneburg. 

Banteln    .    .    .  . 
.£)amm  in  SBeftfaten 
foanau  .  .  .  . 
fipannober  (Sinben 

bor  fcannober)  . 
U.a.  Kelle  n.  «Peine. 

Harburg  a.  b  (Slbe 
föeibe  
•t)eibelberg  .  .  . 
.V)eibenl)eim  a.  Srenj 

^eilbronn  .  .  • 
§erfotb    .   .   .  . 
.^erne  
*£)cnbetrug  .   .  . 

9tebeu*©t. 

©teüe. 

SSaarenbepot 
sJteben=©t. 

9?ebeu  ©t. 

©teile.  • 

abhängig  toon: Dürnberg, 

eaffel. Bremen. 

(Sffen. 

^eben^St. 

©tefie. 

9Zeben=©t. 

©teKe. 
9?ebeus©t. 

©teile. 

§aupt=©t. 

9?eBen=@t. 

n 

§aupt*@t. 9Jcben*6t. 

Königsberg. 
(SIberfelb 

o.l.  11.  ab 

5ranff.a.3K. 
©refelb. 
S^emni^. 

Stuttgart, 

^ofen. 

©refelb. (Stuttgart. 

©äffet 
Königsberg. 

Arfurt. 
©tralfunb. 

©era. 
©logau. Sottbu§. 
a3ielefelb. 
Königsberg. 

mn. Flensburg, 
©ortmunb. 
^Jlagbeburg. 

§ilbe§t)ctiu. 

fünfter  L2B. 5rattff.a.SK. 

Hamburg. 

Kiel. 
SRann^crm. 
Ulm ö.  15.  7.  ab 
Stuttgart. 
SSielefetb 
Söodjum. 
Stemel 
v.  8.  4.  ab 
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gilben  i.  %  SDüffelb.  9?eben*©t. 
|ntbe§f)eim    .    .    .  ©teile. 

\m.  SUfelb  u.  Jameln 

£)irfd)berg  i.  ©d)l. 
£of  i.  35. .  .  . 
.^oljminben  .  . 

$eben*@t. 

abhängig  bon 
$üjfelborf. 

.  Siegnifc. 

.  flauen  i.  SB. .  s-örauufri)mg. 
ü.  1.11.  ab. 

&ufum 
SSaarenbepot 
9?eben«@t.  . 
Gtommanbite 
9?eben=@t.  . 

©teile. 

92eben*©t.  . 

©tette. 

9ceben=©t. 

§aupt<©t. 

^nororaslam  .    .  . 
Snfterburg    .    .  . 
3ferlol)tt  .    .    .  . 
KaiferSlautern    .  . 
fKarlSrutje  .  .  . 

11.21.  93rud)fal,  galjr, 
Offenburg  unb  SJJforj* 
Ijetm. 

Kattowi£  i.  D.=«Sd)l. 

Kaufbeuren  -    ."  . Kempten  i.  ©djumb. 
fKiel  

lUlnfi.  ©etbe,  «Heu* 
ntünfter  unb  iKenb§- 
bürg. 

Udingen  .    .    .  . 
-{"Königsberg  i.  tßr. 

1121. 2Wcubnrg,  Sitten* 
ftefn,  SBartcnftein, 

33tfü)of§burg,*raun§= 
berg,  fttfd)f)aufen, 

©erbauen ,  ©otbab, 
©um binnen,  Snfter= 
bürg,  Fabian,  ttl)d, 
9inftenburg ,  @rf)t> 
üenbeil ,  @taKu== 

bönen,  Saöiau,  SBefc 
lau  u.  SBormbitt. 

«Königsberg  t.3l/9R. 
$ömg^üttet£)bfcf)l. 

Kolberq  t.  ̂ om. .  . 
Äonifc  t.  SSeftpr.  . 
Konftana  .    .    .  . 

t©refelb    .    .    .  .©teile. 
11.21.  3«.  ©labbad) 
©od),  fRtytjbt,  lter= 
bingen  u.  Herfen. 

Äreujnadj     .    .    .  9?eben=© 
Krotofd)in     ...  „ 
Kultnbad)  .... 
*2abiau   ....  „ 
Sa^r  
Sanbau  i.  b.  $fal£ 
SanbeSIjut  i.  ©d)l.  . 
SanbSberg  a.  b.  2B.  ©teile. 

11.21.  2lrn§rualbe  unb 
Äüftrta. 

SanbSrjut  i.  53.  .    .  92eben*@t 

Sangenberg  i.  3Rf)lb.  „ 
Sauban  .... 

ftlenSburg 
©tettiu. 
S3romberg. 
Königsberg 
5$ortmunb. 
SJcannljeint . 

©leimig. 
WugSburg. 
9lugSburg. 

Dürnberg. 

58aarenbepnt 
9ceben=©t.  . 

©tettiu. 
(Bletröi^ 

t).  4.  4.  ab 

53romberg. 

53t§  7.  *  7. 
Karlsruhe, 
ü.  8.  7.  ab 

ftreib.i.Sr. 

©oblen^. 

$ofen. 
Dürnberg. 
Königsberg. 
KarlSrub,e. 
s3ttannl)eim. 
Siegni§. 

ÜUlüudjen 
u.  16.8.  ab. 

©Iberfelb. 

u.17.4.  ab. 

Sauenburgi.^omm. ©tolp. 

fSeip^ig  ....  £aupts©t. 
Lennep  ....  9?eben<©t. 
Öiegni|    .    .    .  .©teile. 

11.21.  '.öirfdjbcrfl  unb ganbesljut. 
Öimburg  a.  b.  fialjn  9?cbcu=© 
Siubau  i.  33aüern  .  „ 

Sippftabt  .... 
Siffa  i.  S3e^  s^o|en  „ 
Sörrad)    ....  „ 

SubmigSfiafen  a.  9?f).  „ 

Sübecf  ©teile. 
11  2lnft.  Weubranben* 
bürg,  Woftotf  -unb Sßaren. 

£übenfd)eib  .  .  .  9?eben=©t. 
Süneburg  ....  „ 
2t)cf  
ts3Jfagbeburg  .    .    .  $aupt=@t. 

tt.Smft.  Slfd&erSlcben, Wernburg ,  ̂ effnu, 
©alberftabt  u.  Oueb* tinburg. 

IRainj  ©teile. 
U.2lnft.  fingen  unb 
2Borm§. 

fWannljcim  .    .    .  §aupt=©t. 
U.Sinn,  granfent^al, 
.s>etbelbcrg  ,  Äaifer§= 
läutern,  l'nnbnufl'ub- ruigSbafen,  Wenftnbt, 
SßtmafenS,  Gbetyer  u. 
ärueibrürfen. 

SDiarieuburg  i.  2Spr.  9te6eu-®t. 
9ftariemuer'b.  i.SBpr.  „ SJtteerane  i.  K.  ©ad)f.  „ 
9Keißen((5öan  a.b.G.)  „ 
Geniel     ....  ©teile. 

11.21.  fietybefntg  unb 9iu§. 
"äftemmingen  .    .    .  9ieben-©t. 
9Re|eri^  .... 
9We^  ©teile. 
UM.  ̂ Jeuuftrdjen, 
©nnrbrütfen  u.  Ürier. 

Stuben  t.  SBeftfolen 
Drütjlfyaufen  i.Sfjür.  9ceben=©t. 
t^üt^aufen  i.  ©Ifafe  ©teüe. 

lt.21.  Sotmar. 
«iül)lf)eim  (5R6ein) .  9Jeben=©t. 
5}?ülf)eim  a.  b.  9iui)r  „ 
t^DUindien    .    .    .  §aupt^©t. 

U.Slnft.  8attb§^ut  i. 
SB.,  baffem  unb  ̂  
geusburg. 

fünfter  i.  SB.  .    .  ©tette. 
U.2l.23od)Ott,  .^antin, 
i'ippftabt,  "^nberborn unb  Goeft. 

Naumburg  a.  b.  ©.  9t eben  =2t. 
Weifte  
Weubranbenburg    .  „ 
9ceumün)ter  i.  ̂olft. 
Sleunfirdben  S.Xtiet 

nbbangtgüon 

CStberfeib. 

Koblenz 

IHugSburg. 
fünfter  xb 

^ofen. 
m  7.  7. ÄarlSvul)e, 

n.  8.  7.  ab 

Tyrcib.  i.v'U'. 

©ortmunb. 

Hamburg. 
Königsberg. 

Glbing. 

2)an^ig. 
(Sljemni^. 

2)reSben. 

Ulm. 

^ofen. 

Arfurt. 

(Solu. 

(Sffen. 

stalle  a.  ©. 

Breslau, 
ßübetf. 
Kiel. 
auen 

u.iö.ll.ab 
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9ceufc  i.  95eä-  ©üffetb.  9?eben*©t. 
9?euftabta.  b.^aarbt 
Weuftettin  .  .  . 
9ieuiöieb,£>ebbe§borf 
Wörblingen  .  .  . 
Horben  .... 

9?orbbaufen  .  .  . 
t9?ürnberg    .    .  . 
UM.  Bamberg,  §Barj* 
reutfj,  gürtb,  Äi^* 
tngen,  Äulntbad), 

8tf)luetnfurtu.  Söürs- burg. 
Oberläufen  i.  9?f)Ib 
Offenbad)  a.  Warn 
Offenburg  i.  SBaben 
OSnabrüd    .  . 
Ofterobe  i.  Oftpr. 
Oftromo  i.  33es.  «ßof 
^aberborn    .  . 
*$a[ewalf    .  . 
$affau .... 
feilte  .... 
Sßforjljetm     .  . 
Einfallen  .    .  . 
$tanafen3    .  . 
flauen  i.  SSoigtl. 
WM.  Sluerbacb,  £of 
t.  SBatiern  n.  9ietcben- 
bacb  t.  «ofgtl. 

^lefd)en    .    .  . 
$öfmecf    .    .  . 
$ofen  .... 

U.21.  2>eutfä>ftrone 
©nefeu,  Ärotofdjtn 
Siffa,  9JMert£,  Oftm 
roo,  ̂ lejcben,  «Ra* 
rotrfä),  u.  ©d)netbes 
mübl. 

©teile. 

9ieben=©t. 

©teile. 
9teben«©t. 

SBaarenbepo 
9ceben=©t. 

©teile. 

9?e6en*©t. 

£mupt^St. 

abfyänjtij  von: ©bin. 
üDtaunljeim. 
©oblenj 

2lugSburg. 
(£möen 
o.  10.  4.  ab 

Duisburg. 

ftranff.a.'m 
Karlsruhe. 

©Ibing. 

^ofen. fünfter  t.as (Stettin. 
9Mncf)en. 
Öannoöer 
Karlsruhe. 
Xilftt. 
9Hannfjeim. 

^ofen. ©era. 

^ren^tau  .... 
*$t)ri£  

9^eben=©t. .  ©tettin. 
.  ©tettin. 

Ouebtinburg  .    .  . .  9Jlagbeburg. 
9taftenburg  t.  Oftpr. .  Königsberg. 
Ratibor    .       .  . 

ii 
.  ©letroifc. 

9ftar>enSburg  .    .  . .  Ulm. 
9tan>itfd)  .   .   .  . 

it 
.  «ßofcn. 

JRecfling^aufen  .  . .  (£ffen. 
StegenSburg  .    .  . n .  9Jiünd)en. 
9^eid)enbad)  i.  ©d)l. 

\i 
.  95reSlau. 

9?eid)enbad)  i.Sßoigtl. 
%efcfcf)fauu.9)h}lau n .  flauen. 

9temfd)eib  .... 
ii 

.  ©Iberfelb. 
SRenbSburg    .    .  . .  Kiel. 
^Reutlingen    .    .  . .  Stuttgart. 
9if)el)bt    .    .    .  . 

// 
.  ©refelb. 

JRoftod  i.  Werflenb. .  Sübed. 
Kottweil  .    .    .  . .  Stuttgart. 
«RübeS$eim  a.  fty. .  SBtcSbaben 

u.20.12.  ab 

*9*ügenroaIbe     .  . Ii .  ©tolp. 
SRufrrort  (Weiberid)) 
*9ht|3  i.  Oftpreufeen 

.  Duisburg. ii 

.Wentel.  * 

©aarbrüden(©t.3^  9?eben=@t.  . 
rjann  a.  b.  ©.)  . 

©agan  ', *©d)ippenbetl  .  .  SSaarenbepot 
*©d)inuinbt  .  .  .  9?eben=@t.  . 
*©d)Iaroe  i.  $omm.  $8aarenbepot 
©d)IeSroig.  .  .  .  9ceben=©t.  . 
©d)neibemüt)I  .  .  „  .  . 
©d)toebt  a.  b.  O.  .  „ 
©cbroeibnitj  ...  „  .  . 
©djroeinfurt  a.  3Ji.  „ 

©djmelm  ....  „ 
©cfnoiebuS    ...  „ 
©tegen     ....  ©teile. WM.  SiCCcnburg. 

©oeft      .    .    .    .  9ceben=©t 
©Olingen  ....  „ 
©ommerfelb  i.  53e^. 

ftranffurt  a.  b.  O. ©onberburg  .    .  . 
©orau  

©perjer  .... 
©Aremberg  i.b.  Sauf, 
©tallupönen  .  .  . 
©targarb  i.  $omm. 
%x.  ©targarbt  .  . 
f©tettin  .    :   .  . 

IUI.  Stnflam,  ©am* 
nttm,  Carmen,  Äö= 
ntg§bergsJJ.yjc\(  ̂ 3afc= 
roalf,  «&ren*lau, 
riö,  ©djtoebt  a.  b.  Ob. 
u.  ©targarb  t.^omnt. 

Stolberg  i.  9Rt)etnt. 
©tolp  i.  Bommern  . 
WM.  mtow,  Sauen* 
bürg,  9iügeuroaIbc  u. 
©d)latt>e. ©tralfunb     .    .  . 
U2I.*artb,®emmm, 
©retfStoalb  u.  2Bot= 

goft. 
f  ©trafeburg  i.  (Slfafr. 
f©tuttgart    .    .  . WM.  ©fingen,  ©cftm 

©rnänb,  (Göppingen, 
.s3ctIbronn(  Reutlingen 
u.  Rotüuctl. 

©U^I  ..... 
*Sapiau  .... 
Xf)orn  WM.  Sülm. 
%m   » 
WM.  Einfallen  unb 
@a)trh)tiibt. Sonbern  .    .    .    .  9^eben=St. 

Kraben  (Srarbad))  .  „ 
Srier  
Uerbtngen     ...  „ 
Ulm  t.  Württemberg 

(9?cu4Um)     .  '.©teile. WM.  £>etbcnbetm, 
9Jiemmtngcu  u.  Ra  = Ocnöburg. 

$QaupU&L 

D^eben-©t. 

©teile. 

©teile. 

£mupt=©t. 
§aupt.-©t. 

9ieben=©t.  . 
SSaarenbep-ot 

©teHe. 

afc^ängtg  üou: 

fölogau. Königsberg 

Silfit. 
©tolp. 

Flensburg, 

^ofen. 

©tettin. 
SöreSlau. Dürnberg 

ö.  1.  2.  ab 
©Iberfelb. 

f^ranff.  a.O. 

fünfter  i.^ 

©logau. 
Flensburg. ©örli^. 

SRann^eim. 
(SottbuS. Königsberg 

©tettin. Sandig. 

Radien 

ü.  1.  7.  ab 

(Erfurt. Königsberg 

Flensburg Soblcnj. 

Weh. ßrefelb. 
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Huna  (®önig§born 
t.  SBeftf. 

Velbert  . 
92eben*(5t. 

SJterfcn    ....     „      .  . 
2öalbenburg  i.  Scfyl.  „  .  . 
*28aren  t.  SDiecflenb.  SBaarenbepot 
*2Bef)Ian  .    .    .    .  tteben*@t.  . 
3Scimar       ...      „      .  . 
2SeifeenfeI§  a.  b.  ©.  „  .  . 
SBerbau  i.  ß.  ©ad)f. 

(2Berbau=£anbn.)  „  .  . 
Söerben  a.  b.  9htfjr  „ 
ätfefet                       „      .  . 

abhängig  toon: 
2)ortmnnb 
fölberfelb 

ö.  2.1.  ab. 
(Srefelb. 
93re§Ian. 
2übecf. 
Königsberg. 
(Erfurt. 
§afle  q.  b.  ©. 
©fjemnifc. 

(Effen. 3)ut§burg. 

2Be£Iar    .    .    .    .  92eben*St. 
Söiföbabcn    .    .    .  (Stelle. 
lUl.Wübc*f)etma.WO. 
93MIljelm§f)aöen  SiebenSt. 

ob(;änjig  von: (Soblenj. 

Bulben 
ö.  18.  S  ab. 

SBitten  o.  b.  DJufjr *2Boigaft  • 
»Söormbitt 

SSormS  . SBürjburg 

Beife    •  • 
Zittau  .  . 
3roeibrücfen 3tt)icfau  t.  Ä.  ©ad)f 

„     .  .  Sortmuttb. 
„  .  .  Gtvalfunb. SBaarcnbepot  Königsberg. 

9?ebcn-6t.  .  äJfarön. 
„      .  .  Dürnberg. .  .  ©cra. 

„      .  .  ̂)rc§ben. 
„     .  .  -äRannfjehn. 
„      .  .  ßtjemnifc. 
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Anlage  P. 

ber  $fitglteber  mtb  ©telfoertreter  bcö  äcntm^Stugf^uffe^  fotoie  ber 

Seputtrten  bcSfelben. 

15  9)Htglieber:  ©tern,  Zfyobox,  Sanfter  in  Sranffurt  a.  9Jc.  b.  Oppen« 
Ijetm,  greitjerr,  Sllbert,  Stönigl.  ©äd)f.  ©eneral«  tonful  in  ©öln.  Seit, 
(Sb.,  ©et  ,füntmer§ienratt  SBinterfelbt,  2Jcar,,  Siiftigratfj,  ©efd)äft§inf)aber 
ber  Serliner  ©anbel§gefetlfd)aft.  grenze!,  2lb. ,  ©et  ̂ ommergienratt  ö. 
©anfemann,  31.,  ©et),  ̂ ommersienratl) ,  ä.  ̂.  £)efterr.=Uttgar.  ©eneral*S!ou= 
ful.  ti.  2)cenbeUfof)nsSart!)olbp,  ©rnft,  ©et  tommersienratt  tönigl. 
©änifdjer  ©eneral=f  onful.  Sfaempf,  ©tabtrat!)  a.  2).  2öo  ermann,  2lboIpt 
Kaufmann  in  ©antburg.  ©arbt,  (Engelbert,  tommersienratt  ©eefer,  ©mit, 
ftomnteräienratt  93  I c i  gröber,  3ultu§  ,  Sanfier.  ü.  föotfjfcfjilb ,  gretr)., 
2Büt  Start,  in  grauffurt  a.  3)1.  So$,  Sfhtbolpfc,  Sanf=£)ireftor.  ©  d)  m  ab  a  et 
Sßaul,  Dr.  phil.,  ftönigl.  ©ro&br.  ©eneraMonfttt. 

15  ©tellüertreter :  ©inton,  Sertfjolb,  ̂ omiueräienratfj.  ©elfft,  ©bmunb 
©e^.  tomniersienratJ).  U  o  d)  f)  a  n  n ,  ©einrict  ©tabtratt  taufmann.  3JI  o  b  e  I, 
3nliu§,  Rentier.  ©cfymibt,  ©buarb,  tommersienratf) ,  tgl.  ©djmebifd)=91or; 
megifd)er  ©eueral  *  touful.  Sürger§,  Wai,  Rentier.  Qwidtx,  Slrtljur, 
taiferl.  Xürftfcrjer  ©eneral=£onful.  tope^fp,  2ßilt)elm ,  tommergtenratb, 
Sanfier.  -Uleper,  ©eorg,  Sanfier.  SDelbrücf,  Subtütg,  Sanfier.  SBolbe, 
3or)anu  ©eorg,  Kaufmann  in  Sremen.  r».  ©iemett§,  2lrnolb,  JJabrifbefifcer. 
griebläuber,  grife,  tommeräienratt  ©arbt),  3<une§,  Sanfter.  Staüene, 
SoitiS,  Kaufmann  unb  $üttergut§befi£er 

3  SDeputirtc:  Seit,  ©b.,  ©et  Sfommeraienratt  SIetdjröber,  3uliu§, 
Sanfier.    ©eefer,  (Sinti,  tommeräienratt 

3  (Stellvertreter :  grenze!,  5lb.,  ©et  ̂ ommergienratt  t>.  3JienbeI §f  o  f)  n* 
Sartfyolbp,  ©ruft,  ©et  tommeräienratf) ,  tönigl.  2)änifd)er  ©eneraktonful. 
taempf,  ©tabtratf)  a.  SD. 

b)  "g^cr^eic^nig 
ber  ̂ (itgliebcr  ber  $e3trf$4tof4itffe  unb  ber  S3cigcorbnctcn  berfelben. 

L  Sremen.  8  2lu§fdju&mitglieber :  2fteid)er§,  ©ermann,  Kaufmann. 
$late,  Sodann  ©mit,  Kaufmann.  ©d)rage,  3of)anu  ßubmig,  Kaufmann, 
©egnifc,  griebrid)  2Ibolpt  taufmann.  Solbe,  Soljann  ©eorg,  f  auf  mann. 
©gger§,  ©ermann  ©einrict  Kaufmann.  SJIerfel,  tarl,  tottful,  £f)eilbaber 
ber  gtrma  ßoute  S)eiiu§  &  ©o.  geinefen,  $ßf)üipp  ©orneliuS,  Kaufmann. 
'2  Seigearbnete:  $Iate,  Sofjamt  ©mil,  Kaufmann,  ©djrage,  3of)ann  ßub- 
mig,  Kaufmann. 

2.  Breslau.  10  2lu§fd)itf$mitgiteber:  ©et mann,  ©eittrid),  ©et  Stommersien* 
ratt  ö.  2B  a  1 1  e  n  b  e  r  g*$  a  d)  a  Ip ,  ©ibeon,  Sanfier  unb  StittergutSbefifcer.  ©  d)  o  t  U 
ilaeuber,  3uliu§,  fötttergutsbefifeer.  2öeb§fp,  ©gmont,  Dr.,  ©et  tommeräien^ 
ratt  ̂ ßräfibeut  ber  ©anbel^fammer  p  ©dnueibnifc.  © f  en  e,  ̂arl,  ̂ ommergienratt 
M  o Unart,  ßeo,  ©et  ̂ ommerjienratf),  ̂ räftbent  ber  ©anbel^fammer  511  Sre^Iau. 
2>J o r t s  =  © i et) b d r n ,  ̂ilipp,  ©eljeimer  tommerjienratt    Aremberg,  ©onrab, 
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SÖanftcr.  tau  ff  mann,  Salomon,  gabrifbefi^er,  Si3e=$räftbent  ber  £>aubel§= 
fantmcr  gu  Sre§lau.  äftoll,  2Btll)clm,  ̂ ommerstenratlj  in  Srieg.  —  3  Seigeorbnete: 
Jeimann,  §einrid) ,  (M).  tontmergienratf).  t>.  2ß allenberg  >  i*ad)alrj, 
(Stbeon,  Sanfter  nnb  9!ittergut§befifcer.  3Jlorigs(§tcf)born,  Pjüipp,  @ef)etmer 
tommersienratf), 

3.  Köln.  10  3to8f<$u6mttglieber:  b.  3ft e dC lingljaufen,  SBil&elm,  ftauf* 
mann,  ßamprjauf  ett,  2lrtl)itr,  tommer§ienrat£>,  SSanfier.  Dom  9iatl),  ©mil, 
tommergienratl),  Kaufmann,  r>.  Oppenheim,  greif)err,2ttbert,  tönigl.  ©äcfjf. 
(§eneral41ouful.  Sftautenftr an d) ,  ©ugen,  tomtnergienratl),  Kaufmann,  genfer, 
2luguft,  (Sei),  tommergienratl),  Kaufmann.  (Selig mann,  §einrirf),  Sanfter. 
9löber,  ©ugo,  tonful,  Kaufmann.  Schüller,  $f)ilipp,  touimeuäienratt), 
taufmann  in  Citren.  9ftoIff§,  ©ruft,  (Sei),  f  otntnergienratl),  taufmann  tu 

$oppeI§borf  bei  Sonn.  —  3  Seigeorbnete:  §eufer,  2luguft,  ®er).  Pommer* 
Sieuratf),  Kaufmann,  ö  o  m  fftatf) ,  (Smil,  tommeräteuratf),  Kaufmann.  91  a  u  t  e  n  = 
ftrauef),  ©ugeu,  tommersienratf),  taufmann. 

4.  Sandig.  6  2lu§fd)ufmritglieber :  (Stobbart,  grattei*  Slair,  tommei; 
§ienrat§,  taufmann.  Serena,  @mtl,  Kaufmann,  fünfter  ber  g,  Otto,  Stauf* 
mann.  Will,  George  ßubroig,  tantmergs  nitb  2lbmiralttät§ratf)  a.  3).  to§mad, 
Ulbert,  (Stabtratl).  Soerjtn,  ipeiurtd)  Pommers»  unb  2lbmiralität§ratf)  a.  £). 
in  3oppot.  —  2  Seigeorbnete:  Serena,  ®mil,  taufmann.  9Ji  ü  n  ft  erber  g, 
•Otto,  tauf  mann. 

5.  SMmmtb.  8  2hi§fd)ufjttiitglieber:  Sranb,  3uliu§,  taufmann,  Stabb 
üerorbneter.  Doerbed,  3nliu§,  tommeräieuratl) ,  gabrifbefifcer.  21b  Uta  im, 
STljeobor,  Rentier  in  ßübenferjeib.  2öi§fott,  üßMlf)elm,  Sanfier.  Sd)  tue  den* 
bieef,  ©ruft,  §üttetuSMreftor.  SBegbefamp ,  (Sari,  gabrifant,  3Jtagiftrat§* 
9)citglieb  in  3ferlof)n.  torte,  (Sari  ©ruft,  Sanfier  in  Sodntm.  traut berg, 
2Bilf)elm,  3ted)t§anmalt  unb  sJiotar.  —  2  Seigeorbnete:  Sranb,  3nliu§,  ®auf= 
mann,  ©tabtberorbneter.    (Sdjmedenbiecf,  ©ruft,  £ntten==2)ireftor. 

6.  granffurt  a.  9JI.  10  2lu§fd)u6mitgtieber :  Samberg  er,  föubolpf),  Sanfier 
in  aJcaing.  ®runetitt§,  üDlor.  ©bttarb,  Sanfier.  Wl ü Her,  $aul,  Sanfier. 

Stern,  £f)eobor,  Sanfier.  ö.  -iReuf  Dille,  2llfreb,  tommergienratf).  2tnbreae, 
3of).  Sftub.,  Sanfier.  £attcf,  2lleEanber  griebr.  3o§.,  Sanfter.  Sabenburg, 
©mit,  (Sei),  tommeräienratf).  2)ce£ler,  Sari,  Sanfier.  2)u  Soi3,  2luguft, 
Sanfier.  —  3  Seigeorbnete:  ©runeltu§,  9ttor.  (Sbuarb,  Sanfier.  £autf, 
Sllejanber  griebr.  Soft,  Sanfier.    Stern,  £f)eobor,  Sanfier. 

7.  Hamburg.  10  2lu§fd)ufcmitglieber :  Säur,  3op.,  Sanfier.  b.  Serena 
bergs©of$Ier,  3ol)tt,  Sanfter.  ßaei§§,  gerb.,  Kaufmann.  Sentbcfe, 
©.  ©buarb,  taufmann.  Si enterb,  ©bmunb  3-  21.,  taufmann.  53orgni§, 
2llej:anber,  taufmann.  ßutterotl),  2lrtl)ur,  taufmann.  ̂ Dttebo^m,©.  SB., 
taufm.  d.  Bonner,  S.  taufmann.  äBeftp^al,  Otto  taufmann. 

—  3  Seigearbnete:  Sorgni§,  Sllejanber,  taufmann  r>.  Bonner, 
taufmann.  Siemer§,  ©bmnnb  3.  21.,  taufmann. 

8*  ̂ annoDer*  7  2lu§fd&u6mitglteber:  Senfetj,  3uliu§,  3nftigrat5,  Sauf 
bireftor.  Sänecfe,  @eorg,  ©e^.  tommerstenrat^.  3)c et) er,  ©igmunb,  tomntcr^ 
ätenrattj.  SarteU,  Otto,  Sanfier.  Getier,  ©mil  2.,  Sanfter,  an e neu, 
©rnft,  tümmer3ienratl).  Sdjod),  Otto,  tontmerstenratf),  ̂ räftbettt  ber  ganbelS* 
fantnter,  bireftor  ber  Sucfer^affinerie  tu  §ilbe§Ijeim.  —  2  Seigeorbuetc : 

Sartel§,  Otto,  Sanfier.  Senfetj,  3uliu§,  Snfttsratl),  Saufbireftor.  '  l  Stell; öertreter:  3Jlener,  (Smil  2.,  Sanfier. 
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9-  föhttgSfcrg  t.  7  ̂Mcf)ufemitglieber:  Sit  trief),  £arl  ©etttr:  £olumb., 
(Mjeimer  tommersienratl).  9Jtener,  Otto,  t.  t.  Ofterreicf).4lngar.  tonfut,  tauf= 
mann  unb  8Httergut§befifcer.  ©Procter,  grang,  ©efjeimer  tommeräienratl). 
£emanb.otö §f t,  tommergienratf).  ©raf  t>.  S)önf)of f sgriebricfjftein, 
«uguft,  SLBirflic^er  ©efjeimer  Dlatf),  ©Escttcns-  ©aebede,  ßonrab,  tonful.  Öfter* 

met)er,  &art,  Kaufmann.  —  2  Seigeorbnete:  2ttetyer,  Otto,  t.  t.  Oefterr.= 
Ungar.  tonfut,  Kaufmann  unb  SftittergutSbefifcer.  Oftermetyer ,  (Sari,  taufmann. 

10.  Sctyäifl-  8  Slu§fd)u6mitglieber:  ftrege,  (Sfjriftian  gerbinanb,  Sanfter. 
Sag,  griebrid),  S3an!ier.  9)1  et) er,  OSfar  Slbolf,  23anfier.  S)obel,  ßubroig 
©einlief),  ©iabtratf),  taufmann.  ©etjbenreicf),  ©uftab  ©ruft,  taufmann, 
©djröber,  <$g.  ßubm.,  Kaufmann,  Saoreau,  3uliu§,  tommersienratb,  2kmf= 
bireftor.  Reifen  er,  3ultu§  griebrid),  tommersienratf),  taufmann.  —  2  Set- 
georbnete:  gaöreau,  3uliu§,  tommergienratf),  83anf*®ireftor.  ©erjbenreid), 
(Sitftaü  @rnft,  taufmann. 

11.  Strtgbdmrg.  8  tefdmfemitglieber:  Soeme,  Otto,  Sanfter,  ©ubbe, 
Otto,  tommer§tenratf).  ©au§malbt,  Sßilf).,  tommersienratf)-  2öolf,  föubolf, 
tommergienrat^  talfom,  ßub.  2lug.,  ©tabtratt),  taufmann.  23ennemi£, 
£l)eobor  ßf)riftopf)  ©uft.,  tommer§ienratt).  ©ennige,  $aul,  tommergtenrati), 

3ftittergut§beft$er.  3ugf  djmerbt,  SBUfjelm,  tommergienrat^.  —  2  23eigeorbnete : 
Soeme,  Otto,  Sanfter.  ©au§malbt,  2öilf)elm,  tommergtenratf). 

12.  üötamtljcim.  8  $u§fd)ufnnitglieber:  ©äff ermann,  föubolpf),  taufmann, 
©o^enemfer,  ßubmig,  23anfier.  8ang,  ©einrieb,  tommersienratt).  ©eipio, 
gerb.,  tommersienratt)-  SDiffen^,  $t)ilipp,  @e^.  tommer§ienrat^.  ©irfet),  ©mit, 
taufmann.  £abeuburg,  (Sari,  ©ef).  tommersienratf).  Steife,  dar!,  ©eneral* 
tonful.  —  2  23eigeorbnete:  ©irfd),  ©mil,  tauf  mann.  ̂ eift,  ßarl,  ©eneral* 
itonful.  —  1  ©telloertreter :  33affermann,  3^ubolf,  tauf  mann. 

13.  ̂ tihtdjen.  10  2lu§fd)uj3mitgtieber:  Sßetbert,  3of).  Sari,  tommersien= 
ratf),  $räfibent  ber  ©anbete  unb  ©emerbefammer  für  Oberbatjern,  SBanfier.  ö. 
23abf)aufer,  ©einrieb,  tgl.  ©efjeimratf)  unb  ®eneral=$ireftion§s$etrieb§^ireftor 
a.&.  Stüter  öon  23eoer,  Otto,  tgl.  üJlintftertalratl)  im  tönigl.  ©taatSmini* 
fterium  be§  Sleufeeren.  o.  ©au§mann,  3afob,  Dr.,  Sufttgratlj.  ©tierbof, 
Sodann,  tommersienratf) ,  ©rofcbbl.  unb  ©anbel§rid)ter.  ©uggenfjeimer, 
9)cori£,  tommersieuratt),  tönigt.  ©anbel§rief)ter.  ©raf  Otto  oon  ©oln* 
ftein,  ©r^eHens,  tönigl.  tämmerer  unb  ©ofmarfd)all  ©r.  tönigt.  ©ofjeit  be§ 
^ringen  Subtütg  üon  33atyern.  Sief  er  mann,  Xljeob.,  tönigl.  ©ofbucf)fjänbter. 
ginef,  Sßilf).,  tommergienrat^ ,  Sanfier.  Sre^tag,  5lnbr. ,  tgl.  ©ofratb, 
Slboofat  unb  9fted)t§anmalt  am  oberften  £anbe§gerief)te.  —  3  83etgeorbnete:  ö. 
23  ab^  auf  er,  §einrid),  tgl.  (Se^eimrat^  unb  @eneral^ireftion§=33etrieb^^ireftor 
a.S).  bitter  üon  23 eü er,  Otto,  tönigl.  üftimfterialratlj  int  tönigl.  ©taat§mini* 
fterium  be§  Slenfeeren.  ©tier^of,  3obann,  tommerstenratfj,  ^rofeljänbler  unb 
§anbel0ric§ter. 

14.  s^ofctl.  6  SluSfc^ufettütglieber:  §epnerf  ©alomon,  gabrifkftfcer. 
3oad)imc8^!,  ßoui§,  tauf  mann,  tu^l,  Mai,  tauf  mann,  gabrtfbcftfecr. 
(Kolbenring,  Sultan,  taufmann,  tantoro mieg,  üftagarty,  gabrif « S)tref tor. 
3  äffe,  Martin,  Dr.,  tauf  mann.  —  2  SBetgeorbnete:  (Solbenring,  Sultan, 
taufmann.    §epner,  ©alomon,  gabrifbefi^er. 

15.  ©tettitt.  8  5tu§fd)uj3mitgtieber:  5Ibet,  Dhibolpb,  tommeräienratl) ,  ton= 
}ul.  SSrunncfom,  ®mft,  bireftor.  SB  et  6,  ®g.  6arl  6l)rift.,  taufmann. 
Sötanaffe,  ©corg  3afob,  taufmann,  ©reff ratb,  tarl,  taufmanu.  ©ünt^er, 

©ermann,  tonful,  taufrnamt.    &rof)n,        geuers@octetät§* bireftor  a.  2). 
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23ranbt§  =  £reffelt,  3of).  3ulüt8,  taufmann.  —  2  Setgeorbnete :  SBranbiS* 
£reffelt,  3oI).  3ultu§,  Kaufmann.  ®üntf)er,  Hermann,  tonful,  Kaufmann. 

16.  «Strasburg  i.  (5.  8  8tu§fdju6mitglieber:  §errenf  cfjmtbt,  SUfreb, 
Sßräftbent  ber  £anbel§fammer.  Sßctrt,  Smtl,  Dr.  tatferl.  Unterftaat3=©efretär. 
(Skalier,  3uKu#,  23tce*$ßräftbent  ber  £anbel§fammer.  Valentin ,  £ubtutg, 
Sanfter,  ©ro be,  grtebri^  tommcrjicnratö.  ©engentoalb,  föubolpl), 
SMreftor.  (Bunkert,  Sßilfjetm,  Dr.,  £anbgertcf)t^2)treftor  a.  2).  SJcitglteb  be§ 

@taat§ratf)e§.  tet&en,  Sari,  tommergtenratf).  —  2  SBetgeorbnete:  Herren* 
f dr) m t b t ̂   Sllfreb,  Sßräfibent  ber  £>anbel§fammer.  ©engenmalb,  3fhiboIpfj, 
33anf*S)treftor. 

17.  Stuttgart.  8  ̂uöfcrjitfmtttglieber:  S)oertenbaä),  Sari,  tommer^ien* 
ratl),  Kaufmann,  £rjctlf)aber  ber  gtrma  Qafyn  &  So.  ü.  ©taib,  Sari,  (Sei). 
£ofratfj,  S5treftor  ber  tgl.  SBürtt.  £ofbanf.  Füller,  ©uftaü,  Kaufmann, 
^rjettrjaber  ber  gtrma  3.  <S.  attütler  &  So.  Werfet,  D§far,  tommerstenratf), 
Kaufmann,  £f)ettt)aber  ber  gtrma  SJcerfel  &  ttenlin  in  (Sulingen,  t>.  geberer, 
3ttltn§,  tgl.  S3etgiWer  (Skneral^tonfuI,  tgl.  Stalten,  (Seneral-tonfuI,  9Jcttetgen= 
tfjümer  ber  gtrma  ©tafjl  &  geberer.  tübel,  Sbmunb,  23anf  *  SMref tor  a.  £). 
Oft  er  tag,  Sari,  tommerätenratf),  Kaufmann,  o.  pflaum,  Slle^anber,  ®elj. 
tommersienratf) ,  $öntg£  ©ädjf.  ©eneral^onful ,  SSorft^enber  be§  2Iufftü)t§s 
ratf)e§  ber  jiEBürttemberg.  SBanfanftalt  öormaI§  pflaum  &  So.,  üftttglieb  be§ 
2Infftd)t§ratI)e§  ber  SBürttembergifdjett  SSeretn^banf.  —  2  S3etgeorbnete:  S)oer- 
tenbad),  Sari,  ®el).  t ommerätenratf) ,  Kaufmann,  £f)etlf)aber  ber  g-trma  3a^n 
&  So.  tübel,  Sbmunb,  23anf*2)treftor  a.  —  1  ©teüüertreter:  2MHer, 
©uftoü,  taufmann,  Sfjeüfjaber  ber  gtrma  3-  <S.  SRütter  &  So. 

Hnnalen  be«  SDeutftyen  JRetcV».  1900. 
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(£in  95Iid  auf  ben  Stanb  be£  ltntcrrid)tö  im  $cutfd)cn  föctdjc.  —  3)eutfch= 
lanb  mirb  mit  Dfadjt  ba§  £anb  ber  Schulen  genannt.  2)tan  fann  ba§  öerftehen, 
tuenn  man  bie  SHmtfache  mürbigt,  baf$  gegenwärtig  rnnb  9  V2  üJHlli  = 
onen,  alfo  reichlich  17 72  üom  Jpunbert  feiner  23  eüölf  eru  ng  in 
S  ch  u  l  e  n  aller  21  r t  nnterricfjtet  tn erben,  unb  bafe  m  i  n  b  e  ft  e  n  3  eine 

halbe  ̂ Hlliarbe  9ftarf  alljährlich  auf  ba§  U  u  t  e  r  r  id)  t  §  *  u  n  b  23  i  l  b  ̂ 
ungSmefen  im  deiche  oerioenbet  roirb.  Sßirb  ba^u  ocranfchlagt,  baß 
in  golge  ber  allgemeinen  2Behrüflid)t  alljährlich  mehrere  .^unberttaufenb  junger 
Männer  nicht  bto§  p  militärifdjen  Qwtdtn  auSgebilbet,  foubern  auch  fonft  in 
bilbenbe  unb  er^ieherifche  Schulung  genommen  merbeu,  fo  barf  man  ohne  alle 
Uebertreibung  behaupten,  bafe  für  bie  ©rsiebung  unb  23ilbung  be§  jungen  SSolfS- 
nadjnntchfeS  im  SDeutfdjen  deiche  fo  tiiel  gefdjieht  rote  nicht  leidjt  in  irgenb  einem 
anberen  Mturlanbe.  Sein  allgemeiner  23ilbung§ftanb  ift  benn  auch  ber  eines 

MturüolfeS,  unb  bie  roeite  Verbreitung  ber  5?efe-  unb  Schreibfertigkeit  ift  ein 
Kennzeichen  bafür.  «So  fanben  fid)  im  ©rfafejahre  1897/98  unter  fämmttidjen 
251,515  auSgehobenen  (§rfa£mannfd)aften  beS  §eereS  unb  ber  Kriegsflotte  nur 
noch  200  o^ne  Schulbilbung,  baS  finb  nur  0,08  ö-  §•  ber  (Stefammtphl;  3c^n 
3ahre  früher  roaren  es  noch  0,71  o.  unb  20  Satire  früher  1,73  ü.  Selbft 
in  ben  öftlichen  SanbeStheilen  ber  öreu&ifdjen  Monarchie,  bie  mit  polnifchen  (Sie* 
menten  bichter  burchfe^t  finb  unb  befehalb  ber  Schule  mancherlei  Schfoierigfeiten 
bereiten,  finb  31nalpr)abeten  heute  nur  noch  in  unbebeutenben  23rud)theilen  ber 
23eöölferung  borhanben.  ©S  befanben  fidj  1897/98  unter  ben  ©rfa^mannfchaften 
aus  ben  preufeifdjen  ̂ rotiin^en  Dftpreufsen  0,30,  SGßeftpreufeen  0,44,  23ranbenburg 
mit  SSerlin  0/03,  Bommern  0,08,  $ofen  0,43,  Sdjlefien  0,09,  Sadjfen  0,01r  Sd)teS= 
mig^olftein  0,04,  §annoüer  0,02,  Sßeftfalen  0,0i,  §effen=^affau  0,02,  3fH)einlanb 
0/05  unb  §ohengottern  0  $rogent  ohne  Schulbilbung ;  für  bie  ©rfa^mannfchaften 
aus  ben  übrigen  Staaten  beS  deiche?  gelten  bie  folgenben  $ro§entfä£e:  23arjem 
0,02,  Sachfen  0,01,  Württemberg  0,02,  23aben  0,03,  ©effen  0/02,  9ftecflenburg= 
Schwerin  0,!,,  2ftedlettburg=Streii£  0,14,  Ottenburg  0/06,  (StfafcSothringen  0,09 ; 
unter  ben  aus  ben  hier  nicht  genannten  §)eutfd)en  93unbeSftaaten  ftammenben 
(Srfa^mannf (haften  fanb  fid)  nicht  ein  einziger  Wann  ohne  Schulbilbung.  Wlan 
barf  bie  öorftehenben  Seffern,  meldie  für  bie  ©rfolge  ber  «Schute  im  deiche  fprechen, 
nicht  mit  bem  ©inmanbe  bemängeln,  bafe  eS  fid)  bei  bem  §eereSerfa&e  um  auS= 
gewählte  9ftamtfd)afteit  hanbele;  biefer  Umfranb  ift  §mar  nicht  ohne  (SinfluB  auf 
bie  üftiebrigfeit  ber  3iffer  für  bie  fehtenbe  Schulbilbung ;  aber  auch  unter  ben 
3nfaffen  ber  Straf=  unb  ®efangenen=2tnftattett,  bie  bodj  ben  am  roettigften  roürs 
bigen  23eftanbtheil  ber  23eoölferung  aufmachen,  ift  ber  23rudjtf)eil  ber  ̂ erfoneu 
ohne  Sdjulbitbung  nicht  eben  hoch;  in  ben  testen  fahren  loaren  in  Greußen 
7^2  bis  8V2  ö.  ©.  beS  3ugangS  an  3ud)thauSgefangenen  ohne  ©chulbilbung. 

£)aS  19.  3ahrhunbert  fiat  ba§  Unterrichts^  unb  33iIbitng§ioefen  beS  S)cut« 
fchen  deiche?  auf  eine  fehr  hohe  Stufe  gehoben.  Sßon  ben  Sd)ulen  nieberüett 
(Srabe§  bis  hinauf  §u  ben  £od)fd)uIen  hat  emfige  Strbeit  bie  erfreulidjfteu  ©rfolge 
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gezeitigt.  (Setoichtige  ©ttmmen  be§  AuSlanbeS  fyaUn  tütcberßolt  ben  SDeutfchen 
benfelben  Vorrang  in  ber  2Mt  beS  getftigen  ©chaffenS  unb  Dörntens  guerfaunt, 
tote  ihn  (Englaub  im  ©anbei  unb  auf  bem  SJleere  bat.  Wöge  uns  biefer  ftolge 
föuhm  and)  im  neuen  3abrf)unbert  öerbleiben!  (©tat.  $orr.) 

AfyhabctifchcS  Scrjctdwifj  ber  beutfdjen  «Seehäfen  fouue  euntyinfdjer  unb 
anfjcrcurolMtfdjcr  $ttfen=,  Ginkgo  unb  ftnftcn)jlä£c.  —  25on  biefem  im  Auftrage 
beS  2ftinifterS  für  ©anbei  unb  (bewerbe  fettend  beS  königl.  ftatiftifdjen  23ureauS 
bearbeiteten  SSerfe  ift  foebeu  bie  britte  Auflage  erfdjienen.  ©auptfäc^Iict)  auf 

Unterlagen  berubenb,  welche  bei  ber  ©erftelluug  ber  ©eefd)ifffabrtS*©tatiftit"  beS 
SDeutfcrjen  Meiches  mährenb  beS  legten  SSierteljahrbunbertS  gewonnen  würben,  ift 
baS  ÜBergeichnife  gunächft  bagu  beftimmt,  bei  ben  2lnfd)reibungen  beS  ©eeoerfefjreS 
als  9?ad)fd)lagebud)  zu  bienen.  2)aS  auf  bem  angebeuteten  Söege  gefammelte 
Material  würbe  einer  forgfältigen  Unterfudjung  unterzogen,  an  ber  ©anb  ber 
harten*  unb  23üdjerfammlung  beS  königlichen  ftatiftifchen  33nreauS  wieberbolt 
eingebenb  geprüft,  berichtigt  unb  ergäugt,  ©ierbei  mürben  üielfadj  bie  ©ilfSmittel 
ber  nautifdjeu  2lbtf)eilung  beS  ̂ eidjjSmartneamteS,  beS  Auswärtigen  Amtes,  ber 
königlidjen  23ibliotbef  unb  ber  ©efellfdiaft  für  ©rbfunbe  zu  23erlin  zu  3^atl)e 
gebogen.  2Bo  auch  baS  nid)t  ausreichte,  mußten  bie  erforberItcr)eii  AuSfünfte 
burd)  Anfragen  bei  ben  ftatiftifchen  3cntralftellen,  f Duftigen  23ef)örben,  geographi* 
fd)eu  ©efeüfchaften  ober  Fachgelehrten  Greußens,  anberer  beutfcfyer  unb  einer  3^et^e 
auSlänbifcber  Staaten  beferjafft  werben.  2)aS  ©afenüergeidjnife  felbft  blieb  auf 
brei  ©palten  befcrjränft,  oou  welchen  bie  erfte  bie  tarnen  ber  einzelnen  bem  ©ee^ 
oerfebre  zugänglichen  Sßläfce  unter  Kenntlichmachung  ber  beutfehen  ©eimatbSbäfen 
bei  ben  inlänbifchen,  ber  beutfehen  konfularbehörben  bei  ben  fremben  Orten  fomie 
ber  SSertragSbäfen  in  (Shtna,  Korea  unb  3apan  enthält.  3n  ber  zweiten  ©palte 
finbet  fich  bie  Angabe  ber  geographifchen  Gelegenheit  ber  ©afenplä^e  ic,  wie  auch 
ihrer  ftaatlidjen  3ugebörigfeit  nach  ßänbern,  Küftenftreden  u.  f.  w.,  mogegen  bie 
britte  ©palte  bie  SBreite  nach  (Kraben  unb  Minuten  mittheilt.  SSorauS  geht  eine 
ausführliche  (Einleitung,  beren  toefentlichftcn  23eftanbtheil  bie  Söenufcung  beS  SöerfeS 
förbernbe  (Erläuterungen  aller  Art  bilben;  ihr  (cfjliefeen  fich  bie  Aufzählung  ber 
Abfüllungen  unb  eine  tleberficbt  ber  Küften*  bezm.  ̂ heinuferftreefen  im  ©afen* 
oergeichniffe  an.  2)er  Anhang  gu  legerem  zerfällt  in  eine  !ftad) toeifung  üon  in 
ber  üorigen  Auflage  noch  enthaltenen,  jefet  fortgelaffenen  Ortsnamen,  welche 
übrigens  meift  wegen  üeränberter  ©chreibmeife  nur  fcheinbar  fehlen  ober  in  ein 
folcheS  2öerf  gar  nicht  hineingehören,  unb  in  ein  $ergeid)nif3  ber  für  bie  ©ee= 
häfen  beS  beutfehen  Meiches  guftänbigen  konfularbebörben.  ©o  ift  ein  gegen 
früher  bebeutenb  erweitertes  Serjfon  entftanben,  baS  8266  Tanten  —  worunter 
167  7  2)oppelbezeid)nuugen  —  oon  ©eehäfen  u.  f.  to.  umfaßt  unb,  obgleich  eS 
trofcbem  noch  lange  feinen  Anfprud)  auf  SBollftänbigfeit  erheben  fann,  fich  bennoch 
für  manche  fonftige  praftifche  3tuerfe  au&er  beut  zunächft  beabfichtigten  brauchbar 
enoeifen  wirb,  (©tat.  Korr.) 



öon  1896  6ig  1898. 

(Einführung. 

a.  sl*ovOemevhtmv 

S)te  (Erörterung  über  bie  beutfc^en  ©eeintereffen,  getegentlict)  ber  (Einbringe 
ung  be£  ®efe£entmurf§,  betreffenb  bie  beutfct)e  glotte,  Dom  30.  üftobember  1897, 

tjat  burctj  bie  „£)enffctjrift  über  bie  ©eeintereffen  be§  SDeutfctjen  SfteictjeS"1)  eine 
jatjlenmafu'ge  ®runbtage  erhalten.  §ier  tnnrbe  ber  Umfang  ber  oerfdjiebenen 
©eeintereffen  feftgeftetlt.  (Sie  berufen  1.  auf  bem  ̂ u§en§anbel:  (Export,  Sm- 

port, $)urctjfutjr;  2.  bem  Xran§port  oon  ̂ ßerfonen  uub  (Sutern,  oor  aüem  6ee= 
fctjiff  fahrt,  aber  auctj  ©urchfutjroertehr  nach  fremben  <SeepIä£en;  3.  ber  Üt^eberei, 
roelcrje  nicht  nur  am  heimifctjen  SSerfe^re,  fonbern  auctj  an  ber  fremben  ®üften= 
fdjtfffatjrt  beteiligt  ift;  4.  ben  (Einrichtungen  für  Raubet  uub  «Sctjifffahrt  an  ber 
®üfte;  5.  ber  (Seefifctjerei,  fpe^iell  ber  neuerbing3  in  ertjeblidjem  5tuffcf)iounge 
begriffenen  §octjfeefifctjerei;  6.  bem  ®abelne£;  7.  ben  beutfctjen  Kolonien;  8.  ben 
beutfctjen  3;ntereffen  in  fremben  Sänbern,  unb  §mar  einerfeitS  fotctjen,  bie  burctj 
beutfctje  Unternehmungen  im  2tu§tanb  unb  fcfjliefjttd)  fotctjen,  bie  burctj  auswärtige 
(Sctjulben  an  SDeutfctjlanb  repräfentirt  merben. 

3ene  auf  ®runb  amtlichen  Materials  beigebrachten  ̂ ufftetlungen  haDen 
bann  auctj  feiger  im  3öefentlicr)en  ben  (Erörterungen  §u  ©runbe  gelegen,  toelctje 
fictj  mit  ber  SSebeutung  be£  <Seemefen§  für  3)eutfcr)lanb  befctjäftigten.  $)ie  3ah*en 
finb  inbef?  §eute  burctj  bie  £r)atfad)en  bereite  roeit  überholt. 

$)ie  beutfctjen  (Seeintereffen  im  Snnern  unb  nactj  au^en  f)ixi  haben  in  ber 
furjen  (Spanne  öon  roenig  met)r  al§  gmei  ̂ arjren  eine  noctj  niemals  bagemefene 
Steigerung  erfahren.  <So  finb  fie  heute  mit  ber  gefammten  beutfctjen  Sßirthfctjaft 
inniger  bertr>actjfen  unb  fpielen  eine  größere  SRoHe  für  fie,  al§  je  jubor. 

3m  9ead)ftehenben  ift  bie  (Entmidelung  für  bie  Satjre  1896/97  bi§  1898/99 
in  einer  fHeif)e  ber  §auptpunfte  bargefteüt.  gm  2Sefentlid)en  finb  biefelben 

SKettjoben  ber  Unterfuctjung  jur  5lnroenbung  gelangt,  mie  in  ber  bamaligen  3)enf' 
fct)rift.  (Einige  fleinere  mettjobologifctje  SBeränberungen  §aben  fidj  entfprectjenb 
ben  (Ergebuiffen  ber  öffentlichen  (Erörterung  al§  factjgemäfs  crroiefen.  (Einzelne 
^tbfctjnitte  fyaben  burctj  injmifctjen  angefteflte  Unterfuctjungen  erhebliche  (Errociter= 
ung  erfahren  fönncn,  fpe^ietl  berjenige  über  ben  (Schiffbau.  9ku  tji"3u  fommen 
bie  ®abel.  2)ie  Sufö^^cnftelTung  ber  ®onfulate  unb  ber  «Starte  ber  ®rieg§= 
flotten  ber  berfdjiebenen  Nationen  in  ihrer  (Entroirfelung  tonnte  füglidj  an  btefer 
«Stelle  auffallen.  Um  nicht  mit  einer  attju  furzen  ̂ eriobe  51t  operiren  unb  ba3 
nöthige  $ergleictj3materiat  heranziehen,  ift  bie  fpejielt  51t  betjanbelnbe  Qeit  in 
ber  Sfteget  mit  bem  3eitraum  1894/96  unb  5umeilen  audj  mit  ber  ®efammtent= 
roicfetung  feit  1873  in  Vergleich  geftetlt.  $)ie  feiner  Seit  fctjon  bcabftdjtigteu 
internationalen  Vergleiche,  melctje  bie  beutfctje  (Entmicfehtug  erft  in  ba§  red)te 
ßi^t  fteHen,  finb  in  erheblichem  Umfange  herangezogen. 

l)  fteid&Stag  9.  Segler.  5.  ©eff.  1897/98  9fr.  5. 
XnitftU»  be*  ©cuiföm  3ieic^«.  1900. 



3)ie  Steigerung  ber  beulten  ©eetntereffen" 

b.  $<utpicrgclmtffc. 

9113  be§eichnenbe  Ütefultate  fallen  bie  naccjfofgenben  befonber§  in'3  $uge. 
1.  2)ie  23eb ölf erunggbermehrung  be3  ©eutfdjen  9teicf)§  t)at  fid) 

rapibe  gefteigert.  Sie  beträgt  heute  mehr  aU  800  000  ®öpfe  pro  Safjr  unb  boUjieht 
ftet)  fd^neller  al§  in  irgenb  einem  anbern  europäiferjen  ®roßftaat;  ja  ber  lieber* 
fdmß  ber  Geburten  über  bie  Sterbefälie  mar  1898  in  ©eutfcrjlanb  mit  runb 

847  000  köpfen  größer  al§  bie  ©efammt^ahl  ber  Geburten  in  granfreid)  über- 
haupt. —  Sro£  ber  raffen  natürlichen  Söebölferung^unarjme  im  Saljre  1898 

ift  bie  $u§roanberung  ftetig  jurüefgegangen.  SSon  1894/96  fanf  fie  bon 
37  000  auf  nar)e§u  21  000.  Sie  mar  in  ben  legten  Sauren  in  allen  anberen 
(Staaten  berhättnißmäßig  biel  größer  al§  in  SJeutfcrjIanb,  ma§  für  ben  aufftei* 
genben  2öor)tftanb  unfere§  £anbe§  fpricf)t. 

2.  ®er  beutfct)e  Stufjenljanbel  §at  fich  bon  1894/96  bem  2Sertr)e  nad) 
um  13,  bon  1896/98  aber  um  16  ̂ ro^ent  bermefjrt;  eine  annärjernb  ähnliche 
Steigerung  ift  in  ber  beutfetjen  §anbeI3gefchicrjte  bisher  ofme  Skifpiel  gemefen. 
5lm  5Iußenhanbel  aber  §at  ber  (See  Raubet  einen  fteigenben  5lnttjeil.  1894 
maren  66  $rojent,  1896:  68  ̂ ro^ent,  1898:  70  ̂ ro^ent,  1899  über  70 
^ro^ent  be£  beutfetjen  5lußenhanbel§  Seerjanbet.  S)er  beittfcrje  (See  §  anbei 
machte  1894:  4,9  TOttiarben,  1896:  5,7  Söciaiarben,  1898:  6,6  TOItarben  au§, 
er  mirb  1899:  7  SKittiarben  erreicht  ̂ aben,  eine  Steigerung  bon  2100  W\U 
lionen  in  5,  bon  1300  Millionen  in  3  Safjren!  2)er  Seerjanbel  ift  feit  1894 
um  36,  ber  Sanbfjanbel  um  16  Sßrojent  geftiegen,  unb  in  ftetig  fid)  fteigernbem 
Sempo  mirb  er  §u  einem  unentbehrlichen  Lieferanten  bon  Stohmaterialien  für 
bie  beutfcfje  $olf§ernäfjrung  unb  ̂ nbuftrie ,  jum  Abnehmer  berjenigen  fertigen 
gnbuftrieprobufte,  meiere  bie  beutfct)e  ̂ olfömirtrjfcfjaft  §ur  SBejahlung  itjre£  $e* 
barf£  bom  SBeltmarft  her  an  ba§  $(u§(anb  abfegen  muß. 

3.  liefen  fteigenben  Seefjanbel  §u  bewältigen,  ift  ber  Sctjif f §b er f e h r 
in  ben  beulten  §äfen  rapibe  geftiegen.  $on  1894  bi§  1896  ftieg  bie  gahl 
ber  berferjrenben  (Schiffe  in  ben  beutfehen  §äfen  um  3000,  bagegen  bon  1896 

big  1898  um  25  OOO,1)  bie  Sonnage  Vermehrte  fich  bon  1894  bi§  1896  um 
l3/4  TOHionen,  1896  big  1898  um  4J/2  TOÖionen.  $on  1894  bi§  1896  ftieg 
ber  Scf)iff Sberfefjr  in  ber  9?orbfee  um  23/4  Millionen  Tonnen  unb  ging  in  ber 
Oftfee  um  faft  1  ätfiaion  Tonnen  surücf;  bon  1896  bi§  1898  ftieg  er  in  ber 
Sftorbfee  um  3,  in  ber  Oftfee  um  2  Millionen  Sonnen. 

SöefonberS  bebeutfam  mar  in  biefer  Seit  bte  (Sntmicfelung  ber  lüften  - 
fctjiff fahrt,  melctje  burch  bie  9lu3bübung  be§  SeefcrjfeppberfehrS  einen  neuen 
ßrjarafter  erhält  unb  bie  heimifchen  Speere  burch  $ermittelung  ber  gtußläufe  in 
fteigenbem  Umfange  §ur  großen  $erfef)r§ftraße  5tt>ifd)en  ben  einzelnen  (Gebieten 

be§  93innenianbe3  macht.  $on  1894/96  ftieg  bie  ©üftenfdjifffafjrt  um  9/10  WliU 
lionen,  bon  1896/98  um  1  TOtTion  Sonnen.  —  Gleichseitig  ftellt  fich  im  SS  er* 
fehr  mit  fremben  Sänbern  bie  Steigerung  1894/96  auf  700  000  Sonnen, 
1896/98  aber  auf  2  900  000  Sonnen.  S)er  überfeeiferje  SSerf e tj r  unb  bie 
SSerf  er)  r  Meinungen  nehmen  rapibe  su. 

S>ie  beutfehe  glagge  ha*  an  btefem  SSerfet)r  einen  ftänbig  fteigenben 

Slntheil.  1894  maren  73  ̂ rojent  ber  Skiffe,  1896  nur  72,3  ̂ ßrojent,  1898 
bagegen  75  ̂ rojent  aller  in  beutferjen  §äfen  berfehrenben  Skiffe  beutfdj,  ihre 
Sonnage  ftieg  bon  46  auf  54  ̂ ßrojent  be£  Gefammtberfehr§. 

5tuch  h^r  mar  bie  (Sntmicf elung  in  S)eutfcf)lanb  nicht  nur  an  unb  für 

')  Ueber  ben  ©runb  biefer  großen  (Steigerung  fiehe  im  III.  StyU  unter  Slüfteufchifffa^it. 
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ftdj  in  ber  testen  ̂ ett  bejonber§  rapibe,  fonbern  in  iljrer  (Scrjuefligfett  mar  fte 
aud)  berjenigen  ber  anberen  großen  (Staaten  ert)eölicf)  überlegen.  — 
Sdjlieglidj  ift  auf  biefem  Gebiet  aucr)  bie  (Sntmidelung  ber  über  f  eeifd)  en 
Küftenf cf) i f f f aljrt  befonber§  bemertenSmertl).  33 on  1894/97  flieg  bie  Tonnage 
im  SSerfet)r  beutfc^er  (Schiffe  groifcrjen  überfeeifdjen  Säubern  um  über  29  ̂ rogent, 
ueuerbing§  aber  ift  burd)  ben  ©rroerb  5tneier  großer  engtifdjer  ©ampferflottillen 
üon  gufammen  25  ©Riffen  in  «Süboftafien  eine  weitere  gemaltige  Steigerung  auf 
biefem  (Gebiete  geroäljrleiftet. 

4.  ©er  Sluffdjnwng  geigt  ficf)  nod)  beutticrjer  in  ber  (£ntroidelung  ber 
Stfjeberei,  roeldje  bom  1.  Sanuar  1895  bi§  1897  eine  Sonnageüermeljrung 
t>on  100  000  Tonnen,  bon  97/99  eine  fotcrje  bon  107  000  Sonnen  erfuhr,  ober, 

menn  man  berüdficf)tigt,  bafs  biefe§  (Srgebnif}  fid)  au§  einem  ttjettmeifen  9tücf~ 
gange  ber  <Segelfd)iffe  unb  SSermefjrung  ber  ©ampffcrjiffe  gufammenfetjt,  bon  1894 
bi§  1899  eine  (Steigerung  ber  Sran§portleiftung§fäf)tgfeit  um  runb  33  ̂ rogent 
gu  bergeid)nen  fjatte  ober  bi§  (Snbe  1899  gar  eine  fold)e  um  45  ̂ rogent. 

©er  SBertfj  ber  beutfcf)en  ̂ tljebereifapitalien  fjat  ficf)  in  ben 
legten  gafjren  in  gang  beifpiellofer  SSeife  ert)ö^t.  ©ie  in  9tfjeberetafttengefelU 
fcfjaften  angelegten  Kapitalien  maren  1897  177  SD^iEionen  OTienfapital  unb  70 
Millionen  Priorität§anleif)en,  1899  aber  ift  eine  Steigerung  bon  96  Millionen 
2lftienfapitat  ober  60  ̂ rogent  auf  273  Sftiltionen  eingetreten  unb  2  Millionen 
Prioritäten  finb  f)ingugefoiumeu.  ©er  Kur§ft>ertf)  ber  Sftfjebereifapitalien  ber 
Hamburger  unb  Wremer  9t^ebcreiattiengefellfd)aften  allein  ift  1899  mit  325 

Millionen  9ftarf  angufetjen;  baju  fommen  bie  Kapitalien  anberer  9tl)eber  — 
allein  in  Hamburg  über  100  Millionen.  SDie  beutfcrje  Weberei  berfügt  über 
mef)r  att  500  Millionen  Kapital. 

(Sntfpredjenb  fjat  fidj  ber  SSertfj  ber  beutfdjen  §anbel§f lotte  ge- 
fteigert.  $on  1896/98  t)at  er  ficf)  bon  runb  300  auf  gegen  450  SDUllionen 
SQcarf,  um  50  ̂ rogent,  erf)öf)t,  (£nbe  1899  aber  ift  ber  beseitige  Söertt)  ber 
beutfcfjen  §anbel§flotte  auf  500  Millionen  angufejjen,  eine  2öertb,erf)öf)ung  bon 
66  ̂ Srogent  in  brei  Sauren,  ©er  9?eubefcf)affung§mertf)  ber  beutfcfjen  §anbel§= 
flotte  ift  Ijeute  minbeften§  *U  90?tlliarben. 

5.  ®eroattig  ift  ber  2luffd)ir»ung  be§  beutfcfjen  Schiffbauer.  Seit 
1894  t)at  ftcf>  bie  3^  ber  für  Scf)lacf)tfcf)iffbau  in  grage  fommenben  SBerften 
bon  2  auf  5  üermefjrt,  für  ben  Kreugerbau  ift  bie  gaf)l  feit  1896/1897  bon  6 
auf  9  geftiegen,  Sd)neßbampfer  mürben  1894  bi§  1896  nur  auf  einer  SBerft 
gebaut,  in  3u!unft  merben  hierfür  4  bi§  5  leiftung§fäf)ige  SSerften  oorljanben 
fein  je. 

©ie  93auleiffung  für  §anbel§fdn'ffe  fdjtoaufte  bon  1894  bis  1896  bon 
123  000  auf  80  000  Sonnen  hinunter,  um  Oon  1896  bis  1899  mieber  auf 
190  000  Sonnen  gu  fteigen.  Sie  Söerfteu  repräfentiren  Ijeute  einen  Söertl)  üon 
110  Millionen  SJcarf,  unb  ein  bebeutfame§  meitere»  2öacf)§tf)um  bereitet  ficf)  bor. 

6.  9?eue  §afenbauten  unb  glu^forreftionen  finb  in  großem  Umfange  längS 
ber  gangen  Küften  in  ben  legten  gaf)ren  fertig  geftelft  begm.  in  Angriff  genom= 
men.  ©urd)  ben  ©ortmunb=(Sm^Kanal,  ben  ®lbe=£rabe*KanaI,  ben  SimigS- 
berger  §afffanat  ift  eine  err)eblicr)e  $erfefjr»erleid)terung  angebahnt. 

7.  ©ie  §od)feefifd)erei  an  ber  t)eimifcr)en  Küfte  entmicfelt  ficf)  gebeifjlid). 
S^eue  Kapitalien  merben  ftänbig  barin  angelegt. 

8.  ©er  Koloniatbefit*  ©eutfcfjlanbS  t)at  burd)  ben  (Srmerb  üon  Kiautfdjau, 
ber  Karolinen  k.,  unb  bon  Samoa  in  golge  be§  ©ebiet§au§taufcf)e»   in  Der 

44* 
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©übfee  eine  roünfd)en3roertt)e  Vereiterung  erfahren;  erfjeblidje  Kapitalien  h& 
ginnen  aud)  ̂ ier  bie  Ausbeute  intenfioer  in  Eingriff  §u  nehmen. 

9.  2)eutfd)lanb  arbeitet  gur  geit  an  feinem  erften  überfeeifdjen  Kabel  nad) 
5lnterifa. 

10.  Saffen  fict)  aud)  bie  Erhebungen  über  bie  überfeeifdjen  Kapitalinter^ 

effen  $)eutfd)tanb§  be§  Sahreg  1897/98,  bie  ?tnta  geniert  (je  Don  ll\2  TOlliarben 
ergaben,  nidjt  bereits  in  erneuter  gorm  miebergeben,  fo  ftefjt  feft,  baß  aud)  t)ier 
Vergrößerungen  ber  Sutereffenfreife  ftattgefunben  §abenf  namentlich  in  ber  Surfet 
unb  Kleinafien,  in  5lfrifa  unb  Dftafiem 

(£§  ift  eine  rapibe  angeroachfene  Spenge  oon  Sntereffen,  meldje  2)eutfd)lanb 
auf  ber  @ee  ju  fct)ü^ert  t)at,  unb  fdjneller  mehren  fie  fict)  al§  bie  ©eeintereffen 
frember  (Staaten.  £)amtt  fteigen  aud)  bie  (Gefahren,  meldje  Angriff  ober  Ve= 
broljung  bringen.  Smnier  üerf)ängnißuoIIer  aber  für  bie  beutfdje  Volförnirth- 
fdjaft  mürbe  e§  merben,  menn  ber  Verfud)  eine§  Eingriffs  mächtiger  anberer 
(Btaaten  mit  ber  9#öglid)feit  eine§  (£rfolge§  auf  bie  2)auer  redeten  tonnte,  gn 
einer  ̂ eriobe  anfteigenber  innerer  (Sntmicfelung  unb  be§  s2(uffd)munge§  tjaben  bie 
beutfdjen  ©eeintereffen  eine  rafdjere  Vermehrung  erfahren  al§  ber  äußere  £anb* 
Derfeljr  mit  ben  9tad)barftaaten.  äRetjr  al§  je  finb  fie  §u  einem  integrirenben 
Veftaubttjeil  ber  ganzen  beutfdjen  VoIf§mirthfd)aft  gemorben.  gur  bie  3u^nft 
mirb  mit  einem  nod)  ftärferen  §ernortreten  berfelben  $u  redeten  fein. 

tiefer  ungeahnt  rafdie  ̂ luffdjmung  aber  bringt  gefteigerte  Verantmortlid)= 
feiten  unb  gefteigerte  5lnforberungen  an  bie  (Sd)iiporfet;rungen  mit  fid),  ent= 
fpredjenb  bem  Umfange  ber  $u  fd)ü£enben  gntereffen  unb  ber  2lngriff£fraft  etmaiger 
Söiberfadjer. 

I.  %l)til 

I.  S£)te  S$eviMf)nm$  bet  %$ctoölUvxtn$  im  $(%cmemcn. 

$)ie  3  u  n  a  h  m  e  ber  V  e  b  ö  l!  e  r  u n  g  be§  iDeutfcben  Xetd)ee  fjat  fich 
in  ben  legten  galten  m^  fteigenber  ®efd)Uünbigfeit  Homogen.    2)ie  @inmofjiier= 
jaljl  be£  fRetd^S  betrug  runb: 

3af)re3mitte 
1871  41  Millionen, 
1881  45 
1890    49 
1894  .....  51 
1895    52 
1896    53 
1897  .....  54 
1898    54 
1899    55 

Von  1881/90  Tjat  fid)  bie  Vebolferung  um  4  TOflioncu  =  9  «ßrojent, 
üon  1890/99  aber  um  5f8  Millionen  —  12  ̂ projent  oermeljrt;  bie  ®efammt= 
gunahme  feit  ber  (Srünbung  be§  $eid)e§  beträgt  14  Millionen  =  34  ̂ ro^ent. 
2)ie  jährliche  Vebölferung§äunahme  betrug  im  SDurdjfdmitt  ber  3al;re 

1881/90    ....    0,9  ̂ ro^ent, 
1890/94    .    .    .    .    ln  „ 
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1894/98    ....    1,4  ̂ rosent, 
1898/99    ....  1,6 

(Sie  mar  alfo  am  meitauä  größten  im  ̂   a   r  fünft  bon  1894/99. 
SSergleidjt  man  ba mit  bie  SBolf §  to  ernte  Ijr  u  ug  in  ben  anderen  euro= 

patfct)ett  ©rofjftaaten,  fo  ftnbet  man,  baß  fiefj  bie  (Sintooljnerjafjl  be§  euro* 
päifdjen  föufjlanb  Don  1870  613  1897  Don  73, 50  auf  106,16  Millionen,  alfo 

um  44  sßrojent,  erfjöljt  fjat.    Sitte  Ü6rigen  (öroßftaaten  finb  bagegen  relatib  unb 
abfolut  hinter  2)eutfd)lanb  jurücfgeblteben.    (Großbritannien  unb  Srlanb 
5äl)lte  bei  ber  ̂ olföjäfjntng  bon  1871  31,63  SKilfioncn,  bei  ber  Don  1891  37,8fl 
SJctUtonen  unb  nad)  atntüdjen  ftatifttfdjen  Beregnungen  Watte  1898  40,10  W\U 
Honen  Söetoofmer;  bie  relatibe  3unafjme  feit  1871  betief  ftcf)  bauad)  bi§  1891 
auf  20,  bi§  1898  auf  27  «Prozent.    Defterreid§*Ungarn  fjatte  @nbe  1869 
35,9  SJctttionen  Gstntootjner,  bie  ftcf>  bi§  jur  3a^un9  bon  1890  auf  41, 36  WiU 
lionen,  um   15  $ßro5ent,   unb    bi§  (Snbe  1897    auf  44,3  äRidionen,    alfo  im 
©anjen  um  23  ̂ rojent,  bermeljrten.    Sftocf)  geringer  mar  bie  SSoIf^unatjme  in 
Stalten,  mo  1871  26, 8,   1890  30,16  unb  ©übe  18  9  8  31, 67  Simonen  Se* 

moljncr  ge§äf)lt  mürben,  toa§  einer  (Steigerung   um   12, 5  ̂ro'^ent  (bi§  1890) 
be5to.  um  14,4  Sßrojent  (big  1898)  entfpridjt.    2In  letzter  ©teile  ftefjt  granf= 
reidj,  ba§  1872  36,10  TOHtonert,    1890   38,34,    1896   38,5   unb  ©nbe  1898 
fjöd)ften§  38,8  9Jtiftiouen  (Sinrootjner  Ijatte;  bie  $olf§äunat)me  betrug  alfo  jttrifcfyen 
1872  unb  1890  nur  6,  jtoifcfjen  1872  unb  1898  nur  7  «ßrojent. 

Sm  testen  ©ejennium  (1890/99)  ftet)t  alfo  ba§  SDeutfct)e  IReicrj  mit 
einer  relattben  3una5me  bon   12  *ßro§ent   an   ber  Spitze.  2tn 
^Detter  ©teile  ftet)t  SRußlanb,  ba§  fiel)  Don  1890/97  um  8,5  ̂ rojent  bergrößert 
fjat,  mit  einer  maljrfdjeintidjen  ̂ unaljute  bon  11  Prozent  im  gebauten  Zeitraum. 

SUSbann  folgen:        m  '  . -  •  m (Sroßbrttanmen        mit  7  ̂ projent, 
Defterreid)4iitgarn      „  6 
Stallen  „  5 
granfretdj  „  1 

IL  ®ic  nati\vlid)e  SBo{¥3ttermel)ruttg. 

2)ie  große  3  u  n  a  fj  m  e  ber  23  e  b  ö  l  f  e  r  u  n  g  im  iDeutfcrjen  Reich  gebt 
in  erfter  ßinte  auf  bie  natürliche  $8ebölferttng§bermef)rung,  ben  fcfjnefl 
ftetgenben  lleberfdmß  ber  Geburten  über  bie  (Sterbefälle,  in  jmeiter  Siuie  auf 
bie  bebeutenbe  Slb nannte  ber  StuSmanberung  5urücf. 

2)er  loadjfenbe  ®eburtenüberfcf)uß  ift  ba§  9tefultat  ctne§  ftänbi  gen  9i ü cf = 
gang§  ber  ©terfc  ejif  fer,  nid)t  etma  einer  (Steigerung  ber  Geburtenziffer, 

bie  int  Gegenteil  bon  39,4  pro  teilte1)  im  $)urd)fdntitt  1871/80  auf  36,.,  in 
1891/98  gefüllten  ift;  für  1894/98  [teilt  fie  fid)  auf  36,t.  SSefentlict)  fdjneUer 
aber  ift  bie  Sterbeziffer  gefnnfen;  fie  betrug  in  1871/80;  27, 2  pro  OTIIe, 
1891/98:  22f4,  1894/98:  (21,6.  2)er  Geburtenüberfd)itß  belief  fid)  bemnad) 
für  1871/80  auf  ll/9  pro  TOtle,  für  1891/98  auf  13/8,  unb  für  bie  testen 

fünf  Sa^'c  im  (Singelnen  auf: 1894:  13,6 

\     1895:  13,9 
1896:  15,4 
1897:  14,7 

  1898:  15,6 

l)  9lacf)  Slbaug  ber  Sobtgebttvteu. 
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3n  objoluten  $afym  fteHte  er  fidj  tüte  folgt: 
1871/80:    511  034  1894:    696  874 
1891/98:    718  473  1895:    725  790 
1891/94:    643  677  1896:    815  783 
1894/96:    746  116  1897:    784  634 
1896/98:    815  763  1898:    846  871 

2)a§  £)eutfd)e  $etd)  f)at  al\o  in  ben  5  fahren  1894/98  einen  ®eburtens 
überfchufj  oon  beinahe  4  ÜEßiUionen  gehabt.  £)er  burchfcf)mttliche  ja^rltd^e 
lleberfdjufc  im  gebauten  3ettraum  mar  um  50  ̂ rojent  höher  al§  im  S^ennium 
1871/80,  in  ben  3at)ren  1896/98  fogar  um  betnarje  60  ̂ ro^ent. 

Vergleicht  man  bamit  bie  SöebiHferungSbemegung  in  Den  anderen 
©ro^ftaaten,  fo  fommt  man  ju  folgenben  (Srgebniffen: 

$)er  j[at)rlic^e  ®eburtenüberfchuf3  betrug  im  2)urd)[cJ)nitt  ber  3ar)re 
1894/98 

bei  3)eutfdjlanb  .... 
„  granfreidt)  
„  Stalten  
„  ©rogbritannien  u.  grlanb 

1893/97 

ff  Defterreid)sUngarn     .  . 
gür  ba§  europäifdje  $tu§Ianb,  einfct)Iiej3ttch  ̂ o!en§,  ergab  ficf)  für  bie  5 

Safjre   1889/93  ein   burc^fc^nittü^er  (^eburtenüberfdju^   bon   12  pro  äMe. 
teuere  juberläffige  gaffen  liegen  nict)t  oor. 

$)eutf cf)Ianb  t)at  a  1  fo  unter  ben  aufgeführten  (^rogftaaten 
ben  grd^ten  ©ebunenuberfctjmfj  aufjumeifen.  5lucf)  unter  ben  f  feineren 
europäifcfjen  (Staaten  ift  e§,  mie  bie  folgenbe  Stabelle  geigt,  nur  §o!lanb,  ba§  im 
fünfjährigen  Seitraum  bon  1894/98  mit  14f9  pro  üDOTe  eine  etma§  ftärfere 
natürliche  23olf3t>ermer)rung  erfahren  §at  al£  ba§  2)eutfcf)e  fReid^,  hinter  bem  alle 
übrigen  (Staaten  meit  §urücfftehen. 

abfolute  ̂ hfen 
pro  TOlIe 773  990 

51  520 U 
343  256 

1U 

452  861 

11,5 

475  475 

10,8 

(gebarten  unfc  ©terbefalle  tn  einer  &etl>e  nucbttgerer  ilanfcer. 

Ge- 

(Bebur ten ©te rbel alle 

burten* 

über» 
(au§ 

fcpeBIid)  ber  Sobtgeborenen) 

(au 

fehlte 

Büch ber  Sobtgeborenen) 

fM 
1894-98 

be^ro. 
1893 1894 1895 1896 1897 1898 

1898 

1893 1894 1895 1896 1897 1898 

1898 

1893-97 

18^ 

lö97 

1893
 

$>eutfcf)e3  $etcf)   .  . 
14,6 35,9 36,i 36,3 36,o 36,2 36,i 

22,3 
22,2 

20,9 
21,8 

20,6 21,5 

©rofebritannien    .  . 11,5 28,9 
29,5 29,2 

29,i 28,8 
29,i 

16,8 18,8 17,i 17,7 17,7 
17,6 

OefterretcEj'Ungarn  . 
10,8 40,5 39,3 37,8 39,6 

39,2 
39,3 28,9 

29,6 28,3 
28,i 27,5 

28,5 

Italien  ..... 
11,0 35,8 35,2 

35,i 
35,i 

33,8 35,o 25,2 
25,3 

24,3 
22,2 

23,, 

24,o 

^ranfreid)  .   .   »  . 1,2 
22,6 21,7 22,5 21,8 22,i 22,i 

21,6 
22,i 20,o 19,5 

21,2 
20,9 

#olIanb  14,9 
32,7 32,8 32,7 32,5 31,7 

32,5 
18,5 18,6 17,2 16,9 16,9 

17,6 
Norwegen  .... 14,4 30,7 29,8 30,6 30,4 

30,o 
30,3 

16,3 
16,9 

15,7 

15,, 

15,4 15,9 

Dänemark  .... 13,9 30,2 30,2 30,5 
29,9 31,i 

30,4 
17,6 16,9 

15,7 16,6 16,o 16,5 

Rumänien  .... 12,0 
42,o 43,5 41,8 

44,o 
37,8 41,8 32,7 

28,5 29,9 
30,4 27,3 29,8 

©chroeben  .... 
11,2 27,4 

27,i 27,5 27,2 26,5 

27/ 

16,8 16,4 15,2 15,6 15,3 
15,9 

Belgien  .f.   .   .  . 
10,4 29,5 

29,o 28,5 29,o 28,9 

29/ 

20,3 18,6 
19,6 

17,5 17,1 18,6 

^döroeij  ..... 
2  9,6 

29,2 28,o 
29,o 

29/ 

29,6 

|28,8 

20,7 
19,' 18,4 

18,3 

18,9 19,2 
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Zxo$  ber  fj ofyen  beutfdjen  öiebnrt^iffer  unb  ber  baburd)  bebingten  größeren 
tinberfterblictjfeit  ift  bie  beutfcrje  (Sterbeziffer  Don  1894/98  (21,4  pro  TOÜe)  nur 
roenig  über  bie  fran§öfifd)e  Sterbeziffer  (20,9  pro  Wille)  (;iunu§gegangen.  gm 
gaf)re  1898  t)atte  ba3  $)eutfd)e  9teici)  mit  20,6  pro  Stftitte  fogar  eine  geringere 
relattbe  Sterblichkeit  al3  g^anfreict)  (21,2  pro  TOtte).  3m  feloen  gafrce  mar  in 
2)eutfcr)lanb  ber  Geburtenüberfdjuß  (846  871)  §um  erfteu  90?al  gröf3er  aß  in 
granfreicf)  bie  Sat)I  ber  Geburten  überhaupt  (843  933). 

^ictjtö  ift  ein  befferer  ®rabmeffer  ber  Entfaltung  ber  beutfdjen  SSotf^fraft 
al§  biefe  auf  burd)au§  gefunber  23aft§  berutjenbe  ftarfe  SSolföoermehrung.  3)ie 
3ab,l  ber  (Geburten  auf  je  1000  (Simoohner  ift  nur  unerheblich  zurückgegangen 
unb  roirb  nur  oon  roenigen  Staaten  übertroffen.  Gleichzeitig  ift  bie  Sterbüd)= 
feit^iffcr  rapib  gefunden,  roa£  un^roeifelljaft  ber  §ebung  ber  allgemeinen  Sebents 
fjaltung  unb  ber  ©inroirfung  ber  fozialpotitifdjen  ®efe£gebung  ju  banfen  ift. 

III.  $tu§ft»attfee?mtg  uttb  €£uttt><mbmut$. 

(£ine  ntcrjt  nünber  beact)ten§tüertr)e  (Srfdjeinung  al§  ber  junef;menbe  Ge- 
burtenüberfdmß  ift  bie  ftänbig  abnefjmenbe  ü£>erfeeifct)e  5tu§roanberung, 

bie  ü)r  äRarjmum  im  Sat)rfünft  1881/85  mit  burd)fd)nittlid)  jä^rlict)  171  368 

^erfonen  erreicht  t)atte,  roä'hrenb  fie  fid)  für  1894/96  nur  auf  jährlich  37  425 

^erfonen  fteEte ;  1897  roanberten  nur  24,631,  1898  fogar  "nur  20  837 
sbeutfc^e1)  über  See  au§. 

2öät)renb  bie  2lu§roanberung  im  Zeitraum  Oon  1881/90  24  ̂ ßrojent  be§ 
©eburtenüberfd)uffe§  fortführte,  betrug  biefer  Sßerluft  in  ben  fünf  garjren  1894/98 
nur  4  Prozent,  in  ben  Sahren  1896/98  fogar  nur  3  Prozent.  $on  je  1000 
beutfdjen  manberten  1881/85  4,3,  1891/95  1,8,  1896/98  aber  nur  0,5  in 
überfeeifdje  Sauber  au§.  Someit  fid)  bie  nidt)t  ftatiftifcf»  feftgeftettte  europä* 
ifd)e3Sanberung  überfein  läßt,  muß  e3  al§  mat)rfcr)einlic^  be§eict)net  merben, 
baß  SDeutfdjlanb  in  ben  legten  garten  mehr  (Sinroanberer  au§  europäifcrjen 
Staaten  empfangen,  aU  an  anbere  europäifdje  ßänber  5lu§roanberer  abgegeben 
Ijat,  fobaß  bie  SSanberberoegung  bie  au§  bem  Geburtenüberfdjuß  entfpringenbe 
S3eOöIferung05unahme  raunt  Verringert  tjaben  bürfte* 

2Ba§  ba§  ̂ cife^tcl  ber  überf  eeifctjen  51  u§manb  er  er  betrifft,  fo 
get)t  nod)  immer  ber  größte  Xtjeil  ber  ̂ luSmanberer  nactj  ben  SSereintgten  Staaten; 
bocr)  t)at  bie  früher  fonftatirte  £enbenj  eine§  ftärferen  §err>ortreten§  ber  9lu§- 
roanberung  nach  Sübamertfa  unb  nad)  anberen  @rbtt)eüen  aud)  in  ben  beiben 
gatjren  1897  unb  1898  angehalten. 

gür  andere  europaifctje  Staaten  liegen  folgenbe  Sailen  über  bie  3(u§^ 
roanberung  bor:  $)ie  3al)I  ber  9Iu§manberer  au§  Großbritannien  unb  grlanb 

Bellt  fid)  Oon  1894/98  im  3al)reSburcfjfcfntitt  auf  12  ̂ ropttt,  au§  Defterreid)= 
Ungarn  oon  1893/97  auf  11  Prozent  be§  Geburtenüberfd)uffe§,  nmfjrenb  bie 
$afy  ber  2lu§manberer  au§  gtalien  1894/98  ungefähr  bie  §älfte  ber  natürlichen 
23olBr>ermehrung  erreichte. 

Unter  ben  Heineren  eur opäif cr)en  Staaten  ftanben  ebenfalls  bie 
romanifchen  Sauber,  Spanien  unb  Portugal,  obenan;  Portugal  oerlor  öon  1892/96 

*)  ̂ebod)  ohne  bie  2tu§ir>anberung  über  fraore  unb  anbere  franjöftfcTje  $äfen,  bie 
üerntuthüch  aber  nur  2  bis  3000  ̂ erfonen  umfaßte.  —  1899  ift  bie  2tu3nnmberuno  übrigen* 
raieber  um  einige  Saufenb  ̂ Öpfe  geftiegen- 
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70  $ro§ent  be§  ($eburtenüberfchuffe§  burcfj  5ui§roanberung,  roährenb  in  Spanien 
bie  3arjl  ber  2ut§manberer  ben  ®eburtenüberfcf)u§  noch  überfiieg.  ©cfjroeben 
unb  Norwegen  anbererfeitS  gaben  oon  1893/97  24  bejra.  28  ̂ ro^ent,  bie 

(Schmeiß  (1894/98)  9,5  $ro§ent,  bie  üftieberlanbe  aber  nur  2fl  <ßro§ent  an  ba§ 
2lu§lanb  ab,  roährenb  bei  Belgien  bie  (Sinroanberung  größer  roar  al§  bie 
roanberung. 

^Cbgeferjen  r»on  £>ol!anb  unb  Belgien  fjatten  alfo  alle  aufgeführten  euro= 
paifc^en  Staaten  in  ben  legten  CJaI>ren  im  t>erl>altnif$  jur  natürlichen 
PolF0t>ermel>rung  eine  wefentlicr)  grd^ere  3tu0tt?anberung  ale  £>eutfcc)lanb. 

gür  bie  weiter  unten  mit  jarjtreicrjen  anberen  Materialien  belegte  fort* 
gefegte  gunftige  *£nmncfelung  bee  l£of>lftanbee  im  SDeutfctjen  &eict>,  fo= 
tüotji  abfolut  al§>  im  Söergletcr)  mit  anberen  Säubern,  bieten  bie  borftefjenben 
2)aten  einen  befonber§  bebeutung§ooIIen  BetoeiS. 

II.  Zfyil 

Ber  Bußenfjanfol,  \$t\\t\\  htv  jßtrfiattörf. 

I.  Sie  (gtttttritfeltwg  be$  beutfe^ett  £luftettf)anbel3  im 

gtUgetttehtett. 

SDie  2)enifcf)rift  über  „bie  ©eeintereffen  be§  ̂ eutfetjen  9teich§"  §at  bie  (£nt= 
roiefeuing  be§  beutferjett  §anbel§  unb  bie  (Eigenarten  ber  beutferjen  £)anbel3ftatifiii 
bi§  jum  %a$xe  1896  eingerjenb  bargeftellt.  Qum  Berftänbnifj  ber  feitr)erigen 
(Entroicfelung  ift  jeboer)  ein  ßurürfgreifen  auf  einen  £f)eil  ber  früher  beigebrachten 
SRaterialien  erforberlicf).  2)a  aber  eine  bergleichenbe  ftatiftifcfje  £>arfteiuing  fief) 
unmöglich  für  §roei  3o^re  geben  läßt,  fo  ift  al§>  5tu§gang§punft  ber  Betrachtung 
ba§  garjr  1894  gemätjlt  roorben,  §umal  ba  bie  §anbel§enttt)icfelung  in  bem  Qe\U 
raunt  oon  1894/98  einen  buretjau^  einheitlichen  ©fjarafter  trägt:  eine  fcrjnelXe 
ununterbrochene  (Steigerung,  beren  £empo  fich  bon  Sa^r  §u  garjr  befcrjleunigt  hat. 

5Iuf  frühere  galjre  ift  nur  gelegentlich,  namentlich  bei  bem  Bergleicrj  mit 
bem  §anbel  anberer  Sänber,  5urücfgegriffen  roorben;  bie  3afj(en  fur  1899,  bie 
noch  nicht  enbgültig  feftgeftettt  ftnb,  roerben  nur  5itr  ©rgönjung  mitgeteilt. 

Befonber§  mistig  bom  allgemeinen  rairtbfehaftlichen  ©tanbpunfte  ift  bie 
(Entmicfelung  be§  Bpe^ialljanbelö,  ber  im  SBef entliehen  bie  (Einfuhr  ber  jum 
®onfum  in  $)eutfchlanb  beftimmten  SSaaren  unb  bie  $u§fuf)r  ber  in  ©eutfdjtanb 
felbft  tjergefiellten  ̂ robufte  umfaßt.  3)er  Begriff  be§  (Spe5taltjanbel§  ift  feit 
1897  etroaS  erweitert  roorben,  ba  feitbem  auch  oer  BereblungSberfehr,  foroeit 
er  auf  tnlänbtfct)e  Rechnung  erfolgt,  511m  ©pe^ialhanbel  gejogen  roorben  ift, 
roärjrenb  er  früher  nur  jum  ®efammteigenhanbel  gerechnet  rourbe.  5)aburcf)  finb 
bie  Rahlen  be§  @pe5ialhanbel§  feit  1897  um  etroa  40—50  TOÜionen  erhöljt 
roorben;  für  bie  ©efamnu^ahlen  be§  beutfehen  §anbel$  ift  biefe  Wenberung 
irrelebant,  roenn  fie  auch  für  ei^elne  SIrtifel,  namentlich  für  9tei§,  einen  bireften 
Bergletch  mit  ben  Vorjahren  unmöglich  macht. 

Bon  1894/98  hat  fich  oer  "Spe  §ial  1)  an  bei  bem  ©eroidjt  unb  bem 
SSerth  nach  folgenbermaften  entroicfelt: 
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I.  £b  (blute  .Bahlen. 

©  i  n  f  u  l)  r %  u  3  f  u  ()  x B  u  mme 

Sonnen Millionen 
wiaxt Sonnen IKtllionen 

JJCCllI Sonnen 

'.Millionen 

SIT)/-,  vt 

1894 
1895 
1896 
1897 
1898 

18991) 

32,022,502 
32,536,976 
36,410,257 

42,729,839 
44,651,501 

4  285,5 
4  246,1 
4  558,o 
4  ÖD'±,ö 
5  439,7 
5  495,9 

22  883  715 
23  829  658 
25  719  876 

30  094  318 
30  403  008 

3  051,5 
3  424,i 
3  753.8 
Q  78K o  100,2 4  010,6 

4  151,7 

54  906  217 
56  366  634 
62  130  133 
f»8  1  89  Ofifl OO  1ÖZ  <SOO 
72  824  157 
75  054  509 

7  337,o 
7  670,a 

8  311,8 
8  fir»0  a 
O  0'-)U,8 
9  450,3 

9  647,6 

(Serläufige 
©cfyäfcung) 

II. 
3uberjal)len. 

1894 
1895 
1896 
1897 
1898 

100 
102 
114 
125 
133 

100 

99 106 
114 
127 

100 

104 
112 
122 
132 

100 

112 123 

124 
131 

100 103 
113 

124 133 

100 105 113 

118 

129 

Die  Steigerung  be£  gefammten  ©be^ianjanbetS  mar  atfo  —  abgefefjen  bon 
ben  nodj  nicJ)t  $u  überfeljenben  enbgittigen  Sftefuttnten  für  1899  —  am  größten 
in  ben  beiben  legten  Sauren,  bon  1896/98.  23on  1894/96  ift  ber  ®efammt= 
fpe§iall)anbel  um  975  Millionen  9Warf,  bon  1896/98  aber  um  1140  Pittionen 
Wlaxt  geftiegen,  unb  jmar  fjat  bie  ̂ uSfufjr  bon  1894/96  um  702,  bon  1896/98 
um  257  TOftionen,  bie  (£infut)r  bagegen  bon  1894/96  um  272  Millionen,  bon 
1896/98  um  882  SDxiUionen  jugenommen.  3m  9an5en  bierjäljrigen  geitraum 
beträgt  bie  brogentuale  Steigerung  bem  SSerttje  nad)  beim  Raubet  29  ̂ rojent, 

bei  ber  (£infut)r  27  ̂ ro^ent,  bei  ber  2l~u§fuf)r  aber  31  ̂ rojent,  roäfirenb  fid) ba§  Volumen  um  33  unb  32  ̂ rojent  ert)ö^t  f)ot.  Die  gange  ©ntraicfelung 
unfereS  §anbel§  bietet  alfo  ein  ̂  ödt)ft  erfreuliches  33üb,  ba  fid)  (Sinfuljr  unb  5(u3= 
fuf)r  in  gleid)  günftiger  SBeife  entmiefett  fyaben.  gkfy  man  bie  bereits  beröffent= 
listen  bortäufigen  ̂ ac^meife  über  bie  ßmtroitfetung  be£  beutfcfjen  JpanbelS  im 
%al)xe  1899  fjeran,  fo  geftaltet  fid)  bie  Sachlage  nod)  günftiger,  bn  fie  ein  rafdjeS 
2tnfd)  weiten  ber  2tuSfitf)r  gegenüber  einer  nur  f (einen  .ßunafnne  ber  (Sinfufjr  geigen. 

Die  gange  Söebeutung  ber  3unaf)me  be§  beutfdjen  £)anbelS  in  ben  festen 
$af)ren  tritt  am  heften  burd)  einen  Söergleict)  mit  ber  Steigerung  in  früheren 
^a^ren  fjerbor.  $on  etroaS  mefjr  at§  6  9J£iüiarbeu  Wart  am  Anfang  ber  80  er 
Safjre,  bon  7,3  TOilliarben  im  3af)re  1889  Ijat  fid)  ber  beutfdje  Spegialljanbd 
bi§  1898  auf  9,5,  bis  1899  auf  beinahe  ober  gar  ntefjr  als  10  ätfiHiarben 
Wart  erf)öf)t.  gn  bereit  bon  1880/88  fjat  fidt)  ber  gefammte  beutfctje  ©pejiaU 

Raubet  nur  um  17  ̂ rogent  (bie  (Sinfufyr  um  20,  bie  2luSfuf)r  um  14  «ßrojent) 
ert)ör)t,  in  ber  3e^  &on  1889/94  ift  er  mit  berfcfyiebenen  Sdjtbanfiutgen  in  ben 
etngelnen  Sa^en  im  SSefentlidjen  ftabil  geblieben.    23ergleid)t  man  ben  .VHinbel 

*)  Die  2öerti^fd)ät3ungeu  fiub  mit  5lu3nal)me  ber  5lvtifel  Sifen  unb  ©ifenroaaten, 
jQauptgetreibearten  unb  2Jc"el)l  unb  rolje  ©dmfroolle,  bei  weldien  SBert^cränbernngen  be- rücfficbtigt  finb,  nad)  ben  SBertbfäfcen  be§  ̂ orial)vc§  gefdiättf-  @S  ift  Oeniaemän,  cmgeficbtS 
ber  1899  eingetretenen  ̂ reisfteigerungen,  eine  (irbbbung  Oer  oeftnitinen  Rahlen  um  minbeftenS 
3  ̂rosent  unb  bamtt  Ueberfa^reitung  ber  (Snbfumme  oon  10  9Jtiüiaiben  anjuf^cn.  _ 
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bon  1880  mit  bem  bon  1894,  fo  finbet  man  eine  3unafjme  beS  ganzen  Special* 
IjanbelS  um  25  ̂ ßrojent;  bie  2luSfur)r  ift  nur  um  3  $ro§ent  geftiegen,  märjrenb 
fid)  bie  (£infur)r  allerbingS  um  33  $ro§ent  ert)öt)t  f)at;  babei  bleibt  aber  $u  be* 
atzten,  bafj  1889  mit  ber  (Sinberleibung  ber  bisherigen  rjanfeattfcrjen  Qoüan^ 
fcfjüffe  baS  (£infuf)rgebiet  gan§  toefentltcrj  bergröjsert  unb  eine  bereits  längft  bor* 
fjanbene  ©infufjr  auct)  bon  ber  9teid)Sftatiftif  erfaßt  roorben  ift,  roäfjrenb  §am* 
bürg  unb  Bremen,  bie  bisher  erljebücrje  Mengen  bom  Soflinlanbe  belogen  Ratten, 
al§  (%p  ortgebiete  in  SSegfatt  famen.  ̂ ebenfalls  roar  bie  prozentuale 

3unar)me  beS  §anbelS  im  ganzen  3ei^aum  bon  1880 — 94  (25 
^Sro^ent)  geringer  als  in  ben  bier  gafjren  bon  1894 — 98  (29  $ßro* 
jent). 

$)aS  gleidbe  günftige  23ilb  roie  ber  gortfdjritt  beS  (Spejial^anbelS  gemährt 
bie  (Sntmicfelung  beS  ®efammteigen  rjanbelS  unb  beS  ®eneralf)an belS. 

$)er  (Be(ammteigenl>ant>el  t)at  fiel)  in  ben  Sauren  bon  1894/98  nad) 

SSertt)  unb  Volumen  folgenbermafjen  geftaltet1) : 

^bfolute  lallen. 

3al>r 

©tnfufyt 2lu§ful)r 
£)anbel 

gönnen 
SUHlltorten 

Wlaxt 
Sonnen 

SfttHtonen 

mit 
Sonnen Millionen 

1894 
1895 
1896 
1897 
1898 

33  193  883 
33  702  090 
37  780  327 
41  333  018 
43  618  730 

4  545,0 
4  565,9 
4  899,6 
5  175,4 
.5  745,o 

23  944  992 
24  973  086 
27  069  454 
29  089  288 
31  086  746 

3  349,9 3  768,5 
4  152,2 
4  107,o 
4  311,2 

57  138  875 
58  675  176 
64  849  781 
70  422  306 
74  705  476 

7  894,9 8  334,4 
9  051,2 
9  282,4 

10  056,2 

«Snberjatjlen. 

1894 
1895 
1896 
1897 
1898 

100 
102 
114 
125 
131 

100 
100 
108 
114 
122 

100 
104 
113 
121 130 

100 
113 
123 
122 

129 

100 

103 

114 123 
131 

100 

106 
115 

118 127 

2)ie  ©ntmicfelung  beS  ©efammteigenljanbelS  berläuft  im  2Befentlicf)en  parallel 
ber  3unaf)me  beS  ©pejialfjanbelS.  SßeacrjtenSmertrj  ift,  bafe  bei  beiben  bie  pro= 
jentuale  3una^me  be§  ®eroirf)tS  ber  bemegten  ®üter  öer  SSertlj* 
fteigerung  nur  roenig  b  or aneilt;  bei  ber  $lu  Sf  u  f)  r  beeft  fid)  fogar  bie 
2Bertfyfieigerung  im  ©pe^ialljanbel  roie  im  ®efammteigenl)anbel  nahezu  mit 
ber  (Steigerung  beS  SBolumenS.  $5ie  (£ntmicfelung  beS  §anbelS  in 
früheren  Sauren  roar  bagegen  befanntlicl)  buref)  eine  ftänbige  macfjfenbe  Differenz 
ättnfcrjen  ber  ®eroicrjtSfteigerung  unb  ber  Ijinter  t§r  ert)ebttcr)  5urücfbleibenbcn 
SBertrjfteigerung  gefennjeiclmet.  ($ergl.  bie  ©eeintereffen  beS  2)eutfcrjen  9leicr)S  II,  3.) 

3n  biefer  (Srfcljeinung  bürfte  eine  Söieberfpiegelung  ber  allgemeinen  günftigen 
^ßreiSentroicfelung  ber  legten  Safrre  borliegen;  bei  ber  SluSfuljr  ferjeint  and)  ge- 
rabe  ber  @$port  f)  od)mertf)iger  gabrifate  ftärfer  rjerborgetreten  5U  fein. 

2)ie  (Steigerung  beS  ®emid)tS  beS  ®eneralfjonbelS  jeigt  bie  folgenbe 
3ufammenftetlung. 

*)  2)ie  oben  entminte  ftatiftifa>terf)nifd)e  5lenberung  liinfidjtlidj  be§  SerebelungSoer* 
U\)X$  berührt  natürlid)  nur  ben  (^pestaUjaubel,  ntdjt  ben  <$efaiumteigenl)anbe(.  \_ 
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I.  ̂ bfolute  |al)Un. 

@  i  n  f  u  b  r 31  u  3  f  tt  f)  r 
S  U  ium  e 

Sonnen Sonnen Sonnen 

1894  ..... 35  167  327 25  918  436 61  085  763 
1895   35  682  929 26  953  924 62  636  853 
1896   39  934  449 29  223  577 69  158  026 
1897 43  589  841 31  346  111 74-  935  959 
1898 45  926  009 33  394  025 79  390  034 

IL  ̂ ubertaljlen. 

100 100 100 
102 104 103 

1896   114 
113 

113 
124 121 

123 

1898   131 129 
130 

9lucf)  fjier  ergibt  fict)  alfo  in  4  g^ren  (öon  1894/98)  eine  3unaf)me  um 
nid)t  roeniger  als  30  *ßro§ent;  bergleidjt  man  ben  ®eneralf)anbel  bon  1898  mit 
bem  ©eneralfjanbel  bon  1889  (©infutjr  30  äftitlionen,  2tu3fur;r  21,4  TOÜionen 
Tonnen),  fo  ftnbet  eine  (Steigerung  ber  (Einfuhr  um  53,  ber  $lu3fur)r  um  56 
$ro5ent,  beS  ganjen  §anbel§  um  54  ̂ rojent  beS  (SettrictjtS  ftatt.  2)ie  3U= 
nafjme  ift  roieberum  am  größten  in  ben  beiben  testen  Safjren,  bon  1896/98, 
geroefen,  tu  benen  ficf)  ber  ®eneralr)anbel  um  mefjr  als  10  Millionen  Tonnen 
(gegenüber  8  Millionen  in  ben  Sauren  1894/96)  gefieigert  l)at. 

Ueberbltcfc:  man  tue  ©efammtenmucfehmg  fces  fceutfct>en  7tu$en 
l>ant>el6  fett  fc>er  ©nwtmng  t>eö  Xeic^e,  fo  fielet  man,  t>a£  eine  t>erartig 
anl>altent>e  tmfc»  fdmelle  Steigerung  unferer  *5anv>el8umfage  wie  in  t>en 
legten  3al>ren  in  t>er  &eutfct>en  *5an£>elegefct>icrne  bieder  ol>ne  33eifpiel 
gewefen  ift. 

II.  Wint^exl  bc3  ©eefjmtbelS  am  £(uftcnf)<ut&rf. 
(Sine  genaue  birefte  geftftettung  be§  beutferjen  <3eefjanbel§  lägt  ficf)  auS 

®rünben,  bie  in  ber  gebauten  SDenffctjrift  ua^er  bargelegt  ftnb,  nicfjt  treffen,  £)er 
beutfct)e  (Seetjanbel  mufj  auf  einem  inbireften  SSege  unb  in  üftäf)erungSir»ertf)en 
ermittelt  merben. 

35aS  früher  angeroanbte  $erfat)ren  ift  einigen  fleinen  9#obififationen  unter= 
roorfen  roorben,  bie  fiel)  bei  ̂ eranjiefjung  ber  internationalen  ©cfjifffarjrtSftatiftif 

als  angebracht  erroiefen. *) 
@§  finb  nunmehr  folgenbe  bier  (Gruppen  gebilbet  roorben:  1.  5luf$er* 

europäifdt)e  San  ber,  mit  benen  3)eutfcfjlanb  burtfjroeg  nur  im  ©eeberferjr 
§anbel  treibt. 

2.  (Suropäifcfjeßänber  auSfcfjliefjticfjen  ober  faft  auSf  cr)lie6= 
lictjen  (SeeljanbelS.  3U  biefer  ©ruppe  gehören  unjmeifelrjaft  (Großbritannien 
unb  grtanb,  ©cfjroeben,  Dcorroegen  unb  ginnlanb,  foroie  (Spanien  unb  Portugal, 
^uet)  bie  meiften  Söatfanftaaten  (£ürfei,  Rumänien,  Bulgarien  unb  Qkiecfjenlanb) 
ftnb  r)ierf)er  511  rechnen,  ba  itjr  Sanbberfeljr  mit  2)cutfcf)lanb  für  ben  (Mter* 

*)  2)ie  S5er!et)r§3ifferrt  ber  belabenen  ©djiffe  weifen  aus,  bafc  uerfdnebene  Sauber,  oic 
aus  geograpbiferjen  ©rroägungen  als  Sänber  überroiegenben  Sanbljanbcls  angefeuert  waren, 
trjatfäa)Ucrj  bem*(Bebiete  beS  überroiegenben  6eerjanbelS  jugerccfjnet  werben  muffen.; 
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tran§port  ot)ne  ert)eblid)e  Söebeutung  ift.  ©nbüd)  nüiffen  tjiertjer  aucl)  bte  gret- 
^afengebiete  geregnet  ruerben,  ba  bie  ©infttfjr  au§  biefen  (Gebieten  f aft  burcr)- 
rneg  urfprünglicf)  bem  (Seeljanbel  entflammt,  ebenfo  mie  bie  ?lu§futjr  nad)  biefen 
(Gebieten  ganj  überroiegenb  eine  iubire!te  <Seeau§fur)r  barftellt. 

3.  (£uropöif  ctje  Sänber  überwiegen  ben  @eet) anbei §>.  ̂ ter^n 
finb  Sftußlanb,  Italien,  2>änemarf  fotüie  Serbien  geregnet  morben,  beffen  $er= 
fer)v  über  bte  $äfen  ber  SBalfnninjel  toofyt  ben  Saubfjanbel  mit  £)etttfd)lanb  (über 
Defterreid)~llngarn)  überwiegt. 

4  @uropäifcf)eßänber  übermiegenbenober  a u § f er) I i e g t i et) e n 
8anbr)anbet§.  deinen  SanMjanbel  treibt  £)eutfrf)Ianb  nur  mit  ber  ©djtüeiä;  im 
§anbel  mit  Defterreid]41ngarn  unbSßelgien  unb  noct)mei)r  im  Sßerfetjr  mit^oltanb  unb 
granfreid)  ift  ber  ©eetjanbel  ftarf  beseitigt,  obmoTjl  berSanbtjaubet  überwiegen  bürfte. 

Drbnet  man  ben  beutfetjen  §anbet  Pen  1894/9$~4tacrj  biefen  Scinbergruppen, 
\o  fommt  man  51t  folgenber  Tabelle: 

I.  ©tnfttl)** 

Sauber 
@  i  u  f  u  b  r 

1894  1  1895  1 1896 1897  1 1898 1894 1895  1  1896  1  1897  1  1898 (nad)  ber  ©rö^c  be3  JpanbeB  im 
^a^re  1898  geerbnet) ^itlionen  Maxi ^ro3ent  be§  ®efamtntu)ertl)e3 ber  @Hnfuf)r 

I.  2luftcreuro£ätftt)c  Räuber, 
herein.  Staaten  uonAtnertfa 532,9 511,7 584,4 658,o 877,2 12,4 12,i 12,8 13,5 16,i 

Sritifd)  Dfttnbten  :c.   .  . 
164,i 162,i 171,2 204,6 220,9 

3,8 3,8 
3,8 

4,2 

4,i 

Argentinien    .    .   .    .  . 
103,9 118,4 

108,8 109,3 145,9 
2,4 

2,8 

2,4 

2,2 2,7 
91,3 114,8 100,i 100,4 104,6 

2,1 
2,7 

2,2 2,1 

1,9 

örittfd)  Auftraiien  .    .  . 
97,8 113,7 103,2 85,7 

86,8 
2,3 2,7 2,3 1,8 

1,« Style  85,7 81,7 79,3 81,6 83,o 

2,o 
1,9 1,7 1,5 

Dlieberlänbiftto  $nbien  i.e.  . 52,4 
68,8 77,i 67,3 61,9 

1,2 1,6 
1,7 

1:1 

1,1 
27  i 

27,o 41,8 
57,5 39,5 

0,6 
0,6 

0,9 
0,7 Bentvatanterif.  SRepnbltfen 

35'8 

39,4 39,7 35,8 
26  3 

0,8 
0,9 0,9 

0,5 
13,o 17,6 20,2 24,i 

24'e 

0,3 

0,4 

0,4 0,5 0,4 2orxti|Ct)  feuDairtta  (.haptoi.) 
13,8 17,1 21,i 17,4 

19,8 

0,3 
0,4 

0,5 

0,4 

0,4 
(Euba  unb  ̂ 3ortorico    .  . 

13,8 13,4 13,5 12,9 12,5 

0,3 
0,3 

0,3 0,3 0,2 
9Jierifo   

12,i 

l
Y
 

13,i 12,7 11,3 

0,:i 
ö,„ 

0,3 
0,3 

0.2 
7,o 7,8 11,4 12,2 10,3 

0,2 0,2 
0,3 

0,2 

0,2 
8,3 8,6 

10,5 10,8 10,3 

0,2 
0,2 

0,2 
0,2 

0,2 

20,4 13,5 16,0 10,9 

9,7 

0,5 
0,3 0,3 

0,2 

0,2 13,6 15,3 13,7 11,3 
8,9 

0,3 
0,4 

0,3 0,2 
0,2 5,o 

5,4 
5,8 

7,5 8,5 0,1 
0,i 

0,1 
0,i 

0,2 Sritifdj  2Beftinbten  .   .  . 5,9 
8,4 7,1 8,6 7,9 

0,1 0,2 0,2 
0,2 

0,1 Kolumbien  ..... 8,4 

7,4 

'8,6 

7,8 7,o 

6,1 
0,2 0,2 

0,2 
0,2 

0,i 
9Jiarocco  ...... 1,6 2,0 2,5 5,0 

0,0 
0,0 0,0 

0,i 0,1 örtttfd)  9lorbamerira  .  . 
Algerien,  SuntS1)   .    .  . 

2,0 
2,1 

3,0 
4,2 5,9 

0,1 

0,1 

0,i 
0,1 0,1 

2,8 
4,0 1,1 

0(i ^3eru  6,0 4,8 3,8 3,8 

4,0 

0,2 0,1 0,1 
0,1 

0,1 5,3 1,3 2,9 3,9 
0,1 

0,0 
0,0 

0,1 

o,, 

S)eutfd)  2Beft=  u.  Sübrocft* 
2,4 2,9 

3,5 3,8 3,8 0,1 

0,1 
0,1 

0,1 
0,1 0,2 0,0 

0,1 5,6 3,5 
0,0 

0,0 
0,0 

0,1 
0,1 

Srttifcrj  SBeftafrtfa  .   .  \ 
20,3 23,3 

]  0,4 

0,4 

^ortuqieftfd)  Söeftafrifa  1 
46,8 50,6 

48,8 

3,9 7,3 
1,1 

1/-' 

1,1 

l  0,1 

o,r 

^ransöfifd)  Söeftafrifa 
3,4 

2,8 

1  °'1 

0,i 
' 

Uebrige  Sänber     .   .  ) 21,5 20,3 

>  0,4 

0,4 
1376,6 1427,4 1509,4 1613,6 1862,7 

32,0 33,6 33,2 

33,2 
34,2 

Stetgerung   .  . 
100 104 110 117 135 

l\f8on  1894—1896  im  fran3öftfd)eu  £anbelientl)alteu. 
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(§  i  n  f  u 

&* 

^  ri  n  o  c  t 
(nad)  bet  ©vöfte  besS  §anbel8  im 1894 1895 1896 1897 1898 1894 

1  1895 

1896 1897 1898 
Sa^re  1898  georbnet) 9ttUUonen  Wlaxt Sßrojent  bes  @efoimnttoert^cä bet  (Smfuljt 

II.  (Surojjätfcöe  Sauber 
flitSfdjltcffltdjen  ober  f oft 
auSfrfjlteftl  Seefyaubelä. 

©rofcbritamtieu  unb  $rlcmb COR  r O  i  0,4 fU7  ± 1  ,4 
DD  1 ,5 

825,7 14.  o 1t-,  2 1  0,0 
1tt,2 

1  3  « 
i r,  ■> 
1  > ) ,  2 

DO, 4 62,9 74,0 87,5 
102,9 1,5 

1,« 1,6 
1,8 1,9 

QQ  .. 28  3 
35  9 42,i 48,i 0  g 

0  7 
0  B 0  9 

0  9 
ÖV  ,i 36^4 69^3 52^0 

34,o 

1,< 

G> 

i!« 1,1 

0,'a 

Äiiiiti  luiu  jyconiciityio 
10,8 22,o 25,9 

30,5 29,5 

0,4 0,5 
0,6 0,6 

0  5 
19  2 

15,3 
19,i 24  i 29,i 

0,5 
0,4 0,4 

0,5 0,5 

12,8 13^5 15,2 

17,'i 

17,o 
0,3 

0,9 

0,'s 

0,8 
0,3 

?\reit)(Vfen  ($am!jurg,  Guj^atten) 
12,5 14,3 15,6 16,6 

15,7 0,3 
0,3 

0,3 
0,3 

0,3 

o  - 

8,2 
9,5 

0,2 0,2 4,9 8,0 9,3 

9,2 8,4 
0,1 0,2 0,2 

0,2 
0,2 

3,o 2,4 3,7 
3,0 

1,8 0,i 
0,1 

o,, 

0,i 0,0 842,4 781,8 915,4 952,6 1  122,3 
19,7 18,5 

20,0 19,6 
20,6 

• 
(Steigerung 1  OS Ivo JL  M.  »3 133 

III.  (£uro})ätftf)C  Sauber 
übernnegenbeu  Seeljaubelö. 

543,9 568,8 634,7 700ri 727,i 

12,7 
13,4 13,9 14,4 

13,4 

141,4 145,9 137,5 
153,o 170,3 

3,3 3,4 
3,0 

3,1 

8* 

SDänemarf  ...... 73,4 73,o 58,2 60,4 
1,7 

1,7 1,8 1,2 
1,2 4,8 5,6 

6,6 
8,i 

6,3 
0,i 

o„ 

0,i 0,2 
0,i t  Dö, 5 i  cJö,3 OD  i  ,0 091  n 969,3 1  7  . 

1  /,8 
1  Q  „ lö,6 

1  ö,3 

lö,9 17« 

©tetgmmg    .  . 100 Alf»» 1  \t  .1 127 

IV.  (Surovätfdje  Sauber 
übermiegeuben  ober  au3= 
fdjlieftlidjeu  SaubfjanbelS. 

:Oeftcrreid)=Ungnm  .    .  . 
581,7 525,4 578,0 600,3 661,2 13,6 

12,4 
12,7 

12,3 
12,2 

214,o 229,9 233,6 246,o 265,3 

5,0 5,4 
5,1 5,1 

4,9 
171,6 179,2 175,7 186,5 

201,4 4,o 4,2 3,9 
3,8 3,7 

199',3 

164,3 
162,.; 

185,2 184,i 

3,9 
3,6 

3,8 
3,4 

^ujiuty  ...... 136,2 144,5 146,3 
158,,; 

173,5 

3,2 3,4 3,2 
3,3 

3,2 
1  302,7 1  243,3 1  296,2 1  376,6 1  485,5 30,5 

29,3 28,5 28,3 27,4 

(Steigerung    .  . 100 95,6 99,7 
105 

114 

©efcmtmteiufubr   .  . 4  285,5 4  246,1 4  558,o 4  864,6 5  439,7 lOO.o 100,o 100,o 100,0 100,9 

@efainmt[tetgentng   .  . 100 99 106 113 127 

>)  Son  1894-96  im  ruffifdjen  fccmbel  enthalten. 



668  &te  (fetetgerurtö  ber  beutfcfjen  feeeintereffett 

IL  3Ut*fttljt\ 
21 

u  §  f  u 

4t 

öänber 1894 1895 
(uocfy  ber  QJvöfje  bcä  §anbel8  im 

1896 1897 1898 1894 1895 1896 1897 1898 
3a§re  1898  geordnet) Millionen  Wlaxt ^rosent  bee ber 

©efammtroertrjeS 
2Xu§fut)r 

1. 3lugcrc«ro^äif(^cSäniier. 

bereinigte   Staaten  von 271,1 ODO, 7 383  7 3Q7  * 
334,6 

0,9 

1U,8 

1  A  a 
1U,2 

in  r 

1U,5 

ö,3 Sritifd)  Oftinbien  ic.  .  . 39,2 AA  7 H,7 4Q  9 47  i 
57,i 

1,3 1  <t 1,8 1  Q 1,3 1  0 

1,2 1,4 

28,2 3^  A 4^  H 

48,o 

0  Q 
U,9 1 ,0 

1  9 
1 ,2 

U,9 

1  9 

1,2 

57,o 
75  2 60  s 50  2 

45,2 

1  9 
2  2 

1  « 1 

1  ! 
30,2 ö  l  ,5 4.4-1 3^  « 

44,7 

1,0 1 ,1 
1  9 

1,2 

U,9 

1  , 

1,1 
17,i 9fi  1 U\J  ,1 

34  e 39  2 

43,o 

V,t> 

0 « 

V,o 
U,9 

1,0 

1  , 

1,1 5öritifcf)  Sluftralten  •    .  . 
20,3 22  9 

29,'s 

31^3 32,9 

0,7 0,7 
0  8 

0  8 

V,o 0  8 
93ritifcJ)  9Rorbamcrifa   .  . 

16,8 

iß, 

1U,8 
15  s 16  8 

23,9 

o'n 

v,o 0  R 

V,5 

n', 

V,4 0  A 

V,4 
V,6 aflerjfo  

10,9 15  o 

17'fi 

11,0 
20,3 

0  4 

V,4 

0  R 

V,5 
U,4 A  R 

U,o v,5 
<£f)üe  22,- 44  =» 34e 27  0 

20,3 
0  7 
V,7 

1  Q 1,8 

V,9 

0  7 
U,7 v,6 •Jiieberlänbifcf)  $nbten  .  . 

11,2 
11  6 

13^8 15^3 
18,8 

0  4 
0  8 0  4 

0  4 

V,4 
0  5 SSritifcf)  ©übafrifa  (®ap< 

11,8 1  3n 156 

1  q'= 

14,6 
0  A r (\a 

U,4 

(\'a 

v,4 V,4 

0  A 
V,4 

©gppten  6,9 
5  « 9  9 10  5 

II,7 

0  2 

0  9 

v,3 

0  q , 
V,o £ran§tmal   nnb  Oran|c= 5,5 

13  7 
12  3 9,3 

02 
U,3 

0  ± 1 0  q 

V,3 

0  9 / 

8,0 9  o 9,6 O  6 8,4 0,3 0,3 V,o 
0  1 

0  2 

2)eutfd)  Söeft-  nnb  Süb^ 2,8 

9'7 

/ 4o 08 7,3 0  1 / 0  1 / 
V/1 

0  9 

V,2 

0/9 

v,^ 
$eru  

4,2 
5,4 6,4 

6,8 
0,1 

0  2 

0  2 
0  2 

0  2 
3,4 

4s ß!» 8^7 
5,6 

0,'i 

0,i 

0,2 

o'2 

Oi 
ßuba,  ̂ ortorico     .    .  . 3,8 4/5 

5*8 

4,6 

<V 

0,'i 

0,i 0^2 

0,'i 

Sentralamerifanifcrje  9Repu= 6,5 
10,1 10,7 

7,6 
4,6 

0,2 
0,3 0,3 

0,9 

0,1 
bitten  

6,2 6,1 6,4 5,5 4,3 

0,2 
0,2 0,2 

0,1 

0,1 Seutfcf)  Oftafrifa    .   .  . 1,2 
1,7 

3,3 
0,0 

0,0 0,0 
0,0 

0,1 

1,6 1,6 2,7 2,9 

3,2 0,0 0,0 
0,1 

0,1 

0, 

59olipien  1,3 2,i 
2,1 1,7 

2,0 0,0 

0,1 

0,1 0,0 
0,1 2,8 

3,2 
3,i 

2,3 
1,6 

0,1 0,1 
0,1 0,1 

0,0 

$a\ti  2,3 2,0 1,8 
2,0 1,3 

0,1 
0,1 

0,0 

0,1 0,0 
Algerien,  Snni§  .... 0,5 0,5 0,0 

0,0 
Sritiftf)  Söeftafrifa  .   .  . 

(  16,3 

16,9 20,4 

l  5,5 
6,9 

{  0,5 

0,1 

0,2 

Uebrige  Sänber  .... 
i  18,5 

19,4 

0,5 

0,5 

0,5 
0,5 

609,5 795,7 846,i 828,0 
804,2 

19,9 
23,5 22,6 21,7 20,0 

Steigerung   .  . 100 130 
138 135 132 

1 



Uxi  1396  bis  1898. 66Ö 

2t  u  3  f  u  f)  X 
8  a  n  b  e  r 

(ttad)  ber  ©töfee  be«  §anbel«  im 
3a$ve  1893  georbnet) 

1894 1895  |  1896  |  1897 
^Millionen  Wlaxt 

1898 1894  1 1895  |  1896  |  1897  |  1898 
$rojent  be3  (töcfammtiucrtljeS ber  2lusfuf)r 

n.ßurojiäifdje  Sänber  au$= 
fdittc&lidjcu  ober  faft  aud= 
l'dilicptdjcu  ©cefwnbeltü, 

(Brofjbritanmen  u.  ̂ rlanb 

$reil)äfen  Hamburg,  Guy* 
flauen,  Bremen,  ©eefte» 

dürfet  mit  SDcontenegro  . 

634,4 
73,! 
40,4 

36,6 36,5 
34,4 

30,6 
10,9 

5,7 Q  n 
o,e 

678,i 
76,6 
42,4 
37,, 

34fi 39,o 

31,2 
13,i 

4,* 
3,9 

715,i 
78,9 
48,3 

39,6 
32,8 
28,o 

39,4 13,4 
5,3 
4,1 

701,7 
92,9 
55,5 63,3 

33,i 
30,9 26,4 
30,o 
14,i 

6,4 
4,3 

803,8 
107,o 

63,2 

65,2 37,i 
Ol 37, i 30,9 
Ci  A  _ 
24,7 

15,6 

5,8 
0,5 

20,8 

2,4 
1,3 

1,2 

1,2 1,1 

1,0 

0,4 0,2 
0,1 

19,8 

2,2 
1,2 

1,» 

l,o 
l,» 

0,9 

0,4 0,1 0,1 

19,o 

2,i 
1,3 

l,o 

0,9 
0,7 

l,o 

0,4 
0,1 
0,1 

18,5 

2,5 

1,5 

1,7 

0,o 
0,8 

0,7 0,8 

o,4 

0,2 0,1 

20,o 

2,7 

1,« 

1,6 

0,9 
0,9 
0,8 
0,6 
0,4 
0,1 

0,i 

906,2 959,9 1  004,8 1  058,6 1  195,9 
29,7 27,9 26,6 

28,1 

29,7  J 

(Steigerung  .   .  . 100 105 110 116 132 

Iii.  (guropäifdje  Sänbcr 
ü&ertotegenben  ©celjanbelS. 
ytufnano  194,8 83,4 

82,5 

3,3 

220,9 
100,9 
83,4 1,8 

364,i 
97,4 
85,e 

2,5 

345,6 
107,4 

90,3 

3,9 

A  Afi 
409,6 
120,2 

95,4 

3,8 

6,4 2,7 
2,7 

0,i* 

6,4 2,9 
2,4 

0,1 

9,7 
2,6 
2,3 

0,1 

9,i 

2,8 2,4 

o,. 

10,2 

3,o 2,4 

0,, 

364,0 407,0 549,6 

547,j 

628,0 11,9 
11,8 14,7 14,4 15,7 

Steigerung   .  . 100 111 151 150 172 

iv.  ©urojjätfdjc  Sänber 
überuricflcnöeu  ober  an3= 
fctyUcpdjcn  Sattbf) anbete 

Oefterreidf)«Ungarn  .   .  . 

^ranfreidj  
Belgien  

401,7 
244,o 
lbö,3 
188,1 
149,9 

435,8 
245,i 
219,o 

202  8 

159',2 

477,3 
262,3 244,0 

201  e 168|o 

435,i 
263,9 
254,4 

209  9 189^6 

453,7 
280,i 
255,9 
205,4 
187,3 

13,« 
8,o 

6,2 
ß  9 4,9 

12,7 

7,2 6,4 

4,6 

12,7 

7,0 
6,5 
«J,4 

4,5 

11,5 

7,0 
6,7 

5,0 

11,3 

7,0 

6,4 ^  1 t>,l 
4,7 

1 172,o 1261,9 1  353,2 1  352,9 1  382,4 38,5 
36,8 36,1 35,7 

34,5 
Steigerung   .  • 100 107 115 115 118 

©efammteinfurjr   .  . 3  051/5 3  424,i 3  753,8 3  786,2 4  010,6 
100,o 100,o 100,o 100,o 

lOO.o 

(Befammtftetgeruug   .  . 100 112 123 124 131 

*)  Son  1894-96  im  ruffifd&en  fcanbei. 



6?Ö  t)te  &tetgemnö  ber  bentfcfiett  deemtereffett 

III.  if  unfrei. 

£)  a  n  b  e  I Sänb  er 
(nacg  Der  (äjrofee  De»  opancel»  im 1894 1895 1896 1897 1898 1894 18951 18961 

1897  1 1898 

Sa^re  1898  geotbnet) Millionen  3flarf ^ßrojent  be§ be3 ©efammtroertfyes 

£)anbel§ 

bereinigte    (Staaten  üon 804,o 880,4 968,i 1  055,5 1211,8 11,0 

11,5 11,6 
12,2 12,8 

Srittfdj  Oftinbien   .   .  . 
203,3 206,8 220,4 251,9 278fo 

2,8 

2,7 2,7 

2,9 2,9 
134,i 155,9 152^9 145^1 190,6 

1,8 

2',o 

1,8 
1^7 

2'o 

148,3 
190,o 160,4 150,6 149,8 

2,0 
2,5 

1,9 1,7 1^6 
Sritifdj  Stuftralien  .   .  . 

118,i 

136'e 

132,5 

m',o 

119,7 

1,6 

1,8 1,6 

l'r* 

l'a 

Wie  
sJiiebedänbifcf)  $nbien  .  . 

108,2 126,2 113,9 108,6 103,3 

1,5 
1,7 

1,4 1,2 l,i 63,6 80,4 90,9 
.  82,6 80,7 

0,9 1,1 
1,1 

1  0 0,9 
55,3 62^4 87,i 89^8 

87,5 0,7 
0,8 

1 ,1 
1,0 

0^9 
24,! 33,9 47,o 51,4 53,3 

0,3 
0,4 

0,6 
0,6 0,6 

19,9 23,4 30,i 
34,6 

36,3 
0,3 0,3 

0,4 
0,4 

0,4 

53ritifrf)  ©übafrifa  (^ap= 25,6 30,i 36,7 30,9 34,4 
0,3 

04 

0,5 
0,4 

0,4 
SWeyifo  

23,o 27^9 28,i 30,2 31,6 

0,3 
0,4 

O's 

0,4 

0,3 
3entralamertfanifd)e  DRepn- 42,3 

49,5 50,4 43,4 30,9 
0,6 0,6 

0,6 
0,5 

0,3 53ritifd)  sJtorbamerifa   .  . 
18,8 18,4 18,3 

21,o 29,8 

0,3 0,2 

0,2 

0.2 0,3 

16,3 

11  fi 

20,i 16,4 18,7 

0,2 0,2 
0,2 0,2 

0^2 

ßnba,  ̂ iortorico  .... 
17,6 W,7 

18,'o 

18^7 17,i 

0,2 0,2 0,2 0,2 

0^2 

26,6 19,6 22,4 16,4 
14,, 

0,4 
0,3 

0,3 

0,2 
0,2 

Columbien  
11,8 

1 1  '7 
15 ',5 

16^5 13,5 0,2 0,2 0,2 0,2 

0,i 
(frquabor   6,6 

7,0 8,5 

10,4 
11,7 

0,1 

0,, 

0,1 
0,i 

0,i 
SDeutfdb  ̂   SGBeft-  unb  ©üb* 

5,2 5,6 7,5 
10,6 11,1 

0,1 
0,1 0,1 

0,1 0,1 
10,2 10,2 11,1 10,2 

10,8 

0,1 0,1 

0,j 

0,1 0,1 
15,9 17,3 15,5 13,3 10,2 

0,2 0,2 
0,2 0,2 

0,1 

&ran§uaal,   Ovanje  *  %xzv 
ftaat  

5,5 y,3 
1  0 
lö,7 

1^,3 9,3 
v,l 

A 

v,l 

A  £, 

U,2 

A  . 

U,i 

A  . 

U,i 
Sritifdj  SBeftinbien  ...  . 5,9 8,4 

8,6 
0,1 

0,1 0,1 

0,1 

0,1 1,6 
2,0 2,5 

5,0 
6,1 

0, 

0,ol 

0,0 

0,1 0,1 
6,6 3,4 

3,2 
4,6 

5,9 0,1 
0,0 0,0 

0,1 
0,1 

Algerien,  %m\%  .... — 

3,3 
4,5 

0,0 
0,1 

0,2 
0,0 

0,1 

5,6 3,5 

0,0 

0/ 

0,0 

0,1 

0,0 £>eutfd)  Oftafrifa  .... 1,6 
1,7 

1,2 

1,7 
3,3 

0,0 

0/ 

0,0 

0,0 

0,0 2,8 

3,2 

3„ 

2,3 1,6 
0,0 

0,oJ 

0,0 0,0 
0,0 

mtW)  2Beftafrifa     .  .1 
25,8 

30,2 

0,3 

0,3 

^ortugtefiferj  Söcftafrifa  .1 

69,2j 

3,9 7,3 

l
 
 

0,9
 

0,9 
0,8 0,0 0,1 

Örran^öfifd)  SBeftafrtfa  .[ 
63,i 67,5 

3,4 3,8 
0,0 0,0 Uebrigc  Sänber        .  .) 1 

40,0 
39,7 0,5 

0,4 
1986,i 2  223,i 2  355,5 2  441,6 2  666,9 

27,1 28,9 
28,3 

28,2 28,2 

©tetgenmg    .  . 100 Iis 118 12:* 134 



(ftodj  £anbei). 

bön  1896  bis  1898. 
671 

£>  a  n  b  c  l 
8  ä  n  b  e  r 

(nadEj  ber  @rö&e  be«  #anbel«  im 
3ol;te  1898  gtorbnet) 

1894 1895  |  1896  |  1897 
Smilionen  SWarf 

1898 
1894  1 1895  1 1896  |  1897  1 1898 
^kojent  beö  (#e[ammtroertf)e3 ber  s2lu§fuf)r 

II.  ßurojuiif  dje  Sänber  auf 
fdjlicfiltdjen  ober  ÜGer* 
uiießcuöeu  ̂ ccijauörltf. 

(Brofjbntannien  u.  Urlaub 
©cfyroeben  
Norwegen  
$reil)afen  (Hamburg,  &up 

Isafen,  Bremen,  @eefte= 

Rumänien   

ftmnlanb  

1  243,o 
136,5 
59/6 

49,i 
oy,9 
95,8 
53,2 

23,7 

8,6 
9,3 

1  256,5 
139,5 57,7 

Kl  . Ol, 4 
59,8 
70,5 D1,0 

26,6 
11,9 

6,8 

1  362,5 
152,9 
67,4 

CK  „ 
00,1 

75,3 102,i 
Oo,9 

28,6 
13,4 

9,0 

1  363,2 
180,4 
79,6 

/y,9 
72,1 85,7 

AI  A Dl, 4 
34,6 
31,4 
13,5 

9,4 

1  629,5 
209,9 
92,3 

80,9 

71,i 

66,6 
40,4 
33,2 13,9 

7,5 

16,9 

0,8 

U,7 l,o 
1,3 
A  n 
U,7 

0,3 
0,1 0,1 

16,8 

1,8 

0,8 

A  - 
U,7 

0,8 0,9 A  o 
U,8 

0,3 

0,2 
0,i 

16,4 

1,8 

0,9 

A  „ 

U,7 0,9 
1,2 ft  7 
U,7 

0,3 
0,2 
0,1 

15,7 

2,1 

0,9 

A  „ 

U,9 

08 
1,0 
A  7 
U,7 

0,4 
0,4 
0,2 

0,1 

17,2 

2,2 1,0 

A  « 
U,9 

0,8 0,8 fi  7 
V,7 

0,4 
0,4 0,i 
0,1 1 748,6 1  741,7 1 920,2 2011,2 2  318,1 23,8 

22,7 
23,1 23,2 24,6 

Steigerung  .  . 100 99,5 110 114 132 

III.  (Suro$>ätfd)e  Sänber 
uuciuHCytuucu  vötcymiüciü. 
tfiufelanb  738,7 

223,9 
156,8 

<öy,7 
229,3 
173,9 

QQQ  o yyo,8 
223,1 
155,6 

9,, 
1  f\A  K  - 1  U40,7 
243,3 
167,8 
12,o 

1 136,7 
264,7 
185,8 10,i 

1A  „ 
1U,0 

3,1 2,i 

0,i 

1  A  o 
1U,2 

3,0 2,3 

0,1 

1  1,9 

2,7 
1,9 

0,i 

1^,1 

2,8 1,» 

o,, 

1Z,0 

2,8 

2,0 

0,1 
1  197  * 1  200,3 1  386,6 1 468,8 1  ̂ Q7  q 1  OV  l  ,3 

15,3 15,6 16,6 
16,9 

16,9 

(Steigerung   .  • 100 106 122 130 141 

IV.  ©urojjätfdje  Sänber 
übertoießenben  ober  aus* 
fdiltcftiirfieu  Vanotjauocl?. 

DefterreicHtngarn  •   •  • 983,4 
a  no 4U^,i 
321,5 
443,2 
324,5 

961,2 
432,7 

338,4 409,4 

363,5 

1 055,3 
435,2 
343,7 
424,9 
390,3 

1  035,4 455,9 
376,i 
449,i 
413,o 

1114,9 
A  HA 
470,7 

388,7 
464,2 
429,4 

13,4 

5,5 
4,4 6,0 
4,4 

12,5 

5,6 

4,4 
5,3 4,7 

12,7 

5,2 
4,1 

5,i 
4,7 

12,0 

5,3 
4,3 

5,2 

4,8 

11,8 

5,0 4,1 4,9 

4,5 
2  474,7 tL  OUO,2 2s  b4y,4 Z  /^y,5 2  867,9 99  - 

öö,7 
90  - 

Ol 
öl,8 Ol, 6 9A 

Steigerung   .  . 100 101 107 
110 

110 

©efantntter  franbel   .  . 7  337,o 7  670,2 8311,8 8  650,8 9  450,3 100,o 100,0 100,0 100,0 100,» 

wc] Ulli uUc  wiciyCluuy i  at\ 1WU 104 113 118 

Hnnal  en  be«  £>eutf$en  5Rei#S.    1900.  45 



6?2  t)te  Steigerung  her  beutfdjen  ©eemtereffert 

§ierau3  ergibt  fid)  folgenbe  3ufammenfaffung: 

&bfolute  |a!)Len. 

W  H  v  V  t  y  V   4  V  fj  f.' 
©in  furjr 

Raubet 
1894 1896 XiDUV 1898 1894 189fi low 1898 1894 1896 10J70 

T    w     r  ..jrv t.  ̂ lupereuropcitiuie 1  377 1  509 1  863 609 846 804 1  986 2  355 2  667 

HU  ti- 
li. (Suropätfcrje  Sauber 842 915 1 122 

906 1  005 1  196 1  749 1  920 2  318 
ausidjliefjlidjeu  ober 
fdff    <*tit8f  ff>Tip{?TirfiPii |U[i    uwv  |  uh  itpiiuii  u 
©eeftanbelS. 

III.  (Suropäifcrje  Sauber 7ßQ /  Do QQ7 OO  i 969 
364 DoV Vdu 

1  1  97 1  387 1  ̂ 7 l   Di)  4 
mit  überrutegenbem 
©eefyanbel. 

TV  fS*itT"nnnHrfip PrtTihpv 1  QAQ 1  OVO 1  OQß 1485 1  172 1  oOo 9  A  HK 
d  v<±v 

d  ODO 
ttnt  iihpvv)itpnpnhpiT! 
ßanbtjanbel. 

©umme  . 4  285 4  558 5  440 3  051 3  754 4  011 7  337 8  312 9  450 

$ttberjat)len. 
I  100 110 134 

100 138 133 

100 
118 134 

II.  ...... 100 108 133 
100 110 133 

100 
110 133 

III.  ...... 100 109 127 
100 

151 173 
100 

122 141 
IV.  ....... 100 100 114 

100 
115 118 100 107 116 

©umme  . 
100 106 137 100 123 131 100 113 139 

%\t  SabeEe  jetgt  auf  §  SDeutlicbJte  ba§  retatioe  3lirütfbleiben  oeg  "üers 
miegenben  Sanbf)aubel§  (Gruppe  IV)  hinter  bem  ©eefjaubel. 

Unfer  Raubet  mit  ben  Säubern,  bie  nur  auf  bem  (Seeloege  51t  erreichen 
ftnb  (Gruppe  I  unb  II),  ift  um  34  unb  32  ̂ rojent,  alfo  met)r  al§  boppelt  fo 

ftarf  geftiegen,  rme  ber  $anbel  mit  ben  9?ad)barftaaten  be§  überroiegenben  Sanb- 
tjattbetS  ((Steigerung  16  $ro5ent).  Alltel)  bie  große  (Steigerung  be§  §anbet§  ber 
(Gruppe  III  (41  sßrüjent),  bie  fjauptfädjlidj  auf  bie  giinafjme  oe§  rufjifdjen 
£>anbel§  entfäßt,  fommt,  tüte  bie  ©djifffafjrtSftatiftif  beroeift,  ganj  übertoiegenb 
auf  1  ben  ̂ eefjahbel.  9lm  ganbef  ber  Gruppe  IV  ift  ber  <Seeoerfef)r  noer)  äieni= 
lidt)  ftarf  beteiligt;  rennet  man  ifjn  nur  auf  Ve»  f°  fäme  man  nodj  auf  beinatje 

*/2  TOKinrbe  (478  9Jcittionen)  Wart  (Seefjanbel;  bagegen  mirb  ber  Stntljeil  be§ 
Sanbt)anbel§  am  §anbel  ber  (Gruppe  III  jebenfall§  1/4  nidt)t  überfteigen,  fidj 
atfo  nur  auf  etroa  400  Millionen  SJtarf  fteUen. 

2)a§  berechtigt  jum  OTnbeften,  ben  Sanbfjanbel  ber  (Gruppe  III  mit  bem 
(Seefjanbel  ber  Gruppe  IV  5U  fompenfiren,  ioobei  ber  Sanb$änbel  fogar  nod) 
um  etroa  100  Millionen  §u  groß  unb  ber  ©eeljanbel  um  ben  gleichen  betrog 
5U  flein  erfd)eint. 

gaßt  man  banadi  ben  §anbel  ber  brei  erften. (Gruppen  al§  reinen  (See* 
f)  anbei  jufammen  unb  ftetft  man  itjm  ben  §änb,el  ber  (Gruppe  IV  al§  reinen 

Sanbt)  anbei  gegenüber,  fo  erfjält  man  für  ben  3^itraum  oon  1894 — 1898 

folgenbe  'ßaWn  fur  Den  öeel>attt>el : 
©iinfujr  5lu§ful)r  §anbel 

1894:    2  982  1  879  4  862 
1896:    3  262  2  401  5  663 
1898:    3  954  2  628  6  582 



bön  1896  m  1898. 

$)er  Seetjanbel  betrug  alfo  1898  runb  6  600  Sttitfiotten  Sttarf,  ruobet  aber 
nocf)  5U  beadjten  bleibt,  baß  biefe  f)ot)em  ®rabe  ben  (£t)arafter  einer 
9J?inimal§af)I  trägt. 

<Sefct  man  ben  §anbel  bon  1894  gfeid)  100,  fo  erhält  man  für  1898 
Seefjanbel  £anbt)anbel 

©mfuljr    ...    33  14 
9lu§fut)r   ...    40  18 
§anbel     ...    35  16 

3n  Sßrojent  be§  gefammten  £janbel§  umfaßte 
1894 1896 1898 

ber  <Seer)anbet  . 
.  66,3 

68,i 

69,7 

ber  Sanbtjanbel 
.  33,7 

31,9 30,3 

100 100 100 

2>te  ©nfuljr  jur  «See  [teilte  fitf)  1894  auf  69,6,  1898  auf  72,7  ̂ rojent 
ber  (Sefammteinfufjr,  bie  2(u§fucjr  §ur  (See  1894  auf  61,6,  1898  aber  auf  65,5 
^ßrojent  ber  ®efammtau§fur)r. 

£)er  Beel>ant>el  umfaßt  gegenwärtig  bereite  minfceftene  70  Prozent 
fcee  ganzen  ̂ anbeie. 

3m  Satjre  1899  ftettte  fict)  banacf)  ber  Seetjanbel  im  (Spe^iaitjanbel  bereite 
auf  minbeften§  7  SOßiUiarben  dJlaxi.  %m  ®  ef  a  mm  t  e  i  ge  n  fj  an  b  e  I  er= 
reichte  ber  (Seet)anbe(  fdjon  1898  bie  §ör)e  t»on  7  9Jcilliarben,  mäfjrenb  er 
fid)  für  1899  auf  runb  7V2  9ttiffiarben  fd)ä£en  lägt.  2)ie  große  Suuarjme 
be§  ©eneralt)anbel§  in  ben  testen  S^en  b^euttt  natürüd)  aud)  eine  meitere 
(Steigerung  unferer  Seetjanbetöintereffen. 

£)ie  ftarfe  Steigerung  be§  beutfd)en  Seef)anbel§  in  ben  legten  Sauren  get)t 
aud)  beutltct)  au§  ber  §anbei§ftatiftif  toon  Hamburg  fjerbor,  bie  28ertf)e  mit 
umfaßt,  meiere  in  ber  9fleid)sftatiftif  ntctjt  enthalten  finb. 

$eel)ant>el  ̂ amburge. 

Sänbergebiete 

SDe 

Slbft 

1894 

t  SBertf)  ber  @i 
in  SJJiüione 

»lute  Bahlen 
1896  |  1898 

nfufjr 
n  Wla\ 

1894 

ieeroärl 

:f 

bergab 

1896 

'en 

1898 

©rofebritannien  unb  $rlanb  

©umtne  •  . 

878,8 
396,5 290,8 

958,7 409,9 

344,5 

1317,i 406,8 
391,0 

100 
100 

100 

109 
103 

119 

150 102 
135 

1  566(i 1  713,1 
2  014,9 

100 
109 

129 

$er  Söeri 
in 

3tbfolute  3c 
1894  |  1896 

f)  ber  2Iu3fubr  feeroärt« 
^iUionen  2flarf 
tljien    II  ̂ nberjabl 
1898  1  1894  |  1896 

en 

1898 

©efammtljanbel 

Millionen  äRarf     II  ̂ nbcnahlt 
1894  |  1896  |  1898  ||  1894  |  1895 

ü 
1896 

490,6 
391,9 
332,1 

664,7 
382,8 
391,7 

587,7 385,2| 

520,5 

100 
100 
100 

136 
98 

118 

120 
98 

157 

1  369,4 

788,4 622,o 
1  623,4  1  804,8 
792,7  792,o 

736^  911,5 

100 100 
100 119 101 

118 

136 

101 146 

127 
1  214,e|  1  439,2 

1  493,i 100 118 123 2  770,7 3  152,3|  3  508,3 1 
100 

1 114 

45* 



674 £)te  (Steigerung  ber  beutfcfien  ©eeintereffetf 

$8efonber§  bemertenSmerth  ift  bie  rapibe  3llKflhme  ber  Einfuhr  au§  au|er^ 
europäifchen  Säubern  um  50  ̂ rojent  uub  ber  5lu§fu§r  nact)  (Suropa  (§ur  See) 
um  fogar  57  ̂ rojent,  mä^renb  bie  fetjon  früher  fonftatirte  £enben§  relativer 
Abnahme  be3  $anbel§  mit  ®rofjbritannien,  ber  oormal£  für  bie  £>anfeftäote  fo 
überragenb  mistig  mar,  auch  in  ber  3e*t  üon  1894 — 98  angehalten,  ja  fid) 
fogar  in  ber  legten  §älfte  ber  ̂ ßertobe  noct)  etma§  oerftärft  f>at.  2)atau§  uub 
au§  ber  ®eftaltung  be3  $erhältniffe§  ber  überfe eiferen  Einfuhr  jur  3Ui§fuf)r  nact) 

•  Europa  geht  §erOorr  baf$  Hamburg  ben  englifcrjenSttHfchenhanbel 
mehr  uub  mefjr  jurüefbrängt  uub  buret)  eigene  birefte  $erbin= 
bung  mit  ben  üb  erf  ee  if  d)  en  Säubern  felbft  eine  ftet§  roachfenbe 
SBebeutung  a  I  £  ßxv\\fy  cnfyänbltx  für  (Europa  geminnt. 

in.  Seir  bentfcfje  $tu%enf)anbel  im  fBct$Uid)  mit  bent  £tnftenl)anbet 
ber  anbeten  ßteoftftaaten. 

$)ie  Söebeutung  ber  in  ben  legten  Sauren  eingetretenen  (Steigerung  be§ 
beutfdjen  ̂ lufeenhanbetS  jeigt  fid)  and)  f)ier  nod)  ftarer  burd)  einen  SBergleicf)  mit 
ber  gleichzeitigen  §anbet§entroi<felung  ber  anberen  ®rof$ftaaten. 

Ilm  oergteichbare  3ö^etl  b11  erhalten,  ift  tebiglid)  ber  (Special maaren* 
Raubet  herangezogen.  S)ie  Einbeziehung  be§  Ebelmetallöerfeht§  unb  be§  £)urd)^ 
fufrrhanbelg  mürbe  für  bie  3flt)ten  ber  Einfuhr  unb  5tu§fuhr  oietfad)  ein  falfd)e§ 
23ilb  ergeben  fyaben. 

$)a  ber  begriff  be£  Spe§ialhanbel§  ber  englifdjen  Statiftif  fremb  ift,  fo  ift 
at§  SpejialauSfuhr  nur  ber  Export  englifdjer  ̂ ßrobufte  in  2lnfa£  gebraut  morben; 
§ur  Ermittelung  ber  Speziateinfuhr  ift  Oon  ber  ©efammteinfuhr  ber  SSert^  ber 
mieber  aufgeführten  fremben  unb  folonialen  ̂ ßrobufte  abgezogen  morben.  $)ie 

fo  gemonnenen  Sailen  ftimmen  allerbing§  nicht  ganz  mit  ben  3a^en  oe^  Spezial- 
f)anbel§  anberer  Sauber  überein,1)  nähern  fid)  ihnen  aber  bodt)  r)inretct)enb  an, 
um  SBergleidmngen  §u  ermöglichen. 

2)ie  folgenbe  Tabelle  ftettt  ben  Spezialtoaarenhanbel  ber  michtigften  (Staaten 
im  3eüraum  oon  1894 — 98  bar. 

2)ie  §anbet§umfä£e  finb  in  ben  oier  Sohren  üon  1894  b\$  1898  in  allen 
aufgeführten  Sänbern  geftiegen;  am  meiften  im  sDeutfc^eti  &eid?,  ba§  im 
§ a n b e (  mit  einer  relatioen  3  u  n  a  h  m  e  oon  28^ro§ent  an  er ft er  Stelle 
fleht. 

SBei  ber  2lu§fuhr  §afan  bie  bereinigten  (Staaten  (39  Prozent)  eine 
größere  prozentuale  (Steigerung  aB  $)eutfct)tanb  aufeumeifen,  mährenb  bei  ber 
Einfuhr  Italien  burch  eine  plötzliche  rapibe  3unaf)me  im  3at)re  1898  bie 
beutfehe  3u^ad)§rate  erreicht  hat.  2)er§anbel  ber  anberen  aufgeführten 
Staaten  roeift  in  ben  einzelnen  galten  beträchtliche  Schman  = 
Jungen  auf,  mährenb  er  bei  £)  e  u  t  f  d)  l  a  n  b  in  Einfuhr  unb  $1  u  §  = 
fuhr  gleichmäßig  unb  ununterbrochen  geftiegen  ift. 

üftoch  fdt)ärfer  tritt  bie  günftige  EntroidelungStenbenz  be3  beut- 
fchen  §anbel3  fyxbox,  wenn  man  bte  £>anbel3entroicfelung  ber  anberen 

l)  ©o  ift  3.  53.  in  ber  ©pesiatauffuhr  anberer  Sauber  geroörmlid;  noch  eine  gerciffe 
SBieberauSfuhr  frember  ̂ robufte  enthalten,  ba  ein  £heil  bor  sollfrei  in  ben  freien  $erfet)r 
eingehenben  SBaaren  roieber  aufgeführt  roirb.  53ei  (Staaten  mit  einem  umfaffenben  8oü= 
frjftem  hat  biefe  ftorm  bef  3nJifd)cnhanbela  naturgemäß  nur  geringe  2luabel)uuug ;  in  £eutfti> 
lanb  bürfte  fich  bie  SBieberauSfuhr  im  6pe3iaH)anbel  1898  auf  etiua  60  Millionen  Wlaü 
geftellt  haben- 



von  1896  bi§  1898. 
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Wolute  3o 3nbex«8aWen (StufuOr 2lu3fuf)r 6umme CStnfufjr (Summe 
JJllU.  JJVV* Witt  Wf wni  auf. J/llll.  .Uli« 1  Ii  l  II. Wiff  IM 

^Vj»  ii     1*11  1     tl  ̂ i 
1894 3  938 2  962 6  900 

100 
100 

100 
1895 A  1  91 4:  1 ,41 3  318 7  439 

1  or» 

119 108 
1896 /l  OA7 O  KOK. 7  832 1  AO iuy 1  1  o 

iiy 
11/1 
114 1897 A  ßöl 

4  bol 
O  CO K 8  316 

1  IQ 

iiy 
1  oo lZo 1  OA 

1898 k  AQ1 
5  Uol 

O  HKH 
6  toi 

8  837 o  oo  i 1  oo izy 

1  0"7 

1  OQ 
1ZÖ 

P»l  l'ff  Uli  JUHIHI  H    Ulli»  %\tllIUU» 1894 7  011 4  320 11331 100 
100 100 

1895 7  040 A  ̂ 99 11562 100 
J.UU 

10^ 109 
1896 /  /II 

yl  QAO 
4  oUZ 12513 1  1  A llu 111 111 1  1  A 1 1U 

1897 T  QOI 
/  061 

/(  CQ/I 
4  bo4 12505 1  1  o 112 1  AQ lUo 1  1  A 110 

1898 J.O«70 Q  1  O  K o  lyo 4  ODO 19863 

I  in 

II  / 1  AQ lUö 11/1 
114 

t>  l  llllll  1  HI)* 
1894 3  080 2  463 5  543 

100 100 100 
1895 9  Q7ß 9  fiQQ 

5  675 
Q7 110 1  Ivf 109 

1896 
o  Aon O  rrOl 

2  7^1 5  760 
OQ 
yy 

IIA 
11U 

1  CiA 

1U4 1897 6  lbo 
O  OHO 2  ö  /ö 6  043 

1  AO lUd 117 11  / 1  AQ iuy 
1898 Öö/O O  QAO 6  387 1 1  a IIb 1 1  A 

114 
1  1  K llo 

»Ii  i»t*r»i  it  i  tl  i  •»  v^trtrt+t*tt 
1894 2  784 3  693 6  477 

100 100 
100 

1895 3  191 3  370 O  O  <V 6  491 
119 
IIa 

Q1 
«71 

100 
1896 Q  Q 1  K 

ö  ölD ö  ODO 6  983 1  1  Q 1  Lv QQ 1  AQ 
1897 O  OK1 

Ö  ̂ 51 
A  OQC 
4  dob 7  637 

117 

11/ 

1  IQ 

ny 1  1  Q 1  18 

1898 O  CIO 
K  1  A  Q 
0  14d 7  761 

QA 1  QQ ioy 1  OA 1  Ü\J 

^}iifc(mt?> 
1894 1  931 1  471 2  702 100 100 1  00 
1895 1  loo 1  Kl  fi 1  516 2  701 

yo 
1  AO 
lUö 

1  AA 1UU 
1896 1  OOO 1  2yo 

"1  Kl  K 

1  515 
2  813 

1  AK lÜD 1  AO lUö 1  C\A 
1U4 1897 loa  i 1  OOO 1  KOO 1  59» 9  831 IAA 1UU 1  AQ 

iuy 
1  A  K lüü 

1894 
875,7 823,2 1  698  o 

100 100 100 
1895 QAO  o £>4i7,8 QQA  „ 1  780,0 1 08 101 

IUI IHK. 1896 QA  A  - QA  1  _ 841,7 1  785,8 1  AQ 1UÖ 1  AO 1  AK 1UO 
1897 

953,2 0170 ö7d,4 1  826,6 1  AO 
iuy 

1  AfJ lUb 1U7 
1898 

"1  1  oo 
1  130,6 962,9 9  093\ 1  OQ lzy 1 1  n 117 1  oo 

i*l*f  im  rflslttt  rt  rti*tt 
1894 1  190,o 1  352,3 9  ̂ 49  q £  04:£l,3 

100 100 100 

1895 1  228,2 1  261,i 2  489,8 103 
93 98 

1896 1  199,8 1  315,8 2  515,6 101 
97 99 

1897 1  283,9 1  302,6 2  586,5 108 96 102 
1898 

1  393,7 1  372,9 2  766,c 
117 102 109 

®ro{3ftaaten  ftml)renb  eine»  längeren  QtxtxnwmZ ,  von  1882  bt§  1898, 
Verfolgt. 

3n  ©ro^bntantiten  imt>  Urlan^  betrug  ber  gefnmtnte  Sßaaren* 
^anbel  (einfdjtiepcl)  ber  tnieber  aufgeführten  SSaaren)  im  3al)re§burd)f^nitt ; 



676 2)ie  Steigerung  ber  beutfdjen  ©eetntereffett 

1882/84    712,7  SDcillionen  $funb  (Sterling, 
1889/91    745,5 
1896/98    749,2 

2)te  Steigerung  tum  1882/84  bi§  1896/98  betrug  nur  5  ̂ ro^ent;  ber 

englifche  3ßaarent)anbet  ift  alfo  in  biefem  gangen  3eitraum  —  tro§  erheblicher 
Scf)roanfungen  tn  ben  eingelnen  3^i)ren  —  feinem  SSertfje  nach  im  SSefentlichen 
ftabil  geblieben.  9^ocl)  geringere  gortfcfyrittc  tjat  bie  9lu§fuf)r  britifc^er 
^ßrobufte  in  biefem  .ßeifraume  gemalt;  fie  ftellt  fict)  folgenberma^en: 

1881/83    238, 2  Millionen  $funb  Sterling, 
1889/91    253,2 
1896/98   235,9        „  „ 

gür  bie  englifdje  (Spejialeinfuhr  (®efammteinfuhr  abzüglich  ber 
3Sieberau§fuf)r  frember  unb  folonialer  ̂ robufte)  ergeben  fid)  folgenbe  3ol)ten  im 
3al)re3burd)fd)mtt: 

1882/84    345,4  TOHionen  $funb  Sterling, 
1889/91    363,5 
1896/98    395,6 

5luf  ben  ®oüf  ber  englifdfjen  SBcbölferung  entfielen: 
uom  gefammten  von  ber  Ausfuhr 
SBaarentjanbel  britifcber  ̂ ßrobufte 

1883    413  Wlaxt  135  Waxt 

1889    400     „  134  „ 
1898    385     „  116  „ 

3n  5rattFreict>  ift  ber  $anbel  im  gebauten  gebrannte  fogar  abfolut  jurücf- 
gegangen;  namentlich  bie  @infut)r  ift  ftarf  gefallen,  roätjrenb  bie  2lu§fur)r  gmar 
jeitmeilig  gefttegen,  im  (fangen  jeboch  §iemlict)  unberänbert  geblieben  ift. 

Spe3ialroaarenf)anöet  $rankreid)&  in  Millionen  5ranc&: 
1881/82       1889/91  1896/98 

Einfuhr   4656,5         4502,7  4075,7 
2lu§fuf)r  ,     3419,6         3664,6  3503,3 

Summe  .   .   .     8076fl         8167,3  7579,0 

5tuct)  ber  §anbel  ̂ talienö  ̂ at  etma§  abgenommen  unb  geigt  bei  ©infutjr 
unb  9lu§ful)r  bie  gleite  Stagnation.    SDer  Sftücfgang  ber  9lu§fuf)r  ift  geitroeilig 
fogar  feljr  beträchtlich  geroefen. 

Spe3ialn>aarenl)anöel  Italiens  in  Millionen  Cire: 
1882/84       1889/91  1896/98 

©infutjr   1277,6         1279,t  1261,7 
Ausfuhr   1136,8  907,8  1116yl 

Summe  .   .   .     2414,4         2186,9  2377,8 

3n  &u£lant>  mar  bie  ©infuhr  im  3eitraum  1895/97  nict)t  §ö^er  al§  in 
ben  Sauren  1882/84;  bagegen  ift  bie  $lu§fuljr  im  gangen  3e^raume  beträchtlich 
geftiegen.    $)ie  ®efammtgahlen  be3  §anbel§  t)a&en  ftä)  m  Stangen  jebodt)  nur 
menig  öeränbert. 

Spe3iaIn)aQrenf)anöel  Xu&lanös  in  Millionen  Xubel: 
1882/84       1889/91  1895/97 

Einfuhr   555,3  403,4  562,8 
5lu§fuhr   616,0  730,9  701>7 

(Summe  .  .  .    1171, 3        1134,3  1264,5 



von  1896  m  1898. 
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Umgefefjrt  fjat  fid)  ber  Raubet  ÜVftcrreid)  Uncjarne  enttpiefeu,  ber  6ei 
ber  ©infüfjr  eine  beträdjtüdje  3uttci|me,  bei  Der  2lu3fufr  beigeben  nuv  eine  Keine 
(Steigerung  aufmeift. 

öpe3ia(n)aarenl)anöe(  (De|'terreia>Ungarn&  in  Millionen  (ßulöen: 1882/84       1889/91  1896/98 

©nfufjr    .   .'   630,8  580/2  760,3 
2lu§fu$r   741, j  760,8  782,, 

(Summe.   .   .     1371, 0         1341, 0  1542,6 

©ine  ftärfe  (Steigerung  lneift  nur  ber  Jpanbel  ber  Vereinigten  Staaten 
auf,  bie  jeboct)  ganj  übermiegenb  auf  bie  rapib  in  bie  ipofje  gegangene  SluSfufjr 
entfällt,  mäfjreub  bie  ©infüljr  in  1896/98  gegen  1889/91  gefunfen  ift  unb  gegen 
1882/84  nur  roenig  jugenommen  f)at. 

Spe3ialroaarenl)anöel  öer  Dereinigten  Staaten  in  Millionen  X>oUar&: 
1882/84       1889/91  1896/98 

(Sinfufjr   705,2  793fl  720/2 
2iu§fuf)r   771,6  828,,  1054,6 

(Summe  .  .  .  1476,8  1621, 3  1774,8 

tiefer  Ueberblicf  über  bie  §anbet§entmicfe(nng  ber  anderen  (Sroßftaatcn 
in  ber  $e\t  von  1882  bi§  1898  jetgt,  bag  ber  £>aubel  ber  meiften  ßänber  (ab* 

gefe'fjen  bon  beu  bereinigten  ̂ Staaten)  im  ©an$en  nur  geringe  gortfdjritte  ge= madjt  l)ntf  tfjeitmeife  fogar  5urücfgegangen  ift.  sBamit  txitt  bie  23 e beutung 
ber  3nnai)\ne  be§  belieferen  §  a  n  b  ei  § ,  ber  in  beut  genannten  Seit' 

raunte  von  1882  bi§  1898  von  menig  metjr  al§>  6  auf  9x/2  SütitlU 
arben  SJcarf  geftiegen  ift,  erft  in  voller  ®lar()eit  fjerüor. 

Um  ben  S3ergletdt)  ber  (Sntmicfetung  be§  beutferjen  §anbel§  mit  bem  §anbel 
ber  übrigen  Sänber  audj  im  ©injehten  burdj§iifüfjveii,  ift  (jier  nod)  ber  <S  p  e  5  i  a  ( * 
maarentjanbel  b  e  §  ©  e  u  t  f  et)  e  n  9i  e  i c|  §>  für  biefelben  3al;re§burd)fd)mtte 
jufammengefteHt  morben. 

1882/84       1889/91  1896/98 
einfuhr   3185,2         4095,3  4689,5 
SluSfu^r  ,     3235,3         3222,3  3638,9 

Summe  .   .   .     6420,5         ?317,6  8328,4 

$)ie  relatine  ©ntmicfelung  be§  ©pejialniaarenljanbetS  in  ben  aufgeführten 
Säubern  im  SBergtetdje  mit  bem  Raubet  im  3afjre§burcf)ftfmitt  1882/84,  ber  gleicf) 
100  gefegt  ift,  Deranfd)autid)t  fofgenbe  Nabelte: 

®  i  n  f  u  l)  r Slusfufjr 
ipanb  el 

1882/84 1889/91 1896/98 1S82/84 1889/91 1896/98 1882/84 1889/91 1896/98 

Deutfcblanb  .... 100 129 147 100 100 113 100 
114 130 ©rofjbrüanmen  unb 

3rlanb  .... 100 105 113 100 
106 

99 

100 
105 105 

2rranfreid&  .... 100 97 SS 
100 

107 102 
100 

101 
94 

bereinigte  Staaten  . 100 
113 

102 
100 

107 137 100 110 
120 SRu&tonb  .... 100 73 

1011 

100 
119 

114'^ 

100 
97 

JOS1 

100 100 99 100 
80 98 100 

91 100 £)efterreta>Ungarn 100 92 121 100 
103 106 100 

98 

1  13 

*)  fSriir  1895/97. 
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$ucr)  au§  bief er  3 uf ammenftell un g  ergibt  fidj  bie  ungemein 

große  Steigerung  be§  beutfd)en  28aarenf)anbel§.  SS t e  im  Qt'xt* 
räume  oon  1894/98,  fo  f)at  ba£  iDeutfc^e  &eicr>  aud)  im  geitraume 
üon  1882/84  bi§  1896/98  mit  ber  prozentualen  3unal>me  feines  *5ant>el6 
unter  allen  ©ro^ftaaten  an  erfter  ©teile  geftanfcen. 

IV.  ®te  ©eftalttmg  be3  2lttftettf><m&ei$- 

Um  bie  Sßebeutung  be§  beutfdjen  2lußenf)anbel§  unb  fpejiell  be3 
Seef)anbel§  für  bie  beutfdje  23olf§tt)irtf)f  djaft  §u  beteud)ten,  ift  eine 
näfjere  Unterf  ud)ung  ber  23 eftanbtf)  eile  be§  $lußen  I)  a  nbel§  unb  ber 
§erfunft§  =  unb  SöeftimmungMänber  ber  einzelnen  SSaarengruppen  er= 
forberlidj. 

3)ie  Gnnfufjr  bon  SR  ol)ftof  f  en  für  ben  b ire f ten  ® onf  um  unb  für 
inbuftrielle  Qtotfit  unb  bie  $lu£fufjr  oon  gabrifaten  finb  bie^aupt* 
aufgaben  be§  beutfdjen  5lußenf)anbel§ ;  in  §tr»eiter  Sinie  fte|t  bie5tu£ful)r 
bon  9tof)ftoffen  unb  bie  (£infuf)r  bon  gabrifaten. 

3u  aKen  (Gruppen  ift,  mie  bie  nad)ftet)enbe  Slufftettung  jeigt,  im  3e^raum 
üon  1894/98  eine  ftarfe  Steigerung  ber  2öaarenumfä|e  eingetreten  (3u  ben 
9ftot)ftoffen  finb  hierbei  aud)  bie  in  ber  9teid)3ftatiftif  gefonbert  nadjgemiefenen 
fRo^ftoffe  ber  9Zaf)rung§=  unb  ®enußmittel-3nbuftrie  unb  ba§  lebenbe  SSiel)  ge* 
rennet;  ebenfo  finb  bie  ̂ robufte  ber  Sftafyrung^  unb  ®enußmittel=3ttbuftrie  ben 

gabrifanten  angerechnet  morben.)  * 

m folute  Barjle n 

3u 

bersaf)l en 

3n  aHfUtonett  Warf 

©infubr: 
1894 1896 1898 1894 1896 1898 

KoWoffc  2  888,6 3  158,4 3  808,3 100 109 
132 gabrtfate  1  049,6 1  148,8 1  272,4 100 109 121 

2lu§fuf)r: 

SdoMtoffe  
768,i 875,o 1  004,3 100 

114 131 
2  193,4 2  650,1 2  752,3 

100 
121 126 

SDie  Steigerung  ift  relatiü  am  größten  bei  ber  (£infuf)r  unb  5lu§fufjr  bon 
Sftotjftoffen,  bie  um  32  unb  31  ̂ rojent  in  bie  §öf)e  gegangen  ift;  bie  gabrifaten- 
ausfuhr  fjat  um  26,  bie  gabrifateneinfu^r  um  21  ̂ ro^ent  angenommen. 

$)ie  überaus  große  3unaf)me  in  allen  bier  (Gruppen  5eigt  bie  fdjuell  tr>ad)fenbc 
3lbt)ängigfeit  ber  beutfd)en  SSolfömirtljfdiaft,  in  erfter  Sinie  ber  Snbuftrie,  in 
jroeiter  aber  aud)  ber  ßanbrairtf)fd)aft,  oon  fremben  Sftärften,  bon  benen  SDeutfd)- 
lanb  bie  erforberlid)en  9tot)ftoffe  be5ief)t  unb  auf  benen  e§  ben  Ueberfdjuß  feiner 
gabrifate  abfegt. 

$)te  3unatjme  aud)  ber  gabrif ateneinfuljr  bemeift  im  3ttfammenJjang 
mit  ber  ftarfen  Steigerung  ber  9to(jftoffeinfut)r  unb  ber  überaus  regen  inbuftrietten 
£f)ätig!eit  in  ben  legten  Safjren  bie  große  (Srfjölnutg  ber  ®onf umtionSf ä()ig- 
feit  b  e  3  b  e  u  t  f  d)  e  n  $  o  I  f  c  § ,  §u  bereu  Söefriebigung  bie  rapibe  rcadjfenbe 
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tjeimifcrje  gnbuftrie  jeittü eilig  unb  in  mancfjen  ©egenben  augeufcrjein(icf)  norf)  nidjt 
einmal  au3reic£)enb  mar. 

Ueberbticft  man  ben  (B>ancj  ber  £inful)V  unb  ?lu6ful;rbevt>ecjuncj  im 
5ettraume  t>on  1894798  im  (Sinjetnen,  fo  fommt  man  511  folgenben  (Sr= 

gebniffen,  bte  mit  bei*  ̂ enbenj  ber  ®efammtentmicfe(ung  burcfjauö  übereinftimmen. 
@§  ift  bie  titinfulyx  fofgcnber  9tol)ftoffe  ftarf  geftiegen : 
91  b  f  ft  1 l  e ,  Düngemittel  unb  0  c  r  f  et)  i  e  b  e  n  e  tfperifdje^ßrobufte; 

Sörennftoffe ;  9caf)rung§=  unb  (Scnußmittel ;  Stofjftoffe  ber  gnbuftrie  beu  gette, 
fetten  Oete  unb  Mineralöle  ber  djemifdjen  gnbüftrie;  ber  3($&eft»,  Stein*,  2rjon= 
unb  ®ta§inbuftrie;  ber  M  e  t  a  t  U  n  bu  ftr i  e ,  ber  §0(3-,  @cf)ni^  unb 

g  t  ectj ti n  buft  rie,  ber  ̂ ßapierinbuftrie ;  ber  Seber-,  3ßacf)§tucf)=  unb  9iaucf)= 
maareninbuftrie ;  ber  Stertü-,  gUjiubuftrie  unb  ft\utfeftion;  ber  ®nutfd)uitnbitftrie. 

(Gefallen  ift  bie  ©infufjr  nur  von  Särtrereten  unb  ©emäcfjfeu  unb  t>or  Ottern 
bie  (Sinfutjr  lebenben  $iet)§. 

Die  gabrifate,  bereu  (Einfuhr  ftarf  geftiegen  ift,  ftnb  fotgenbe :  foterje 
ber  9?ar)rung§-  unb  (^enußmittetinbuftrie ;  ber  9(§beft=,  «Stein-,  £f)on=  unb  ©taä= 
inbuftne;  ber  Metaüinbuftrie;  ber  §  0 1 5 - ,  Scfjnit^  unb  g l  ed)  ti  nb  u  ft r  i  e ; 
ber  ®autfcf)ufinbuftrie;  (Sifenba^nfa^rjeuge,  Sctjiffe;  gepolfterte  Söagen  unb  Möbel; 
Mafdtjinen,  Snftrumente  unb  Apparate;  ®egenftänbe  ber  Sitteratur  unb  bitben= 
ben  Äunft. 

§ierbei  ift  aber  frn  beachten,  baß  in  faft  allen  t)ter  aufgeführten  Snbuftrien 
bie  $lu§fufjr  Don  gabrtfaten  abfotut  unb  retatio  fcr)neller  geftiegen  ift,  at§ 
bie  @tnfur)r  unb  biefe  in  ifjrer  abfohlten  §öt)e  faft  burcrjmeg  meit  überragt. 

SSenig  geftiegen  ift  bie  ©infutjr  Don  gabrifaten  ber  Seber-,  2Bacf)§= 
tuet)^  unb  9taucr)roaareninbuftrie ;  ̂ur^maaren,  Sd)mucf  unb  Spietjeug. 

@tet)en  geblieben  ift  bie  (Sinfufjr  bei  ben  gabrifaten  ber  gnbuftrie  ber  gette, 
fetten  Dele  unb  Mineralöle,  ber  crjemifcfjen  g^buftrie  unb  ̂ armajie  unb  ber 
£ertit*  unb  giljinbuftrie  unb  ®onfeftion. 

Die  HuQfufyv  ift  bagegen  ftarf  geftiegen  bei  ben  gabrifaten  ber  9car)= 
rung§=  unb  (^enugmittetinbuftrie ;  ber  cfjemifcrjenSnbuftrie  unb$t)ar  = 
m  a  §  i  e ;  ber  ̂ §beft-,  (Stein-,  Dt)on-  unb  ©laSinbuftric ;  ber  M  e  t  a  U  i  n  b  u  ft  r  i  e ; 
ber  §oI§=,  Scrjnit^  unb  gtedtjtinbuftrie;  ber  ̂ apierinbuftrie ;  ber  ̂ autfdjufinbuftrie : 
ber  gaf^euge*  unb  Mafcfjineninbuftrie ;  bei  ben  ̂ ur^tr-aaren,  ©dtjmucf,  Spielzeug 
unb  ben  ®egenftänben  ber  Sitteratur  unb  bitbenben  ®unft. 

%lnx  menig  geftiegen  ift  bie  ?(u§fut)r  bei  ben  gabrifaten  ber  &eber=,  23ad)§- 
infy  unb  Sftaudjtnaareninbuftrie  unb  ber  £ertit-  unb  gitjinbuftrie. 

9?ur  menig  gefaßten  ift  bie  $u§fut)r  von  gabrifaten  ber  ̂ nbuftrie  ber  gette, 
fetten  Oele  unb  Mineralöle. 

SSon  ben  3ftor)ftoffen  fliegen  in  ber  2iu3fut)r  ftarf  bie  SBrennftoffc ;  9c  a  ̂  
rung§=  unb  %  enufemittel;  föofjftoffe  ber  2l§beft=,  Steina  2t)on=  unb  ©IaS* 
inbuftrie;  fotdfc)e  ber  Metattiubuftrie;  ber  §0(5-,  ©cfjntfcs  unb  gtedjtinbuftrie;  ber 
£eber=,  2öacr)§tuct)-  unb  9taucr)maareninbuftrie  unb  ber  ®autfd)ufinbuftrie. 

SBenn  auetj  an  ber  gefdtjtlberten  (Sinfuljr*  unb  SluSfurjrbemegung  bie  gnbuftrie 
in  erfter  Sinie  beseitigt,  fo  ift  boefj  aucr)  bie  ßanbttjirtljfcfjaft  an  iljr  in 
fjoljem  ®rabe  intereffirt;  namentlich  ift  für  fie  bie  3u"at)me  ber  ©infu^r 
oon  Düngemitteln  unb  r»on  9totjftoffen  ber  dt)  e  m  i  f  et)  e  n  3  n  b  11  ft  r  i  e , 
bte  Sunafjme  ber  ̂ ugfu^r  von  (Stoffen  ber  Slo^rungSmittei* 
t  nbu  ft  rie  fotoie  ba§  ftarfe@infenber33iet)  einfuhr  vo  n53ebeutung. 
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Y.  £>te  ̂ erfnttft  ber  ©infitJjr  mtb  ber  SBerfcletfc  ber  $tu$fnf)v 

(£ine  Unterfuchung  über  bie  eingeführten  unb  ausgeführten  SSaaren  nadj 
§erfunft§^  unb  SöeftimmungSlänbern  in  SBerbinbung  mit  ber  T)arftelTung  ber  Sße* 
beutung  biefer  Smporte  unb  ©jporte  für  bie  einzelnen  Steige  ber  nationalen 
SSirthfc^aft  ift  bereits  in  ber  ©enffdjrift  öon  1897  für  bie  galten  Oon  1896 
beigebracht;  bie  öorgenommene  metf)oboIogifcf)e  Slenberung  in  ber  ®ruppirung  ber 
Sänber  löf$t  eS  inbejs  angebracht  erfdjeinen,  biefer  grage  für  baS  3af)r  1898 
nochmaB  $u  prüfen  unb  burcf)  Heranziehung  ber  michtigften  in5tpifcr)en  pubti^irten 

geroerbe-  unb  berufSfiatiftifchen  Daten  ju  ergänjen.1) 
A.  j£mfulj>r. 

Die  eingeführten  SSaaren  (ütohftoffe  unb  Nahrungsmittel,  §alb=  unb  ®an$= 
fabrifate)  gliebem  fid)  I^inftcfjtlid^  if)reS  SSerhältniffeS  §ur  inlänbifdjen  *ßrobuftion 
in  bret  g  r  o  §  e  3lbtfjeüungen: 

1.  SSaaren,  bie  in  ̂ )eutfcf)Ianb  überhaupt  nicht  er 5  engt  unb  fomit 
ohne  jebe  ̂ onfurrenj  mit  beutfdjen  ̂ robuften  eingeführt  werben. 

2.  SBaaren,  bei  benen  bie  ©infu^r  bie  nur  ben  f feineren  £heü  beS 
®efammtbebarfS  becfenbe  in  länbif  dt)e  ̂ ßrobuf  tion  überfteigt;  eine 

eigentliche  Äonfurrenj  jnrifdjen  Einfuhr  unb  *ßrobuftton  finbet  auch  in 
biefer  ©nippe  in  ben  meiften  gölten  nicht  ftatt,  ̂ auptf äc^Tid^  tnegen 
ber  DualitätSunterfchiebe  ber  eingeführten  unb  ber  im  ̂ ntanbe  probu* 
^irten  SSaaren  ober  megen  ber  ®röfje  beS  SöebarfS. 

3  SBaaren,  bie  lebi  glich  §ur  (Srgänjung  ber  ben  größten  beS 
SBebarfS  bedenben  e  i  n  t)  e  i  m  i  f  d)  e  n  $  r  o  b  u !  t  i  o  n  unb  im  SSettbeioerbe 
mit  biefer  eingeführt  werben. 

Die  ©  renken  jmifcheu  ber  ̂ weiten  unb  Dritten  9lbtheilung  finb  in  manchen 

gä'llen  fchmer  ju  §iel)en  unb  außerbem  —  je  nacf)  ber  ®röfje  beS  jeitroeiligen 
SBebarfS  unb  ber  jeitroeiligen  ̂ robuftion  —  5eitlidt)en  ©djroanfungen  unterworfen, 
gür  bie  3u^he^un9  öer  Sßßaren  511  ben  Oerfcrjiebenen  5lbtheilungen  ift  baS  $er- 
hättnife  Oon  ̂ robuftion  unb  Einfuhr  im  $ahre  1898  ntn&gebenb  geroefen.  Söet 
einzelnen  SSaaren,  für  beren  inlänbifdje  ̂ robuftion  jur  Qtit  tl0Ch  ̂ tne  genaueren 
ftatiftifchen  Daten  Oorlagen,  finb  ̂ uoerläffige  Schätzungen  511  ©runbe  gelegt. 

1.  3ur  erfreu  \t)aarenabtt> eilung  gehören  cor  $üem  bie  fogenannten 
kolonial  voaaren  (Kaffee,  ̂ tjee,  Mao,  3teiS,  Pfeffer  unb  anbere  ($eroür§e, 
©übfrüchte  :c.),  baS  Petroleum,  fotnie  eine  große  5(n§ahl  ber  mistig* 
ften  ̂ ohftoffe  Oer  f  ch  ie  b  euer  gnbuftrien:  namentlich  öaunuoolle,  ©eibe 
unb  gute  für  bie  £  e r.  tilin  bu  ftri  e ;  S^^igo,  (HjUifalpeter,  5lntmoniaf,  gob, 
Serpentin,  garbf) 015er  ?c.  für  bie  che  mif  d)  e  3  nbuftr  i  e  u  n  b  $  h  ß  *  nt  a  gi  e ; 
§äute  unb  gelle,  Duebradjoljolä  k.  §11:11  ©erben  in  ber  Seberinbuftrie;  ®auts 
fchuf  unb  Guttapercha  für  bie  ®autfd)uf inbuftrie;  ̂ almrerne,  SBaumuJotfen= 
famenöl,  ©efam  it.  für  bie  Snbuftrie  bec  Dele;  Elfenbein,  Perlmutter  unb 
Oerfctjiebene  fremblänbifdje  £)öl5er  jur  gnbuftric  ber  §015-  unb  <Sd)n ifcftof f e; 
ßinn  für  bie  W  etaüinbuftrie;  Sßogelbßjge«  ©ehmueffebern  :c.  für  bie  33eflei  = 
bungS  inbuftrie;  Oon  ben  Düngemitteln  ©uano  unb  anbere,  bie  meift  auch 
5U  ben  9tot)ftoffen  ber  djemifchen  gnbuftrie  gehören. 

l)  Sergt  bie  ©rgebniffe  ber  SBernfs*  unb  ©croerbesäblung  oon  1895,  fpegtell  55b.  111, 
112,  119  ber  ©tottftif  beS  Deutzen  ̂ cid)§  %  g.  Berlin  1898  unb  1899.  „Tic  bcruflid)c 
unb  fokale  ©lieberung  beä  bentfeben  25olfe0."  „Tie  Sanbioirthfdjaft  im  Teutfdjcn  SReid)." 
H@en>erbe  unb  $)aubel  im  Teutfdjen  S^eich." 
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lieber  bie  §erfunft§länber  einiger  ber  roicfjttgften  biefer  SBaaren  orientirt 
bie  folgenbe  Tabelle: 

ja 2öaa  rengattung 

üoertl) 

ber  (Smfutjr 
in 

Millionen  Til 

3fn  ̂ rojent  ber  (5infut)r  ent- fielen  auf  bie  Sänbergruppe 

r.  |  ii.  |  in.  |  iv. 
1.  ̂ olonialraaaren. 

OKarjrungSmtttel.) 1. 137,o 
84 

7 9 
2. 

84 
1 3 

12 

9 
£>• 

23,2 97 3 — ~ 

z.  Ui  o  t)  it  of  ye. 
4. 

,5 

oo yy 1 
5. 1 2 

60 37 

a 
D. ^lltß  .... 34,3 

98 
2 

7 (yhilifdlnptcr  .... 61,6 100 

8. 8,3 
82 11 7 

9. ftautfd&uf  54,5 51 
35 

7 7 
10. £äute  unb  Ofelle  »on  ̂ eljthteren, STiftrt<>TfmTrt0  1f 18 

32 34 
16 

11. 64,8 93 6 1 

12. 86,4 
82 

18 
13. 21,2 

58 40 
2 

14. 126,4 
83 

5 
10 

2 
985,i 

76 
7 

93 

10 7 

£>ie  aufgeführten  14  Söaaren  flammen  burtfpoeg  jum  roeitau§ 
größten  Steile  au§  Sänbern  be§  ©eeoerfehrS;  mit  5lu§naljme  ber  9totj= 
feibe  fogar  gan§  ober  überroiegenb  au§  auftereuropäifchen  Säubern.  «Sie 
fteHen  mit  einem  gefammten  (SinfurjrtDertrj  oon  985  Millionen  SCftarf  runb  20 

^ro^ent  ber  ganzen  beutfe^en  2öaareneinfut)r  (26  ̂ rojent  ber  beutfdjen  9ftof)ftoff= 
einfuhr)  bar.  2)er  Heine  ̂ nttjeil  be§  überroiegenben  £anbf)anbel§  (Gruppe  IV 
in§gefammt  9  ̂ roaent),  ben  bie  £abet(e  nad^meift,  ift  bei  ben  meiften  SBaaren 
überbieS  auf  Rechnung  be§  2)urctjgangPerfer;r§  rjoHänbifd)er  unb  belgifcrjer  §äfen 
§u  fe£en,  ebenfo  mie  ber  $ntr)eü  ber  (Gruppe  II  bei  ber  großen  S^erjrjarjf  ber 
SBaaren  auf  ba§  ®onto  be§  englifcf)en  groifcfjenhanbeB  fällt.  $f)atfäd)licf) 
flammen  faft  alte  SSaaren  ber  erften  SlbUjeilung,  bereu  ©efammtbetrag 

—  einfchliefjlich  ber  Ijier  nicf)t  nä(jer  aufgeführten  ̂ ßrobufte  —  fidt)  auf  ettoa 
1200  OTttiouen  SDcarf,  alfo  annätjernb  auf  ein  giertet  ber  gefammten  SBaarens 
einfuhr,  ein  drittel  ber  3ftot)floffeinfut)r  ftetten  bürfte,  a  u  §  üOerfeeifcfjen 
Säubern  ober  au§  europäifchen  (Staaten  au^fctjlt e^Hcfjeu  ober  über- 

roiegenben «Seeoerf  et)r§. 

2.  3U  ber  ̂ wetten  2(btl>eüiwg  gehören  oor  Altern  bie  übrigen  91  o!j* 
floffe  ber  ̂ eytilinbuftrie,  (Schafwolle,  glactjS  unb  §anf;  ferner  ein  grofjer 

ber  ütotjftoffe  ber  Sebertnbuftrie,  namentlich  9tinb§f)äute,  9ioj$l)äute  k. ; 
oon  ben  9tof)ftoffen  ber  SCR etallinbuflvte  fommt  fytx  unzweifelhaft  Tupfer 
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in  Söetracrjt,  t)on  benen  ber  Sftarjrung^  unb  ®enuf3mittelirtbuftrie  ütorjtabacf, 
für  bie  Delinbuftrie  bie  ßHnfurjr  t>on  Deffudjen,  Seinfaat  :c-,  bie  aber  aud) 
neben  ®leie,  fRei^abfäEen  4tnb  bergleicfjen  al§  SSierjfutter  nnb  £) ringe* 
mittel  üermanbt  werben.  (Snblidt)  fei  t)ier  aud)  bie  große  (Sinfuljr  üon  $ro* 
buften  ber  §ocfjfeefifd)erei  geregnet,  an  ber  ja  aucrj  bie  beutfdje  gifcfjerei 
einen  fteigenben  3Tntt)eiI  nimmt,  alfo  uor  Ottern  frifdje  gifdje,  geringe,  £rjran, 
28alfifd)barten  unb  bergleictjen  merjr. 

$lud)  für  biefe  5lbtf)eilung  finb  im  golgenben  bie  §erfunft0tänber  ber  Wicr)* 
ttgften  SSaaren  jufammengeftettt : 

Söertt) 

$n  $ro$ent  ber  (Sinfuljr  ent5 
20 a areng  attung 

ber  @inful)r fielen  auf  bie  Sänbergruppe in 

Ö CS 
cm*  rr:  - -  cm* yjctmonen  vJlt n. m. IV. 

1. 241,4 
68 

12 1 19 

4-» 2. 
24,o 1 

91 
8 3. 22,8 1 92 7 

4. 85,7 83 
2 1 14 

5. fflete  
44,8 20 

8 
36 36 

6. 53,2 46 
10 

30 14 
7. 50,6 

52 38 

10 

8. 
78,8 78 

22 
9. Zabad  .  

92,o 74 4 22 

10. 34,2 2 58 24 16 
11. 32,7 11 

65 24 
761,i 56 13 

83 
14 17 

$)er  ©eeljanbel  überwiegt  bei  ben  rjier  öerjeicrjneten  11  SSaaren,  bie 
15  ̂ rojent  ber  ®efammteinfura\  20  ̂ ro^ent  ber  Sftoftftoffemfufjr  ausmachen, 
ebenfalls  bei  SSeitem.  5luf  ben  reinen  ©ecrjanbel  (Gruppe  I  unb  II)  ent= 
fallen  69  ̂ rojent,  auf  bie  ©ruppe  be§  überwiegenden  ©eetyanbelS  weitere  14  ̂ ro= 
§ent.  5lußerbem  ift  aber  5U  beachten,  baß  ber  größte  £f)eit  be§  §anbel§  ber 
Gruppe  IV  (17  ̂ pro^ent)  gar  nidrt  al§  £anbt)anbel  angefprodjen  werben  fann. 
$on  bem  §anbel  mit  geringen  unb  frifcfjen  giften,  ben  §oßanb  unb  Belgien 
treiben,  ift  ba§  oljne  2Bettere§  flar;  aber  aud)  ber  große  §anbel  mit  ©djafwollc 
unb  9tof)tabacf,  ber  für  ®ruppe  IV  t)er5eict)net  ift,  ift  in  SBirflicrjfeit  gan§  über- 
wiegenb  belgifdjer  unb  ̂ ottänbifdfjer  grütfcrjenfyanbel  für  bie  in  Antwerpen,  2lmfter= 
bam  unb  Stotterbam  gelanbeten  überfeetfdjen  ̂ ßrobufte. 

•  %n  Sßirflicrjf  eit  gehören  auef)  bon  ben  SBaaren  ber  3 weiten 
5tbtlj eilung  mef)r  al§  9/io  bem  <Seer) anbei,  unb  jwar  ber  weitaus  größte 
£f)eil  bem  Ueberfeetjanbel,  an. 

2  a.  (Sine  9Jc  i  1 1  e  l  ft  e  1 1  u  n  g  jwif djen  ber  5  w  e  1 1  e  u  unb  b  r  i  1 1  e  n  23  a  a  r  e  n  = 
51  b  t  f)  e  i  l  u  n  g  nehmen  einige  9i  0 1)  ft  0  f  f  e  unb  §albfabrifate  ein,  wie  53raun= 
fotjlen,  (5ifener§e,  23lei=  unb  ̂ upferer^e,  SSollengarn,  Seinen*  unb  $8aumwotten= 
garn  2c,  bie  jur  ©rgänjung  ber  fyeümfcfjen  ̂ robuftion  bieneu,  ofjnc  if)t  jebod) 
eine  eigentliche  ̂ onfurrenj  5U  madjen,  bereu  (Stnfufjr  aber  511m  £l;eil  in  ben 

legten- 3a tjren  bem  S33ertl;e  nad)  ber  inlänbifdjen  ̂ robuftion  nidjt  all^u  feljr  nad)= 
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ftanb.  $>te  hndjtigftcn  enthält  bie  £abefte,  au§  ber  fid)  ergibt,  bafi  fie  mit  &u§= 
naljme  ber  au^fttjUeßlid)  au§  Defterreid)  impoutirten  SBriutnfoljfen  übermiegenb 
europäifajen  Sänbern  bireften  ©eet)erfer)r§,  unb  jmar  namentlich  (Großbritannien 

(Söaumu)  ollen-  unb  SBollcngarn),  foiute  «Spanien  unb  Sduueben  ((^ifenerje)  eut- 
ftammten. 

ss 
SBeru) 

$n  ̂ ßrojent  ber  Ginfuljr  ents 
§ 2öaa  rengattung 

ber  (Stnfuf)r in fielen  auf  bie  Sänbergruppe 

Millionen  9Jct 

I. 

IT III IV. 

1. 55,8 
100 

2. 54,5 3 
82 

15 
3. 92,2 

83 17 4. 33aumrooilengarn  53,e 
1 86 

13 

©umme   .  . 256,4 1 65 

34 
66 

3.  Sßefentlid)  anber§  Hegt  ba§  SBerljättnifj  jroifcfjen  Sanbljanbel  unb  (See= 
fjanbet  bei  ben  9iot)ft offen  unb  $ftat)rung§mitteln  ber  dritten  TDaaren= 
abtl>etltmg,  $u  ber  l)auptfäct)Iicf)  bie  in  ®onfurren§  mit  ber  beutfd)en  Sanbnrirtfj* 
fdjaft  eingeführten  9lgrarprobufte  gehören,  beren  13  mid)tigfte  $lrtifel  mit  einem 
©infufyrmertf)  bon  jufammen  1243,9  Millionen  SCRarf  —  25  ̂ ro^ent  ber  ganjen 
SBaareneinfutjr  unb  gleicl)  runb  33  ̂ ßro^eut  ber  9iot)ftoffeinful)r  in  folgender 
XabelKe  aufgeführt  finb. 

5-i SS 
SBertb 

$n  ̂ rojent  ber  (Sinfubr  ent' 
e SBaarengattung 

ber  (Einfuhr 

fielen 
auf  bie  Öänbergruppe 

o 
M  

in 
ö Millionen  3JM. 

I. 

II. in. 

IV 

1. 
231,4 

43 
4 

52 
1 

2. 102,6 
28 

5 66 1 
3. 132,8 3 8 

52 

37 

4. 54,3 51 2 45 2 5. 
ftrifcrje§  Obft  27.o 

4 9 
13 

74 6. 35,o 2 29 

10 

59 7. 
83,i 

96 
1 3 

8. greifet)  72,5 56 2 14 28 
9. 85,2 2 

52 

46 

10. 19,2 13 
87 

11. 91,2 6 5 
38 51 

12. 19,1 6 94 
13. 

$ol3,  $au«  unb  9ht£rjol3    .    .  . 290,5 6 
18 

39 

37 1  243,9 
24 

3 

8 

2 

40 
28 

SSon  ber  ganzen  (Einfuhr  ftammten  nur  24  %  r  o  5  c  n  t  a  u  §  b  e  m  U  e  6  e  v  * 
feet)aubel  (Gruppe  I),  nur  32  $ro5ent  aus?  bem  reinen  8  ee  hau  bei 
(Gruppe  I  unb  II).  Wti)x  al§>  sroet  ̂ Drittel  ber  ©in  fuhr  ba gegen 
tarnen  a  u  §  ben  europäifdt}en  9?ad)barlänbern,  h  a  u  p  t  f  ä  d)  l  i  d)  au» 
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u g  1  a n b  unb  Defte rr ei d) ,  in  §tt)eiter  Sinie  au§  ben  Satiatt* 
länbern.  SSon  ben  üDerfeeifcfien  Sünbern  fommen  §ier  lebiglid^  bie  bereinigten 
Staaten  in  SBetradjt,  bon  ben  europäifcf)en  ©tonten  be§  reinen  @eet)anbel§  ̂ aben 
nur  bie  Wittelmeerlänber  bei  ber  SSeineinfitfyr,  fomie  bei  ber  ̂ oljeinfucjr  ©c^tneben 
unb  ̂ cormegen  einen  nennen§merthen  2lntf)eil. 

$ie  Ütinfulyv  von  ®an^  unb  *5aibfabnfruen,  bie  jumeift  in  ®on* 
furrenj  mit  ber  beutfdjen  Snbuftrie  importirt  roerben,  foroeit  fie  nicf)t  bereits 
ermähnt  ift,  fann  §ter  auger  betraft  bleiben;  e§  finb  naturgemäß  gauj  über= 
roiegenb  bie  inbuftrietten  europäifetjen  9tfad)0arftaaten  foroie  (Großbritannien,  auf 
bie  biefer  Ztyil  ber  (£infut)r  entfällt.  S)er  Sanb^anbel  überwiegt  hier;  für  bie 
§ur  @ee  eingeführten  gabrifate  fönnte  außerbem  im  33ebarf§fatt  unfe^mer  im 
Snlanbe  felbft  ober  au£  ben  9lad)barftaaten  (£rfa£  gefdjaffen  roerben. 

(Sbenfo  finb  biejenigen  Ütotjftoffe  nicht  raeiter  aufgeführt  roorben,  bei  benen 
bie  5luSfuf)r  bie  (£infuf)r  voeit  überfteigt;  ba§  finb  in  erfter  Sinte  <Steinfot)tenr 
bereu  (Sinfufyr  69  Millionen  Warf  (t)auptfäc^Itd)  au§  ©nglanb)  eine  ̂ uSfutjr  oon 
160  Willtonen  Warf  gegenüber  ftanb. 

(£§  ergiebt  ftcf)  alfo,  baß  fich  bie  gefantmte  3flot;fioffeinfut)r  in  ber  §aupt- 
fact)e  auf  bie  brei  Saarengruppen  annäfjernb  gleichmäßig  oerttjeilt,  roenn  auch 

auf  bie  britte  Sßaarengruppe  etvoa§  mehr  al§  1/3l  auf  bie  jroeite  etma§  roeniger 
entfällt.  23  on  ben  beibeu  erften  SBaarengruppen,  bei  benen  oon  einer 
®onfurrenj  ber  eingeführten  Söaaren  gar  nicht  ober  nur  in  geringem  Waße  bie 
Sftebe  fein  fann,  entfallen  m  i  n  b  e  ft  e  n  §  neun  3  e  h  n  t  e  l  ber  bewegten 
©üterroerttje  auf  ben  Seeljanbel,  unb  §mar  ̂ auptfäd^Hd^  auf  ben 
überfeetfeben  *5anbel,  mährenb  bei  ber  britteu  SSaarengruppe,  bie 
bie  in  $  o  n  f  u  r  r  e  n  3  mit  unferer  Sanbroirthfchaft  eingeführten 
Sßaaren  umfaßt,  ber  reine  Beel>anbel  noch  nicht  ein  drittel,  ber 
Ueberfeel>anbel  noch  nicht  ein  Viertel  ber  (Einfuhr  aufmacht. 

B.  Tiuifufyv. 

3)ie  Unterfuchung  ber  2lu§fuhrberoegung  ttrirb  buref)  bie  gerfplitterung  be§ 
(SyportS  in  jahllofe  ̂ Irtifel,  namentlich  bei  ben  gabrifaten,  fetjr  erfcf)roert.  £)a 
außerbem  oon  faft  allen  ̂ ßrobuften  mit  übermiegenber  Einfuhr  auch  eine  fleine 
3lu§fuhr  öortjanben  ift,  fo  erroieS  e§  fich  al§  nothmenbig,  bie  2)arftettung  in  ber 
§auptfatt)e  auf  bie^robufte  mit  über miegenbemßjp  ort  §u  befchränfen. 

1.  2)ie  ̂ ueful^r  von  Ko^ftoffen  unb  5abrtfcuen  ber  &.&noxv\xt\y 
fdbaft  unb  ber  lanbn?irtI>fct)aftUcben  Hebengewerbe  ftellt  fich  *m  Donjen 
auf  mehr  al§  500  Willionen  Warf.  2)ie  michtigften  5lu§fuf)rmaaren  finb  in 
nachftehenber  Tabelle  jufammengeftellt,   au§  ber  fich  ergiebt,   baß  fie  §u  an- 

Mfoluter 
$n  ̂ rojent  ber5lu§fuhr  ent- 

.o ■ ß ÜBaarcngattuug 
SBertt)  ber fielen  auf  bie  Sänbergruppe 
2lu§fuf)r  in 

c aWiüionen  Wlt 

I. 

II. 

III. IV. 

1. 22,e 1 37 13 49 
2. 9JW  

20,8 1 
44 

20 

35 
3. 212,4 

30 
67 1 2 

4. 

27lt 

15 
23 

11 51 ©ümtrte   .  . 24 59 4 
13 

87 



Un  i8§6  bis  18Ö8. 
6Ö5 

nfifjetttb  ö/io  in  Sei  nber  betreuten  ober  überroiegenben6eeOer~ 
f  e  t)  r  §  abgefegt  werben. 

2.  Sin  ber  ?(u6ful>r  t>oti  2lol;>ftoffen  unfc>  »SalbfabriFatcn  fces  33erg; 
baue  imt>  fcev  Cfnfcuftrie  ift  ber  @eet) anbei  nur  in  geringem  Umfange  be- 

teiligt; 23reunftoffe  roie  ©teiufof)len  nnb  $of§  mürben  übenuiegenb  auf  bem 
Sanbmeg  in  bie  9^acljbarftaaten  abgefegt.  33ei  Qint  erreichte  ber  $lntljetl  beä 

reinen  SeeljaubeB  allerbiug§  bereite  meljr  al§  2/b  be§  (Exports,  roäl)renb  er  fiel) 
für  (Stabeifen  nur.  auf  7*  [teilte. 

SS 
TS 
C 

S 
G? 

Sßaarengattung 

2öertl) 

ber  2ütsfuf)r 
tu 

Millionen  3Jlf. 

3n  ̂ rojent  ber  silu§fubr  ent» fielen  auf  bie  Sänbergruppe 

I.       II  |  in.  |  IV. 

1. 
30,6 

13 

12 51 24 
2. 3mf  

27,o 

5 
37 20 

38 
3. 

159,7 
3 8 4 85 

4. ^of§   
40,8 

4 3 13 80 
258,i 

4 11 

13 

72 

3.  $on  größter  SS  i  dt)  t  i  gf  eit  ifi  ber  (See!)  au  bei  für  ben  ?tbfat3 
t>er  5abrti:ate,  Umftefjenbe  Tabelle  öer5eid)uet  35  SBaaren  au§  10  oerfcf)ie- 
benen  gnbuftrien  mit  einem  (Sjporttuertf)  üon  jufammen  1458  Millionen  sMaxt, 
alfo  gleicl)  me^r  al§  ber  §älfte  (53  ̂ ro^ent)  ber  gefammten  beutfcfjen  gabrifaten= 
augfuljr. 

2)er  Slntljeil  be§  überfeeifdjen  §anbel§  ((Gruppe  I)  ift  tf)atfäcf)licf) 
noef)  größer,  al§  e§  nacl)  biefer  ,3ufainuienftellung  erfetjeint,  ba  ein  großer  £l)eil 
ber  unter  (Gruppe  II  oeraeiefmeten  $lu§fub,r  n  a  cf)  (Snglaub  in  2Sirflirf)feit  für 
(Großbritannien  nur  3mifcf)enf)anbel  ift  nnb  ben  überfeeifcfjen  Sanbern,  namentlich 
ben  englifdrjen  Kolonien,  3ugefufjrt  roirb. 

2)er  übertoiegenbe  Sanbljanbel  ((Gruppe  IV)  betoegt  fiel)  bei  ben  meiften 
^nbuftrien  ̂ mifdjen  20  unb  31  ̂ ro^ent;  nur  bei  ber  5lu»fuljr  oon  93ier  fteigt 
er  auf  36  unb  nur  bei  bem  ©jport  Oon  (Gegenftänben  ber  Sitteratur  unb  bilben= 
ben  ®unft  auf  50  ̂ ro^ent.  sJtelatir»  am  loic^tigften  mar  ber  reine  £eel)anbel 
bei  ber  5lu§fuljr  ber  ̂ oljinbuftrie  (84  ̂ sro^ent)  unb  bei  ber  (G(a3=  unb  <3tein= 
inbuftrie  (75  ̂ro§ent);  aucl)  bei  ber  Seyttliubuftrie  (67  ̂ ro^ent),  bei  ber  c^emU 
fc^en  ̂ nbuftrie  (67  ̂ro^ent),  forcie  bei  ber  Seberinbuftrie  (66  ̂ ro^ent)  ftetfte 
fidt)  ber  Slntfjeil  be§  reinen  (Seef)anbel§  nocl)  auf  5tr»ei  drittel  be§  (£jport§. 

§inftcl)tlict)  ber  ®  e  f  a  m  m  t  a  u  §  f  u  f)  r  oon  gabrifaten  ftuften  fitf)  bie 
einjelnen  gnbuftrieu  folgenbermaßen  ab: 

1.  £erWinbuftrie  (cinfdjl.  SHeiberfabrifation)     .    .    .    762,8  SDciü.  Wtaxt 
2.  9Ketaffinbuftrte : 

a)  einfach  bearbeitete  ©egenftänbe  140,6  „ 
b)  gabrifate   267,,  „ 
c)  ©ifenbafjnfafjraeuge  25„  „ 
d)  $cafcf)inen  unb  Snfirumente   239, 2    „  „ 

SKetaflinbuftric    .    .    672,4  m\i.  Warf 
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• 
SS 

Söertt) 

3fn  Sjkojent  ber2lu§ful)r  ent* JO Söactr  engattung her  STiiS* fielen  auf  bie  Sänbergruppe 

jj 

's 

fur)r  in Ö 
w I II  1 

III IV. 

1 1. t>5,6 
36 32 

5 
27 

53ciutntt)olIene  ̂ )3ofcunentient)ciciren  k.  . 

0(k  „ 
i*V,0 30 

45 
4 21 

Q3aumroollene  ©trutnpfroctaren  .... 65 21 1 13 I  «9,2 

13 

18 
26 

43 

SBoIIe,  Sudje  unb  3eugröaaren  2C 25 
35 

13 

27 

Söollene  "Strutnp f tt> o ö reit ,  unbebedr 

,3 

19 52 3 
26 ^CÜL'llcIlc   ^jU|UIIlcIUlclIUUUlcU  .... 

24 
33 

7 
36 Kleiber  unb  ̂ u&roaaren  jc  15 

45 
4 

36 •jDctlbfeibenroctciren  
107,6 33 43 

4 20 

5,7 72 
14 0 u 

1  Li 532,4 36 7 
26 

67 

74 

2. 
metaU*%rti>ufttie ;  SWafc^inen  utib 

^uftrumeutc. JL*»,0 21 28 
17 

34 

20 23 

22 
35 

a  4 ,4 
30 

28 

14 28 
»CA, 9 

19 
32 

21 
28 

2öcictren  ciu§  eblen  SJIetolIen  .... 
4.1  1 12 

24 
32 

32 
11 

20 
35 

34 
25,7 28 48 

12 12 

äbtljenidjattltaje  Instrumente  .... 
10,2 

24 
16 

27 

33 (Beroerjre  31t  JRrteg^roecfen  
4,9 88 

12 426,4 
19 

24 26 31 

43 

69 

3. 

SlHjctrtn 16,9 
58 

16 

13 

13 Slnilin  unb  aubere  Sbeerfarbftoffe .    ,  . 72,o 

40 

26 
12 

22 
88,» 43 24 12 21 67 

79 
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— 

SS 

ö 

2Bct  arencjattun  g 

2ßcrtt) 

ber  ?(uö= 
fuljr  in amii.  mt. 

3*  $r 1  ILlUl 

I. 

o^ent  pix  SluSfujfr  ent» 

II.    |  III.   |  IV. 

4. l'cfoers  mtfo  SlatttfcTjufs 

14 
62 

52 16 9 
1 25 21 

@robe  nnb  feine  Kautfdjufroaarcu     .  . 
30,5 15 

42 
10 

33 

99,5 25 
41 

8 
26 

66 

5. 
74 

■V'Oijigiuv,  cjuui  

33,7 

9,7 Q  Q 
30,0 

49 

35 29 61 

32 
28 

51 
6 

3 10 

10 

16 
27 
20 
23 

73,3 48 

27 

5 

20 

75 
6. 

80 

47/8 

32 38 
6 24 70 

76 

n 
/. ^Ol35!v5!tl>tt]tttC. 

9,6 
17 
25 

70 
53 

2 
5 

11 

17 

34,s 
19 65 3 13 

84 

8; 9fa()vutt83s  uttb  ($etmftmttteU 

87 

18,3 
52 

10 

3 36 

1  64 

9. <3tf>mud* 

8,5 31 
23 

17 

9Q Cid 

71 
1 A 

3rarbeubru(fbilber  
4  1J,8 

58,o 

11 
18 

10 

44 

13 

7 
66 
31 

128,8 15 25 
10 

50 

50 £umme   .  . 1 457,7 
27 

31 

71 

13 

'  29 

«tmalen  be«  ©eutfäen  3tei<$«.  1900. 40 
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3.  ©hemifdje  Snbuftrie   339,2  W\U.  Wlaxt 
4.  Sebermbuftrie  185,6 
5.  Siteratur  unb  bübenbe  ®unft  136,2 
6.  (Stein*,  %t)on*  unb  QHaSinbuftrie  107,9 
7.  ®ur§tpaaren,  ©chmucf  unb  ©piel^eug  106, 5 
8.  $apierinbuftrie  80,8 
9.  Snbuftrie  ber  $o\^  unb  ©dmi^ftoffe  80,4 

10.  ®autfchufinbuftrie  44,6 
2lbgefef)en  tont  Saugen? erbe  giebt  e  §  feine  b  e  u  t  f  tf)  e  3  n  b  u  = 

ft  r  i  e ,  bie  nicfyt  i  n  f  e  f)  r  erheblichem  Umfang  auf  ben@£port  ihrer 
gabrüate  angemiefen  märe,  bei  t>em  fcte  JLanbev  t>es  auefd}lie$lict}en 
ober  überwiegenden  ©eel^anbele  faft  burdjmeg  alz  2lbfa£geb  iete  in 
erfter  Jlinit  fteljen. 

C.  SttfammenfafTung. 

2113  Defultat  ergiebt  fid)  gofgenbeS :  SSon  ben  großen  groeigen  ber  nationalen 
^Srobuftion  ift  bie  j£ant>wirtf>fd?aft  mit  ihren  ̂ ebengemerben  al§  ̂ robujentin 
an  ber  liu^ufyx  §ur  @ee  für  eine  SCnjahl  itjrer  ̂ robufte,  namentlich  3u^r,  in 
hol)em  ®rabe  unmittelbar  betheiligt.  23ei  ber  Einfuhr  ift  fie  Por  Gittern  an  ber 
^ufrechterhaltung  ber  Sufu^  Don  Düngemitteln  unb  $lbfäf(en,  foroie  Pon  9Jla\§> 
intereffirt.  Wod)  größer  ift  ba£  Sfttereffe  ber  3n£>uftrte  am  ©eeljanbel  unb 
am  (SeePerfeljr.  (£3  giebt  feine  große  beutfrfje  Sfibuftrie,  bie  nicht  für  bie  ©ins 
fuhr  Pon  Dohftoffen  ober  bie  2lu§fuhr  Pon  gabrifaten  in  mehr  ober  minber 
großem  SDtaße  auf  bie  @ee  angemiefen  märe;  bie  meiften  gnbuftrien  finb  fogar 
nach  Reiben  Dichtungen  t)in  intereffirt. 

$m  größten  ift  bie  $lbt)ängigfeit  Pom  ©eehanbel  bei  ber  Sejtiltnbuftrie, 

bie  9/io  ifjrer  Dohftoffe  Pom  5lu§lanb  unb  übermiegenb  jur  ©ee  be^iety  unb  *U 

8er  ufsgruppen 
8ahl ber  Setriebe Bahi 

ber  beferjäftigten 

Verfemen 

8ahj 

ber  @rroerb§' 
thätigen, 
2)ienenben unb 

Singehörigen überhaupt 

Söotle  ........ 

(Bemif  djte  ©toffe  unb  Sonfttgea, 
forme  ohne  Angabe  .   .  . 

Sohmühten  unb  ©erberei 

Sßerfertigung    oon  ©ummi* 
unb  ©uttapercbarüaaren  . 

205  292 993  257 1  899  904 

(©pinnerei SBeberei 

«Bleicherei, 

Färberei, 
©mtferei ©efammt* 

429  327 

74  807 
70  806 
8  645 

22  929 
6  987 

16  606 

147  121 
153  098 

5  839 
67  792 
56  082 

78  078 

47  325 

32  618 
22  731 

5  671 
6  732 

28  361 

1 

254  546 
246  635 
14  484 
96  392 
69  801 

123  045 

50  343 

7  547 

309 

53  946 

12  514 



von  1896  bis  1898. 
689 

33eruf  Sgruppen 
oaiH ber  betriebe 8<*l 

ber  beschäftigten M\ 

ber  (Srroerbä* tljätigen, 

3)ieneuben 
unb 

^ngerjörigen überhaupt 

3«  SBef  letbtwa  tt»  SReutiöuuö 848  845 1  390  604 2973700 

Serfertigung  uon  2Bäfd>e, 
bleibet,  ̂ opfbebeefung 

505  404 
237  160 

836  178 
388  443 

4*  Snbufttie  be^ots*  unb 
@rfmt<?ftoffe* 219  914 598  496 1688592 

$)ol^uricr)tung   unb  Monier» 

©latte  öolättmaren  (^xfd^lerei 
uno  ipwrieu|uüiiiuiiuii  . 

4a»  Zimmerer  (Saugeroerbe) 

12  591 

ioa  Hin 

37  787 

74  972 ooq  Q7ß 

133  322 583117 

5*  Sttbufttie  bet  WletaU* 
tierarbcttitug. 158  618 639  755 2152789 

@ble  Getane  
Uneble  Metalle,  oljne  Gsifen 

(Srjeugung  unb  Verarbeitung 
von  SRetaHIegirungen  aller  2lrt 

@ifen  unb  ©ta^l  .... 

©diroara«  unb^eifebleajfyerftell' 

6*  Snbttftttc  bet  9ttaf  ernten, 
Csnftiumentc  «♦  Z&ppatatt 

6  264 

9  128 
3  357 

4  270 
143  226 

51 20  640 

87  879 

40  836 

74  212 
10  596 

53  701 
524  707 

6  461 
49  953 

582  672 1041127 

ajlafcrjinen  unb  Apparate .  . 
Sßagen  unb  ©djiffsbau    .  . 

ajfuftftnftrumente,  orjne  ̂ m» 
berfpielroaaren  .... 

(Sief  trifcrje^Jiaf  deinen,  Anlagen  ic. 

7*  <£l)etmfd)e  ̂ nbufttie* 

7  829 
46  311 
1403 

6  227 
1  143 

10  385 

269  036 
161  037 
21  904 

29  272 

26  321 
115  231 289  526 

(Sljemifd&e  ©rofnnbuftrie  .  . 
©onftige   Verarbeitung  von 

crjemifd&en  Präparaten  .  . 

8*  ̂ nbuftrie  bet  Seucfttftoff  e, 
Reifen,  Bette,  Cele 

458 

1453 
5  354 

6  191 

26  925 

12  696 
15  519 

57909 134070 

£idjt=  unb  ©eifenfabriration  . 
Oelmürjlen  ...... 

2  228 
13  751 

3  653 

7  921 
Summe 1—8  . 1  622  236 4  671  589 11  192  152 

46* 
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it)re§  (Sjpdrtl  in  Säubern  be§  SeeberferjrS  abfegt.  Aehnlich  ift  bie  StelTuttcj 
ber  chemifcrjen  Snbufirie,  ber  £eber=  unb  ®autf  ct)u  f  inbuftrie,  fomie 
ber  9ft etatlinbuftri ef  bie  alte  bier,  fomof)!  für  joie  ©infufjr  i£;rer  tmcrjtigften 

SRohftoffe,  roie  für  bie  Ausfuhr  it)ver  gabrifate,  bes>'  (Seef)anbel£>  bebürfen.  Auf 
ber  unb  Seberinbuftrie  baut  fictj  bie  große  gnbuftrie  ber  33 e fl c t  = 
bung  unb  Steinigung,  bie  (Sctjnetberei  unb  Schuhmacherei  auf.  S)ie  §ol§  = 
inbuftrie  ift  überroiegenb  an  ber  Einfuhr,  jum  StjetI  aber  auch  an  ber  Au§= 
fuhr  intereffirt»  2)a£fetbe  gilt  r>on  ber  gnbiiftrie  ber  Fahrun g§=  unb 
®enußmittel  gür  bie  gabrifation  bon  Schmucf,  Shtrjnjaaren 
unb  ©pielgeug,  für  bie  Stein-,  £r)on  =  unb  ®Ia§inbuftrie  unb  für 
bie  $apierinbuftrie  überwiegt  ba§  Au§fur)rintereffe.  (Snbltcf)  ift  felbft  für 
ba§  Saugen) er  b  ef  fpejiett  für  bie  äimmerei,  bie  j^oljehtfiuji  bon  Sßicfjtigfett. 

3n  ber  borftehenben  Nabelte  ift  bie  3^  ber  betriebe  unb  ber  befcrjäf* 
tigten  $ß  e  r  f  o  n  e  n ,  f  oroie  ber  (5  r  in  e  r  b  §>  t  h  ä  t  i  g  e  n  mit  ihren  A  n  g  e  = 
hörigen  nact)  ber  ®eroerbe=  unb  S3eruf§5arjlung  bon  1895  in  Denjenigen  gn« 
buftrien  unb  einjelnen  (bewerben  aufammengefteftt,  bie  bei  einer  Unter  bin* 
bung  ber  3ufufyr  bon  Stopft  offen  ftarf  getroffen  roerben  unb  jum  gröf3ten 
Sfjeü  bie  Arbeit  einfielen  müßten. 

3n  biefen  8  großen  Snbuftrien,  bie  überbie§  gleichzeitig  meift  ftarf  für  bie 
Ausfuhr  arbeiten,  roaren  im  gafjre  1895  4,672,000  ©rmerb§tt)ätige  in 
1,622,000  betrieben  befd)äftigt,  bie  mit  tfjren  Angehörigen  runb  11,200,000 

®öpfe  umfaßten.  £)a3  finb  nat^u  3/5  (58  ̂ rojent)  bon  ber  ©efammtäüfjt  ber 
inbuftrietl  ttjätigen  ̂ erfonen  (8  röttionen),  metjr  a(§  3/4  (78  ̂ ro^ent)  atter  tn= 
buftriellen  betriebe  (2,15  äftiüionen)  unb  60  Prozent  ber  Don  inbuftrietfer  $8e= 
fetjäftigung  lebenben  SCRenfctjen  (18, 5  90tittionen). 

Auch  in  ben  übrigen  3nbuftrien  mürbe  fidj  bei  (Sperrung  ber  (See  bie  $ro* 
buftion  faum  in  größerem  9#aßftabe  aufrecht  ermatten  taffen,  ba  fid)  faft  überall 
ein  partieller  $i  o  h  ft  o  f  f  in  a  n  g  e  t  einftetten,  ober  bie  (Megenfjeit  5ur  Ausfuhr 
erheblich  befefrränft  mürbe. 

Al§  AuSfuhrinbuftrien  fommen  r)ier  außer  ben  genannten  noef)  bie 

Snbuftrie  ber  (Steine  unb  (Srben,  namentlich  bie3ement  =  ,  ̂or^eHan-  unb 
®ta§fabrifation  Ofammen  im  Safrre  1895  5688  betriebe  mit  137,736 
Söefdt)af tigten  unb  ca.  300,000  @rmerb§tl)ätigen  unb  Angehörigen),  fomie  bie 

^apierinbuftrie  (71,631  betriebe  mit  152,909  ̂ efchäftigten  —  306,547  fe= 
merb§thcitige  unb  Angehörige — )  in  Betracht.  An  ber  9\o  hft  off  einfuhr  finb 
ferner  große  XfyeiU  ber  gnbuftrie  ber  9Jahrung»=  unb  ©enußmittet  intereffirt, 
bon  benen  hier  nur  bie  Za  baeffa  brifation  (19,357  betriebe,  153,080  $8e- 
fcljaftigte,  273,692  ßhrmerb^thätige  unb  Angehörige)  genannt  fei.  gm  ©anjen 
finb  minbeften§  §h)et  ©rittet  ber  inbuftriellen  Sßebötrerung  in  ihrer  Arbeite 
gelegenheit  birelt  bon  ber  u  n  g  e  h  i  n  b  e  r  t  e  n  (Einfuhr  unb  Ausfuhr  ab* 
hängig. 

Auch  für  ben  ̂ anbel  unb  ba§  DerrVI>r6gett>erbe  ift,  nrie  feiner  weiteren 
Darlegung  bebarf,  bie  gortbaucr  be§  Seeberfehr§  bon  tiefgreifenber  33ebcutuug; 

feine  Hnterbinbung  roürbe  einen  ferjr  erheblichen  Zfyeil  ber  in  Raubet  unb  SSer- 
tehr  t()ätigen  ̂ erfonen,  beren  ©efamiutjahl  fiel)  1895  auf  2fl6G  9Jtiüionen  (6  SöHUi* 
onen  (5rtr»erb§thätige  unb  Angehörige)  belicf,  außer  Arbeit  fetten. 

?ingeftd;>ts  tiefer  großen  ?lbl>ingic;Fcit  fcer  ̂ eutfcbctt  'DolFetvirtl^ 
fc^aft  vom  Becimport  unb  Becc^port  muß  btc  (Pjfen Haltung  t>er  Bec 
Ale  eine  Lebensfrage  ber  Hatten  be^etd;net  tverben. 
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VI.  £>er  ftottfutm 

*Der  xvadrfeubc  \£olj>lftattö  fces  beutfcben  DolFcs,  tue  allcjemetnc 

Hebung  £>ev  4lebeti6l>altimg,  bic  fid)  auif)  in  bem  Sinfen  bei-  Sterbeziffer  unb 
in  einer  Sunatjme  ber  (Sf)efd)l  iefjuugeu  (1881/85:  7,7,  1896/98:  8,,  pro 
Reifte)  ausprägt,  auf  bie  man  inbtreft  aus?  ber  ganzen  ©ntttncfehmg  be§  beutfdjen 
§anbe(§  fcfjltefjen  fann,  läßt  fid)  audj  bireft  ftatiftifd)  au§  ber  Stetgerung  bei 
2$erbraudj§  einer  Sfteifye  midjtiger  Sßaaren  belegen,  beren  ̂ probuftion  unb  Kon= 
jiimtton  im  bentfdjen  gollgebiet  üou  ber  9Heic^§ftatifii!  regelmäßig  erfaßt  mirb. 

53ct  ben  im.  Snlanbe  —  tpenn  and)  tfjeilmeife  unter  .^eran^iefjung  au§= 
länbifdfjer  9iot)ftoffe  —  probujirten  SßafymngS*  unb  &  e  n  u  fj  m  i  1 1  e  1  n 
ftieg  ber  Q  u  cf  er  b  e  r  b  r  a  u  d)  bon  7,7  kg  pro  Kopf  ber  23ebölferung  im  Saljre 
1886/87  auf  11,8  kg  im  gafjre  1897/98  unb  12, 4  kg  im  3af)re  1898/99. 
SDie  Kopfquote  be§  33 ter fonfumS  ert)ol)te  fid)  üou  1880/81  bi§  1898/99  oon 
84,6  auf  124,2  Siter,  mäljrenb  ber  93ranntmeinberbraud)  fjeilfamermeife  oon 
1889/90  bi§  1898/99  Don  4,7  Siter  auf  4,2  Siter  fiel.  2)er  £a  b a cf  berbraud) 
in  rofjem  unb  bearbeiteten  Suftanbe  fteltt  fid)  für  bie  Safjre  1881/8,2  big  1885/86 
auf  1,4  kg,  für  1895/96  bi§  1897/98  auf  1,8  kg  pro  Kopf. 

9luf  ben  Kopf  ber  SSebölferung  maren  ferner  für  menfcfjtidje  unb  tf)ierifd)e 
(Srnätjrung  fomie  für  geraerblidje  3metfe  berfügbar: 

^m  3)urd)fd)nitt  ber  Safrre: 1879/84 1889/94 <'< 

kg 

kg 

kg 

121,t 

125,8 

SBei^en  unb  (Spel^  .    .  . 
.  60,0 

70,4 
78,8 

Werfte  
.  46,6 

55,7 
60,9 

§afer  , 

82fl 
80/6 

91f6 

Kartoffeln  339,9             398f2  453,6 
Unter  ben  eingeführten  SBaaren  be§  täglichen  $er  braud)3  finb 

befonber§  ftarf  bie  nad)ftef)enb  ber^eierjueten  Prüfet  geftiegen,  beren  Kopfquote 
fid)  folgenbermaßen  ftellte: 

3m  ®urd)fc§nitt  ber  Satjre: 1876/81 1881/85 1896/98 

kg 

kg 

kg 

5lu§länbifd)e  ®elrntrge    .  . 

•  o,12 

0,12 

0,16 

^efal§ene  geringe    .    .  . 

2,38 

^/Ol 
3/51 

9tot)er  Kaffee  

2,44 
2,60 

Kafao  unb  33of)nen   .    .  . 

•  o,05 

0,06 
0,26 

@übfrüd)te  
•  o,61 

0,76 
1/93 

£f)ee     .    .  '  .    .    .    .  . 

.  0(03 

0,03 o,05 

$ei§  

1,81 2,42 

8,54 16,64 

$)te  (Steigerung  ber  in buftri eilen  %l)ätigfeit  zeigt  bor  Allein  bie 
3unat)me  be§  23erbraud)e§  an  Kof)le  unb  (Sifen.  2>er  Koljlenberbraud)  pro 

Kopf  ftieg  bon  1881/85  bi§  1896/98  bou  1445  kg  auf  2261  kg  im  ~sal)rcc- 
burd)fd)uitte,  ber  (£ifcnberbraud)  int  gleichen  3eitraum  bon  74, 2  kg  auf  131,,,  k<^r. 

©leidjseitig  ftieg  ber  SSerbraud)  au  roljer  $3aumn)olIe  bon  3,3i  auf  5,51  kg, 
ber  bon  Sitte  fogar  bon  0,66  auf  1,SG  kg.  güt  bie  legten  Safjre  ftellte  fid)  bie 
Kopfquote  be§  Konfunt»  beiber  SBaaren  in  Kilogramm : 

1896        1897  1898 
SSaummotle   4,85         5,36  6,30 
$ute     .......    l,§7        l,48  2,44 
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£)ie  aufgeführten  SBaaren  ftnb  faft  burchtneg  ®egenftänbe  be§  a  f  f  e  n  ~ 
fonfumS;  bie  rafctje  Annahme  it)re£  SSerbraucp  beroeifi,  baf$  ber  ̂ Utffcbwiwg 
&ee  fceutfc^cn  ̂ (u^enl>attbel0  in  fel;r  erheblichem  Umfang  t>en  breiten 
HTafien  $u  ©ute  geFommen  ift 

III.  £$ett. 

I.  ©efammt&erfelj** 

£)er  DerFe^r  in  fcen  fceutfc^en  *5<lfen  entroicfelt  ficj  oon  1894 — 1898 
nad)  ber  9teict)§ftatifiif  tüte  folgt: 

©efammtaal)l  ber  ©djtffe 33  elabene  ©d&tf  f  e 
Ö wo OJ> SDampffcfüffe ©egelfdnffe Summe 2)ampffcf)iffe ©egel d&tffe Summe <u 
f-> 
Ö 
ff? 

Xonnage 

1000  t. 
mi 

Xonnage 

1000  t. 

Ml 

Tonnage 

1000  t. 

Ml 

Xonnage 

1000  t. 

MI 

Xonnage 

1000  t. 

Xonnage 

1000  t. 

1894 
1895 
1896 
1897 
1898 

69  315 
65  970 
71528 
77  485 
90  787 

24154 
24  256 
26  270 
28  500 
30  226 

74  103 
67  860 
76  008 
77  366 
83  464 

5  233 
4  224 
4  730 
4  620 
5  296 

143  418 
133  830 
147  536 
154  851 
174  251 

29  387 
28  481 
31046 
33  116 
35  522 

61  179 
57  719 
61  764 
66  984 
79  532 

18  900 
18  200 

21  300 22  900 
24  545 

53  178 
49  665 
55  017 
55  979 
59  609 

4100 
3  200 
3  600 
3  450 
3  951 

114  357 
107  384 
116  781 
122  963 
139  141 

23  060 
21400 
24  900 
26  350 
28  496 

gerbet  ift  51t  berücffidjtigen,  bafc  für  bie  beutfdjen  @d£)iffe  mit  bem  1.  Sftärj 

1895  eine  neue  SSermeff unggorbttung1)  erlaffen  ift,  bie  am  1.  gult  be§= 
felben  3al)re§  in  $raft  trat.  S)ie  baburcf)  hervorgerufenen  Sßeränberungen  machen 
e£  für  bie  groecfe  be§  ftatiftifctjen  Vergleiches,  roenn  man  bie  heutigen  Sailen 
§u  ®runbe  legen  ttrift,  nothroenbig,  bei  ben  3a^eu  oer  Xonnage  cor  1895  für 
beutfcf)e  £)ampffrf)iffe  einen  5lb§ug  Oon  14  ̂ ro^ettt,  für  beutfctje  Segetfctjiffe  einen 
5lb§ug  Oon  5  ̂ rojent  ju  mactjen.  (Sollte  man  umgefehrt  bie  heutigen  3af;Ien 
ben  früheren  anpaffen,  fo  mürbe  ein  Sufctjlag  oon  5  ̂ rojent  für  Segel-  unb 
17  ̂ rojent  für  ®ampffd)iffe  ju  machen  fein,  gür  ba§  gaf)r  1895  lägt  fiel) 
bie  Sirfung  ber  $ermeffung§änberung  nirfjt  ermitteln,  ba  in  biefem  S«hre  nur 
oeihältnißmäftig  roenig  (an  500)  (Schiffe  nach  ber  neuen  Drbnung  oermeffen 
mürben.2)  So  finb  bie  3ah^en  btefe^  SaljreS  ebenfo  mie  bie  früheren  Mint 
ju  behanbeln. 

$on  1873  bi§  1894  hat  ftct)  bie  (^efammtjahl  ber  ©djtffe,  bie  in  beut* 
fctjen  £>äfen  ein=  unb  ausgingen,  gehoben 

bort  94,700  auf  143,400, 
bie  ®  e  f  a  m  m  1 1 0  n  n  a  g  e 

oon  11,9  auf  29,4  Millionen  $eg.=£on§, 
eine  (Steigerung  ber  3ahl  nm  51, b  ̂ro^ent,  ber  Xonnage  um  147  ̂ ro5ent  ober 
um  2,3  ̂ ßro^ent  beato.  6,7  ̂ ro^ent  pro  3ahr- 

23i§  1898  h^  ftcf)  bann  bie  Qaijl  ber  Schiffe  auf  174,200,  bie  Xonnage 

*)  SSergl.  9tetdj*@efeöMatt  1895,  ©.  160. 
2)  «Bergl.  ©tatiftif  ber  Seefd&iffafort  für  bas  Mv  1895.  $eutfd&e  SReid&Sftatiftif  «Reue 

ftolge.   33b.  87  Slbtfc.  1  ©.  H. 
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auf  35f5  SDciftionen  9teg.=£on§  gehoben,  eine  SSermefjrung  bon  30,800  (Schiffen 
unb  6,t  TOtttonen  SReg.^onS. 

Se£t  man  bie  Sagten  für  1873  mit  100,  fo  finb  im  ̂ afjre  1894  bie 
Snbejnumntent  151  be^ro.  247  erreicht,  1898  bagegen  184  bejro.  298,  in  oicr 
Sauren  eine  33ermefjrung  ber  Sd)iff^af)t  unb  ber  Xonnage  um  jeroeiüg  runb  ein 
günftet.  2)  e  r  ro  e  i  t  a  u  §  größere  £f)eil  biefer  Steigerung  liegt  in 
ber  Seit  atoifdjen  1896  unb  1898. 

SSon  1894—1896  mar  bie  Steigerung  4138  Skiffe1)  mit  1,7  SMionen 
9leg.*£im0. 

$on  1896—1898  mar  bie  Steigerung  26,695  Schiffe  mit  4„  Simonen 
$eg.*£on§. 

23on  ber  (^efammtja^t  ber  OerMjrenben  Schiffe  maren  be laben: 
1894  auf  114,357  Schiffe  mit  23fl  Millionen  9teg.*£on§ 

(ober  79,7  ̂ Srojent  ber  ®efammt5a£)I  unb  78, 5  ̂rojent  ber  ®efammttonnage), 
1898  auf  139,141  @cf)iffe  mit  28,5  TOdionen  9teg.=£on§ 

(ober  79,9  ̂ ßrojent  ber  ©efantmtäatjl  unb  80,2  ̂ ro^ent  ber  ®efammttonnage). 
2)a3  Satyr  1894  mit  100  angefetjt,  entmicfelte  fic£>  ber  ©ctyiffSoerfefjr  mie  folgt 

3nbc£nutnment. 2)aoon  belaben: 
©d&tffe Tonnage ©ctyiffe Tonnage 

1894,  . .     ,  100 100 100 
100 

1895  . .  .  ,  93 97 
94 

93 1896 .  103 106 102 108 1897  .  . 108 113 
108 

114 121 
122 124 

1894  gehörten  74,103  Skiffe  mit  5,2  SKitt.  3&eg.*£on§|     in  ba§  Gebiet  be3 
1896       „       66,998      „       „    4,7     „  „  6egelfd)iff= 
1898      „      83,464     „      „   5,g    „         „       j  t>erfel>re. 

(5&  geigt  ftety  in  biefer  £enben$  ein  Sctyroanten  naety  unten  unb  oben,  roobei 
auety  bie  Segetfctyiffe  eine  abfolute  3unatyme  in  gotge  be§  gemaltig  mactyfenben 
®üftenfctyleppoerfetyr3  in  ber  ert)eblict)  aunetymenben  §octyfeeftfctyerei  aufmeifen. 
Snnertyalb  be§  gefammten  <Scrjtffatjrtt»erfet)r§  ift  inbeß  ber  Segelfctytfföerfetyr 
relatio  roieberum  jurücf  gegangen. 

(£r  maetyte  1894  .  .  51,7  ̂ ßrojent  ber  gatyl  unb  17, 8  ̂ro^ent  ber  Tonnage, 
1896  .  .  45,4    „    15,2  „ 
1898  .  .  47/9      „   ,    14,9  „ 

$)ie  t>ertl>etlimcj  be§  SctyiffäoertetyrS  auf  Hort)=  uttt)  Oftfee  geftattet 
fiety  mie  folgt: 

9?orbfee  Oftfee 
3Xtt3at)I         Millionen  9ieg.»£ort3       Slnja^l         Millionen  SReg.'Sons 

1894  .  .  .    82,539  20,2  61,127  11,6 
1896  .  .  .    84,460  20,4  63,447  10,7 
1898  .  .  .  109,000  23,6  70,200  12,0 
1871/75  mar  ba§  Dcorbfeegebiet  mit  38  ̂ ßroj.  ber  Scf)iffg3ar)I  unb  53  S$xo&.  ber  Tonnage  beteiligt 

1894  „  57,5   „    63,6  „  „ 
1896  //    >c  »  „  57,2  „     „        „         H    66,1  „     „  „ 
1898  „    „  „  „  62,«  „     „        „         „    66,5  „  „ 

*)  $a$  in  ben  lederen  ̂ atyren  eingetretene  rafd&ere  2öad)fen  ber  ©d&iffsjatyl  gegen- 
über ber  Tonnage  erflärt  ftcf)  aus  bem  Sluffcftrounge,  meldten  ber  ©d;Teppfd)iffabrt3ucrfcl)r 

mit  fogenannten  ©eelcidjtern  genommen  bat,  ber  fid)  jefct  com  $f)cine  ftg  m&)  Oftoreujjefl 
bie  ganae_Süfte  entlang  bewegt.   <5.  unten  2lnm.  ©.  694. 
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2)  e  r  relative  9ft  ü  cf  g  a  n  g  ber  SBebeutung  ber  Oftfee  für  bert 
@eeberfef)r  bauert  an. 

II.  3>ie  Sfiftenfötffa^i. 

gür  bie  ®üftenfd)iffatjrt  ift  ba£  galjr.  1894  befonber§  tütcfjttg  geworben  burd) 
bie  (Sntroicfeiuug,  luclcrjc  fett  biefem  geitpunft  ber  (Seefd)leppoerfei)r  genommen 
f)at.  £)ie  golge  ift  eine  Hernie  f)rung  ber  3ÜP  ber  ™  ber  ®üftenfdjiffaf)rt 

öerfetjrenben  Schiffe  Oon  1894—98  um  19, 5  $ro§.,  ber  Tonnage  um  22, 8  $105. 
23efonber§  bebeutfam  f»at  t)ter  bie  Eröffnung  be§  ®aifer  2Btlf)e.Ims®anal§ 
im  Sunt  1895  gemirft,  buret)  ben  eine  gefat)riofere  unb  fürgere  ®üftenöerbinbimg 
groifdjen  Sfcorb*  unb  Öftfee  IjergefteHt  morben  ift.  (Seitbem  (jat  fid)  an  ben  beut- 
fetjen  lüften  im  Sßeften  bi§  naef)  ben  Sftieberlauben  unb  ben  9U)ein  bjnauf,  im 
Dfien  bi§  nad)  ÜDcemel,  ben  bänifdjen,  fübfcfjtuebifdjen  unb  f  et  Oft  ben  ruffifdjeu 
Dftfeefjäfen  tjin  ein  SSerfefjr  mit  fogennnnten  (gedeichtem  entmicfelt,  mie  fie 
fdjon  feit  Sängern  an  ben  norbamerifanifdjen  lüften  unb  auf  ben  großen  binnen* 

feen  in  ®ebraud)  finb.  *) 
@§  toertefjrten  gtmfdjen  ben  beutfdjen  ®üftenplä£en 

1894.  .  .  .    90,097  ©djiffe  mit  6,5   Millionen  Üieg.=£on§, 
1896  ....    88,404      „       „  6,96 
1898  ....  107,673      „       „  7,98 

SDiefe  (Sntroicfelung  fällt  im  SSefenttidjen  auf  bie  ®ampffd)iffaf)rt. 

S)emt  bie  Dampfer  neunten  gtoar  51t  um  22, 6  sßrojent  ber  Qalfi,  14,8  ̂ 3ro- 
gent  ber  Tonnage,  bie  ©egler  um  14,8  $ro§ent  ber  Qaf)t,  24  $rogent  ber  Ton- 

nage. SDiefe  (Begier  finb  aber  in  SSafjrtjeit  bie  Oon  ben  (Sdjleppbampfern  ge= 
gogenen  ®äf)ne. 

Sm  ®efammtoohunen  ber  @djiff§betüegung  umfaßte  bie  ®üftcnfd)iffal)rt 

1873  ...   ber  Qafyl  nad)  46    sjßrojent,  ber  Tonnage  nad)  16  <ßrogent, 

1894  .  .  .     „      „      „     62,8      „         „        „   "      „  22fl 1896  .  .  .     „      ff      „     59,9    „  22,4 
1898  .  .  .     „      „      „     61,8      ff  „        „         „     22,5  „ 

tiefer  gemaltige  5luffd)ttnmg,  ber  numerifd)  mit  ber  (Sntroicfelung  ber  ®e= 
fammtfcrjifffatjrt  (Schritt  tjält,  geigt  bie  gunefjmenbe  Söebeutuug,  bie  ber  ©eeOerfefjr 
für  3)entfd)tanb  befit^r,  auf  ba»  (Sinleucljtcnbfte,  inbem  aud)  ber  53 innen  0 er  = 
fefjrin  fteigenbem  Umfang,  10  0  irgenb  angängig,  ben  ©eemeg 
fud)t. 

1N)  SDiefer  €>eefd)leppi>crfebr  ooHjie^t  fidj  mit  etwa  750—1000  t  faffenben  £aftfanffen, 
oon  benen  immer  5—6  oon  einem  ©djleppbampfcr  gebogen  werben.  3brc  SBorsüge  finb: 
bebeutenbe  förfparnifj  an  53aufoften,  .Stotjlen  unb  Söhnen  (ibre  Bemannung  befteljt  gewöhn* 
Itcl)  nur  aus  4  9Jiann),  ujr  geringer  Siefgang  (8—15  $ufj),  ber  fie  befähigt,  bis  tief  iu 
bie  ̂ tujnnüubungen  unb  Kanäle  biueiumfabven,  unb  bie  Dampfer  gleicher  ©röfce  roett 
übertreffenbe  Sragfäbtgfeit.  ©ie  geringere  ©dbuelligfeit  gegenüber  ber  Tampferuerbinbung 
fanu  um  fo  «jeniger  ins  (%roid)t  fallen,  als  in  ben  ©eeleidjtern  nur  SCRaffettartifel  roie  ©e* 
treibe,  ©als,  Noblen  2c  üerfradjtet  werben.  $)er  ®ortmunb*@mSs^anaI  wirb  ibre  Sebeutung 
für  ben  bentfeben  duften»  unb  ̂ innenoertebr  nod)  fteigern.  Sa  Hamburg  bettln  bie  33er* 
einigte  SSugflr«  unb  ̂  va dt) t f cl) t f f a tj r 1 0 0 cf e U f cf; a f t  bereits  einen  grollen  ©eeteidjterparf,  m  SSremen 
befebreitet  man  ben  gleiten  2Beg,  unb  nad)  Eröffnung  bei  SlbesSrat)e^anate  beabfid^tigen 
bte  Öübecfer  sJit)ebereieu  ebenfads  Seeleid)ter  in  2)ienft  31t  [teilen,  um  mit  il)iten  ben  §8er» 
lebr  jroifdjeu  ben  Oftfccljäfen  unb  bem  Innern  Tcnt[d;Iaubi3  über  Öübect'su  lenfen.'^: 
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ELL  Sie  ̂ ecfff>tfffrtl)tt  im  %$evtef)t  mit  fretnbeii  i'äiibertt. 

3)ie  ®  ef  q  m  m  t^  q  i)\  ber  jwtfcben ■  t>cutfcbeit  itttb  fremben  ̂ äferi  t>er= 
r>l>renben  Beihilfe  ftteg 

uon  1894/96  üou  53,300  auf  56,300 
big  1898     .     .     .     .     .     „  66,600. 

SDie  ®  e }  o  in  in  t 1  o  it  n  a  g  e  flieg  in  ■  bemfeUu'ii  ̂ citvaitm  bon  23  hilf  24  inib 

27,5  TOttionen  9ieg.^onS.    2)ag  S'dft  1894  =  100  gcfetU,  ergiebt  bieö  folgenbe 

1896:  106  bifttü,  104,3, 
1898:  125     „  120. 

3)ie         °er  belabenen  ©dufte  fteHte  ftcf) 
1894  auf  41,700  mit  18, 3  OTÄhtoen  £tat§, 
1896    „    44,000    „  19 
1898    „    51,500    „  21,9 

SSieberum  1894  —  100  gefefct,  ergiebt  bie§  für  1896  bie  gribernnmmern 
106  be§tp.  103,8,  für  1898  bie  Snbeptummern  124  be(yu.  120. 

5u  ber  $eit  üon  1873/94  betrug  bie  burd)fct)nittlicf)e  jcUjrlidje  «Steigerung 
ber  öerfe^reuben  ©djiff^afjl  0,23  ̂ ßro^ent,  ber  Tonnage  2,7  sßrojent, 

1894/96:  1,*  «projent  bejtD.  1,8  ̂ ro^ent, 
1896/98:  5,6        „        „      5fl  „ 

^tuef)  tjier  ift  bie  3utta(>me  am  ©cblu£  ber  pertobe  eine  nod)  nie 
b  a  g  e  to  ef  en  e. 

Um  ein  richtiges  Urtfjett  über  bie  (Snttutcfefung  ber  ©cfjtfffafyrt  mit  fremben 
Sänbern  in  ihrem  SSerfjältniß  §ur  fjeimifd^en  ®üftenfd)tffafjrt  §u  gewinnen,  genügt 
e§  nid)t,  bie  nerfefjrenbe  Xonnage  allein  in  33etract)t  51t  jtefjen.  Vielmehr  ift  e§ 

nothioenbig,  aud)  bie  t(j>atfad)lid)e  "DerFe^relciftung  nad)  ber  Entfernung  mit 51t  berücfficfjtigen.  3)ann  ergiebt  fid)  atterbing§  eine  nod)  ineit  erheblichere 
Steigerung  ber  Seiftun  gen  für  ben  Sßerfefjr  mit  fremben  £än  = 
bern,  ba  fid)  ber  PerFel>r8rabiu6  ftänbig  oergroßert  |at,  inbent  ber  SSerfetjr 
mit  ben  entfernter  liegenben  unb  überfeeifd)en  Säubern  befonbers?  rafetj  §unüljni. 
^iefe  Steigerung  ber  SSerfef)r§intenfität  im  $erfehr  ber  beutfdjen  §äfen  über- 

haupt gef)t  au§  folgenber  ̂ Berechnung  fyexvox: 
1873  ttmrben  im  Sdhifffaf)rt§üer!eljr  ber  beutfdjen  §äfen  mit  fremben  Sänbern 

^urücfgelegt  15,680  Millionen  ©eemeiientonnen,1) 
1896:  50,548  „ 
1898:  62,301,7 

b.  rj-  eine  Vermehrung  öon  100  auf  397,  tüäfjrenb  in  biefer  $tit  fidt)  bie  @d)iffy= 
§a|l  nur  tjob  öon  100  auf  131,  bie  Tonnage  oon  100  auf  275.  gn  ber  euro- 
päifdjen  gafjrt  würben  1898  geleiftet  15,260,G,  in  ber  überfeeifd)en  bagegen 
47,04lfl  Millionen  (Seemcüentonnen. 

2)  e  m  n  a  d)  f  i n  b  bie  2  e  i  ft u  n g  e  n  in  ber  g  a  fj  r  t  5  tu  i  f  dj  e  n  e  u  r  0  = 
p  ä  i  f  d)  e  n  unb  beutfdjen  §  ä  f  e  n  heute  e  b  e  n  f  0  groß,  ber  Umfang 

ber  ©  d)  i  f  f  §>  I  e  i  ft  u  n  g  e  n  5  tu  i  f  et)  e  n  b  e  u  t  f  d)  e  n  unb  ü  b  e  r  f  e  e  i  f  d)  e  u  £  a'  f  e  u 
atiein  aber  b  r  e  i  m  a  l  f  0  groß  ci  I  §  bie  b  e  §  g  e  f  a  m  m  t  e  n  b  c  u  t  f  dj  e  u 
©eeberfefjrS  im  gaf)re  1873. 

*)  Unter  ©eemeUentonucn  üerfteht  man  bie  3^1)1  ber  beförberten  9ftegiftertonnenräume 
multipftgirt  mit  ber  Entfernung  in  Seemeilen.  Um  bie  beförberte  ©eroict)t8Tnenge  auä  ber 
Diegtftertonne  31t  beredeten,  muß  bie  letztere  mit  l1/«  multtpl^irt  werben.  1  9Reg.«3jonne 
=  VI*  ©eiuicbt^tonne.) 
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IV.  ®er  SSetfe^t  mit  frembett  Säubern  tmd)  fKidjtungetn 

Unter  ben  beiben  §auptrid)tungen  im  $8erfef)r  mit  fremben  ßänbern:  bem 
$erfef)r  mit  europaifc^en  unb  bem  mit  überfeeifct>ett  Sänbern,  ftieg: 

1.  J)er  $8erfef)r  mit  eur op ä t f d) en  Sönbern: 
1894  bon  48,100  Riffen  mit  16,7  9JcilIionen  9teg.^Jon§, 
1896  auf  55,117       M        „  17f0 
1898    „   62,400       „        „  19,4 

J)a£  2a!)r  1894  =  100  gefegt,  ergiebt  bie  folgenben  Snbeynummern: 
1896:  115  bejm.  102, 
1898:  130     „  114. 

§terbei  nimmt  aber  bie  2^ampffct)iffat)rt  ber  ©djif  f  §50 1)  I  nadj  ben 
SömenantfjeU  für  fid)  in  $nfprud),   benn  für  fie  geftaltet  fid)  bie  (Sntmicfelung 
roie  folgt: 

1894:  29,100  Dampfer  mit  15,2  Simonen  $eg.=Jon§, 
1898:  40,000       „        „  17,8 

@e|t  man  roieber  1894  =  100,  fo  ergeben  fid)  für 
1898  bie  3af)Ien  137  be§m.  117. 

SSei  ber  Jonnage  fyat  bagegen  bie  @ecjelfcbiffal;>rt  anfd)einenb  rafdjer 
Zugenommen,  ma§  fid)  inbefc  mie  oben  barau§  erflärt,  bafj  bie  @eeleid)ter  aU 
©egelfd)iffe  aufgeführt  werben  unb  biefe  fpe^iett  im  SSerfe^r  mit  ben  norbifdjen 
Sänbern  fotoie  mit  §oKanb  unb  Belgien  fdmeft  an  Sebeutung  §une^men. 

2.  J)er  SSerfet)r  mit  überfeeifrfjen  Sänbern  enttoicfelte  fid)  roie  folgt. 
(£3  Perfekten 

1894:  3864  @d)iffe  mit  6,2  Millionen  9teg.=JonS, 
1896:  3955      „       „  7(1 
1898:  4116      „       „  8,3 

©efet  man  1894  =  100,  fo  finb  im  gafjre 
1896  bie  3af)Ien  102    bcjtD.  114,5 
1898   „       „      106,5     „  134 

erreicht. 

£rier  ift  bie  Tonnage  ungtcid)  rafdjer  geftiegcn  d§  bie  3a&X  bie  .umel>men£>e 
^3et>eimmg  fcer  mobernen  Kiefenbampfer  tritt  flar  ̂ u  Jage. 

3.  3m  einzelnen  bertbeitt  fid)  ber  s43erfet)r  auf  bie  Stiftungen 
1894/98  roie  folgt: 

§tv  fyttvtvktliv  ttitd)  Itiffctttttgtiu 

2  ä  n  b  e  r 

1894 
Jonnage 

in 

1896 
Jonnage 

in 

1898 
Jonnage in 3u'  be^ro.  Hbnarjme 

in  1000  t. 
1000  t. 1000  t. 1000  t. 1894/96 1896/98 

@uropäifd)e§  Siufjlanb  
1  457,8 1  770,5 1  740,5 

+  312,7 

—  30,o 

1  970,i 1  941,o 2  724,8 

—  29,i 

+  783,8 
511,3 763,o 835,6 

+  251,7 

+  72,6 
1,793,7 2,041,o 

2  027,s 

+  247,3 

—  13,7 

8  764,3 8,570,o 
9  086,8 

—  194,3 

+  516,8 549,i 584,o 762,5 

+  34,9 +  178,5 
257,2 301,o 406,2 

+  43,8 

+  105,2 358,2 256,3 250,5 
—  101,9 

—  5,8 

Spanten  unb  Portugal  .... 
264,8 229,o 293,a 

-  35,8 

+  64,2 
97,2 99,o 129,4 4-  1,8 

+  30,4 
31,o 45,2 

49/3 

+  u>2 

+  V 
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^  U  II  u  n 
1894 

Tonnage 
in 

1000  t. 

1896 
Tonnage in 

1000  t. 

1898 
Tonnage 

in 
1000  t. 

bc,^rc.  ̂ bncxt)me 
in  1000  t. 

1894/96  i  1896/98 
ViUlUpulUXJC  Ji/UllCl  UHU  VS/llCtlJtlUUIlU 88  5 75  o 1  U,<> 

—  13,5 

jiUTnuuicu  unu  Jiupiuiio  um  üujiuui- ■> rttt   itt-tS  S)|  f rttni/Ti^'tt  Mi,ppt*p Jcll  Ullü  ■£l|UlU|U|t.Il  iwlCclt  • 597  i 459  7 410  6 

-  137,4 
—  49,i 

^ftrnfjp  (^ppftfrfiprpi 65  o 122o 
321  4 

+  57,o 
+  199,4 -OtUlltU   ylürUUTTlclltU  Ulli  -£IUUIUU  . 10^  n 

14^'« 

+  0,2 +  40,8 
-oeit-iiiiyic  wiuuicii  um  ziiiuiiiu 2  994  6 3  501  7 4  543  4 

+  607,1 

-1-1041,9 

yjiejuo  uno  ot-niruiumeniu  um  «w* Trmtif 97  5 104  9 103  e 

+  7,4 

—  1,3 

94.9  i 
XOU,o 

91 9  « £X  t/,o 

—  56,0 

+  26,3 
v^uuumcniu   um  /utcuuu  iiutumii 19,2 

9^  7 

—  1,2 

+  6,5 

349,9 447  8 489  9 -f  97,9 

+  42,1 
(^itSrt  tttörtf  rt    titVtltfVt    M  ritt    *Arn  ftTtPtt ^uuumciiiu  luüiiuj  uon  -oruiuicn  . 

457,'e 

482^6 ^31  n 
OO  1 ,0 

+  24,3 +  48,4 
^uumill  MIU   Ulli  — •  1 1 1 1 1  H   J/lcclt  . 441 1 O  1  fJ,Ö 

398  4 
-h  134,4 

-  177,i 

jjtejiio    unu    ^jcTiirciiumcniu  um 
21  2 41  4 60  i 

+  20,2 

4-  18,7 

-Ocituuyic    v?iuuiv.ii     um  wiiutn STYJppvp 25  5 9fi  4 49  2 

+  0,8 
+  15,9 *i|iiui  um  jjiuicuuiiui|ujcii  jE/itcic  • 

12^2 IQ, 
X  0,7 

52  o 
+  1,5 +  38,3 

131  7 lö  1  ,7 löo,o 
174q 4-  1,9 

4-  41,3 

91  f ri fr»  um  9rfTritiHfrfiprr  tyTJpprp «.-l|lllU    Ulli    *  l  IUI  llll|  U|l  11     .'JlCllt      ♦  • 265  i 279  4 233  5 +  14,3 

—  45,9 

'Dffrifrt  rttrt  ̂ nhifffiPtt  it  tfi frühen  tfftpprp •».iliiiu  um  y>  ii  ui  lujcii  u-  «/luiutii  -t/icci  c 
l\ 

18's 

7  a 
+  IM 

—  10,9 

/xiicii     um    iuiuiciiuiiui|Uitii  uiiu 
©dEjtüarjen  üfteere  

72,8 70,o 73,2 

-  2,8 

+  3,2 
Dftinbien  mit  ben  inbifdjen  Unfein 

571,i 479,6 567,8 

—  91,5 

+  88,, 248,5 
296,6 323,7 

+  48,! 
+  27,2 

183,2 244,5 290,7 

+  61,3 

4-  46,i 

2)arau§  ergtebt  fid)  folgenbe  S^n^^Wf^Ö : 

(Tonnage  in  1000  9Reg.*2on§.) 

1894/96 1896/98 1894/96 1896/98 
Ö  ä  n  b  c  r 1894 1896 1898 

^unabme  in  1000  t. 3unabme  in^ßrosenten 
1.  D^orbenropa    .  . 5  371,9 6  515,5 7  328,2 1  143,6 

+ 
812,7 

+ 

21,3 

+  12,5 
2.  (Großbritannien  :c. 8  764f3 8  570,o 9  086,8 

194,3 
+ 

516,8 

2,2 

+    l  6,o 
3.  2Beft=  nnb  fübeuro« 

päifcrje0  3rcftlanb 
am  Sltlantif  ein= 
fcbließlid)  Spanien 
unb  ̂ ranfreidj  . 1  429,3 1  370,3 1  724,4 59,o 354,i 4,1 

+  ■  25,8 4.  9Jiittelmeergebiet 
au§fd)lie§lidi  ©pa« 
nien  u.  ̂ rranfreicf» 

898,8 726,6 790,5 
172,2 

+ 
63,9 

19,2 

;+  8,8 
5.  2tfrifa  au^fdjlie^ 

lid)  ̂ lorbafrifa  . 
403,9 431,8 416,3 + 

27,9 15,5 
+ 

6,9 3,5 

!+  30,2 

6.  ̂ iorbamerifa   .  . 3  124,9 3  633,o 4  731,6 + 

508,, 
-hl 

098,6 
+ 16,3 

7.  9Jieyifo,  Drittel- 
amerüa ,  SBeftin« 
bienu.  ©übamertfa 1  630,3 1  857,7 1  821,3 227,4 36,4 

+ 

13,9 

-P"  2,0 
8.  Oftinbien  nnb  Oft* 

819/ 
776,2 891,5 43,4 

+ 
115,3 

5,3 +  ;i4,9 
9.  2luftranen  .   .  . .1183,2. 

244,6 290,7 
+ 

61,3 46,2 33,6 

.+  .,18,» 



698 2)ie  Steigerung  ber  beütfdjen  Seeintereffen 

@§  Zeigt  ficf)  im  Settraum  bon  1894/96  eine  ert)ebltct)e  (Steigerung  be§ 
überfeeifdjen  $erfef)r£,  mäfjrenb  ber  SSerfeljr  in  (Suropa  meift  etma§  jurücfge- 
gangen  ift.  §ier  liegt  biehuefjr  bie  ftärfere  (Steigerung  fomof)!  abfolut  roie  retatio 
in  ber  legten  s$eriobe  1896/98.  9cur  Sftorbeuropa  jeigt  im  geitraum  oon  1894/96 

eine  größere  'Sunafjme.  •  Sn  5lfrifa  unb  2(uftratien,  ba§  einen  relatio  ganz  un= 
geheuren  ̂ uffctjrDun^  junäc^ft  erfährt  —  runb  ein  drittel  —  liegt  bie  größere 
Steigerung  in  ber  erften  Sßeriobe,  in  Dftinbien  unb  Oftafien  bagegen  in  ber  legten. 
2)ie  fritifdjen  Qeiten  ber  Kriege  unb  9ieboIutionen  in  Süb=  unb  TOittelamerifa 
tmben  fjier  einen  Stidftanb  eintreten  laffen,  tme  fid)  bie§  ja  aud)  in  ben  3atjlen 
be§  §anbet§üerfet)r§  äußert.  (Sine  ganz  befonbere  Stellung  nimmt  fdjließüd) 
^orbnmerifa  ein,  roo  eine  $erfel)r3fteigerung  bon  1896/98  um  30  sßrojenr,  Oon 
1894/98  Oon  erfyeblid)  über  50  Sßrojent,  eingetreten  ift,  ber  prozentualen  Steige^ 
rurig  uad)  §mar  bergleicfybar  mit  s2luftralien,  beut  tfjatfäctjlidjen  üBerfefjrSumfang 
nad)  aber  ba§  16  factje  gegenüber  ber  auftratifdjen  $erfet)r§üermet)rung. 

Y.  Qev  %$evtef)t  nad)  Blasen. 

51u  biefer  gewaltigen  Stetgerung  be§  $erfet)r§  ber  beutfcfyen  §afen  nimmt 
bie  t>eutfct)e  flagge  ben  bebeutenbften,  ftetig  tuadjfenben  Sinti)  eil  in  te« 
fpructy.    (£§  Oerfetjrten  in  beütfdjen  §äfen 

1894  .-»■-.  S    143,400  Sd)iffe  mit  29,4  Millionen  9teg.*£on§, 
18Ö6  ...    147,600      „       „  31,o 
1898  .  .  .    174,300      „       „    35,5        „  „  „ 

2)abon  toarett    1894  .  .  .  104,700  beutle  Skiffe  mit  14,4  mitt.  9teg.*$on§, 
1896  ;  .  .  106,800     \„  „      „     16,2  „ 

„       1898  .  .  .  131,100      „  „       „     19,2     „       "   „  . 

£>a§  ergiebt  eine  23  et  Heiligung  ber  beütfdjen  glagge  am  '©efammts 0  e  r  f  e  t)  r 
im  gatjre  1894  mit  73(ö  ̂ rb§ent  ber  Sa¥>  49, 0  Prozent  ber  Tonnage, 
„       m      1896    „    72,3       „        „      „  52,3 

-  „      „      1898    „    75,2  l      „      54,t       „        „  „ 
1Ö73  maren  oon  ben  in  beütfdjen  ©afen  öerfefjrenben  98,800  <Sct)iffen  mit 

11,9  Millionen  £on§  61,350  Sdjiffe  mit  5;o  Millionen  £dn§  beut(cfje  gemefen 
ober  62,t  Prozent  ber  Qaiji  unb  46,2  ̂ ro^ent  ber  Tonnage.  Se£t  man  bie 
Sailen  bon  1894  ==  100,  fo.  ergiebt  fidf)  bie  Steigerung  ber  beütfdjen  Sdjifffafjrt 
innerhalb  ber  ®efammtfd)ifffaf)rt  mie  folgt : 

^noernummern. 
$efammter  ©d)tff3ucrfel)r.         dauern  beutfdje  ©ajiffe. 
3at)l  Tonnage  3al)l        ,  Tonnage 

1894   100,o 100,o 100 
100,o 

1896  ...... 103,0 105,4 102 
112,5 

1898  .  :   
123,6 120,7 125,2 133,3 

(Sine  gan^  enorme  Steigerung  ,be3  33erfefjr§  ber  beütfdjen 
glagge  Hegt  in  ber  Seit  bon  1896/98,  müfjrenb  jtpif^n  1894/96  fid) 

Oorübergeljenb  ber  $ert*eljr  ber  fremben  fdjueller  cntiuicfette,  al£  ber  ber  beut- 
fdjen  glagge. 

OTerbingö  bertljcilt  fief)  biefer  5(nt()eit  ber  beütfdjen  flagge 
oerfdjieben  auf  bie  einzelnen  $8  e  r  f  e  I)  r  §r  i  d)  t  uu  g  en.  2öie  folgenbe 
Tabelle  zeigt,   übermiegt  im  •  curopäifcfyen  tStxUfyi  uoc^  bie  frembe  glagge  mit 



ttou  1896  bis  1898. 
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fttefjr  at$  bret  günftel  ber  gaf)I  unb  jmet  drittel  ber  Sönttäge,  tuäfyrenb  bie 

beutfcfje  glagcje  ben  lüften  berr'ecjr  faft  nollftänbtg  mit  mefjr  al§  neun  ße^ntetti, 
ben  überfeeifdjeri  S3erfef;r  mit  ber  größeren  ,*pn(ftc  ber  ©c^ipjaijl  unb  meft  als 
üier  günfteln  ber  Tonnage  bcfyerrfcfyt.  gaft  iibcroU  log  Ojieberum  ber  ©cfjroer* 

punft  ber  (Steigerung  in  ber  S)cutfcl)lanb  günftigen  ̂ eriobe  Don  l890/(.>8. 

per  i»ctttfd)e  #ccucrl:cl|v  nad}  Linggen* 

Seet)  erf  erjr 
©crjiffc  aller  gtaggen dauern  beutfdje 

s^ro3entunler  3ln#)eil ber  beutfcfjcu  glaggc 
nad) 

Mi, 

Tonnage  in 
yjli&iomxi 
9icfl.=3;on§. 

mi 

Tonnage  in 
äftfmönen 
Sftfeg.^ottl 

•!a()(  tu 

^rojent 

Tonnage  in 

$rogent 
grotfcljen 

beutfdjen  &äfen (  1894 l  1896 

l  1898 

90100 
88  400 

107  700 

6,5 

6,96 

8,0 

84  700 
83  300 

102  370 

5,7 

5,9 

7,2 

94,o 
94/2 

95,i 

87,7 
84,8 90,o 

3ttrifd;cn  beütfdjcn  unb 
europäiferjen  £äfen [1894 {  1896 1 1898 

48  100 
55  100 
62  400 

16,7 
17,0 
19,i 

16  400 
18  300 
26  300 

4,7 

5,2 

6,4 

34,i 

33,2 
42,i 

28,i 
30,5 
33,5 

3ttrifdjen  beutfd)eu  unb 
aufjereuropäifdjen 

föäfen 

I  1894 

{  1896 
l  1898 

3  860 
4  015 
4  200 

6,2 
7,* 

8,4 

2  280 
2  414 
2  350 

4,0 
4,9 

5,5 

50,i 
60,i 56,o 64,5 69,o 65,6 

^aef)  ber  beuffdjeh  fomint  in  jtrjeiter  Öinie  bie  engltfdje  flagge  in  SBetracfjt. 
(£§  üerfetjrten  in  beutufjen  Jpäfen 
1894  .       10,800  britifcfje  (griffe  mit  9,6  Simonen  Wegi.-fcbrt«, 
1896  .  .  .  11,505       „  „     .  „  8,8 
1898  .  .  .  11,130       „  ff        „    9f2        „  „ 

£)a§  ergiebt  einen  % nt  l)  eil  ber  britifcfjen  Sdjiffe  am  ®  e  f  a  m  m  t  o  er  f  e  fj  r 
1894  .  .  .  mit  7,5  Sßro^nt  ber  ©efammtjat;!,  32, 7  ̂ro^ent  ber  ©efammttonnage, 
1896 
1898 

'  /8 
6,3 

28, 

25. 

TL  ̂ djtffS&crfcf)*  tu  chxi$en  $anptjtaatcn. 

3ur  richtigen  ̂ Beurteilung  ber  beutfdjen  (Sntmicfelung  ift  ber  ©eetoerfefrr 
mit  fremben  ßänberu  in  einigen  ber  f)auptfäcf)ltcf)ften  anberen  Staaten  fjeranaii* 
Steden. 

I.  ©roßbwanmeit. 

2)er  S3erfet)r  jmifcfjen  britifcfjen  unb  aufjerbritifcfjen  §äfen  fteHt  fid): 
1894  .  .  80,5  Millionen  9ieg.=$on§, 
1896  .  .  85,5 
1898  ,  .  90,9 

®a§  ergiebt  eine  (Steigerung  ber  nerf'ebrenbcn  Tonnage  toon  100  auf  106 refp.  113. 
5tn  biefem  83erfefjre  waren  beteiligt : 

1894  /britif^e  m[t  58'7  SPl-  9*eg.*£ong  ober  72,9  Sßroj.  b.  ©efümmttonnage 
\beutfdje     „      „     3,3    „:        „  „     4(1  „ 

1896  {lxiillf     "      t  6*'*    ■         "  »    T2'e  „ Ibeutfdje     „      „     3,8    „         „  M  4,4 

1898  "     "  6*'2  70-  * 
Ibeutfdje     „      „     4,5    „         „  „     5f0  n 



70Ö £te  (Steigerung      bcuifd^en  ©eemtereffen 

2.  Derewtgte  Staaten  t>cw  2tmeriFa. 

£>er  $erfef)r  ber  norbameritanifcf)en  §äfen  mit  fremben  Sänbern  flieg: 
1894  oon  34f3  SRillionen  Sieg.^ong 
1896  auf  35f3 
1898    „  43,6 

ober  bon  100  auf  103  be^to.  127,t. 
$>er  Slogge  nad)  roaren  hieran  beteiligt: 

1894|amerif.  Scf)iffe  mit  7/4  StRitt.  9teg.=£on§  ober  21,6  $ro$.  be§  ®efammtberfef)r§ 
\beutfcf)e    „      „  2,8    „         „  „     8,2    „      „  „ 

1896^me^'     "      »  1  '  2i"> Ibeutfc^e    „      „  3,3    „         „  „  9,3 

1898/ame
r^* 

tt    ̂»6      n  tt  tt  l^'i 
beutfd^e    „      „  4,2    „         „  „    9,9  „ 

3.  ÄranFretd?. 

3n  franjöfifcfjen  §äfen  berfefjrten  mit  fremben  Sänbern  (inet,  ber  fran- 
jöfifcfjen  Kolonien  unb  ber  §od)feefifcf)erei) : 

1894    22,6  SRittionen  9teg.=£on3 
1896  24,3 
1898  26,8 

2)er  ®efammtberfef)r  flieg  mithin,  1894  =  100  gefegt,  auf  107,5  bejto.  118,6. 
$8et§eiligt  maren  ber  8^99^  nacf)  : 

1894  ffranjöf.  (Skiffe  mit  7,6  9#ia.  9teg.=$on§  ober  33,6  $ro$.  be§  ®efammtbertef)r3 
tbeutfctje     „      „  Of6    „         „  „     2,7    „  „ 

1896if^näöf.     „      „  8,4    „         „  „   34,6    „  „ 
(beutle     w      „  0,9    „         „  „     3,7    „      „  „ 

1898^ran^'     "      "  8,6    "         »  "   32,1    "  " 
ibeutfc^e     „      „  1,3    „         „         „     4,9    „     „  „ 
dergleichen  mir  nun  bie  oorfle^enben  9tefultate  mit  ben  beutfctjen  derfeljr§* 

jiffern,  fo  geigt  ftd),  bafj  im  S^rnmnt  1894/98  flieg: 

£>er  SSerfe^r  2)eutfcf)lanb§  mit  fremben  Sänbern  bon  100  auf  120r0 
„       „      (Großbritanniens       „       „  „        „    100  „   113, 0 

,f      ber  dereinigten  Staaten,,  „        „    100  ff   127, 0 
granfreid)3  „  „        „    100  „  118,5 

$)ie  derfef)r§fteigerung  2)eutfd)Ianb§  mirb  bemnad)  nur  oon  ber  ber  der? 
einigten  «Staaten  übertroffen.  $)a  aber  1898  faft  10  ̂ Srojent  be§  amerifanifc^en 
derfet)r§  ber  beutfctjen  glagge  angehört  unb  ber  derfefjr  jmifc^en  ben  beutfdjen 
unb  amerifanifcfyen  §äfen  oon  1894 — 1898  um  mefyr  al§  1  SftiEion  Tonnen 
geroacfjfen  ift,  fo  ift  bie  Steigerung  be§  amerifanifcfjen  derfefjrei  311m  großen  £eil 
auf  bie  große  3uttal)me  be§  derfet)r§  gerabe  jmifc^en  beutfct)cn  unb  amerifanifct)en 
§äfen  gurücfjufütjren. 

%\z  dergrößerung  ber  beutfctjen  §anbet§f(otte  unb  itjrer  £eiftung,§fäf)igfeit 
toie  bie  ©rmeiterung  ber  beutfe^en  ̂ anbeläbejiefjungen  mit  bem  5lu§Ianbe  toirb 
noc^  offenfunbiger,  menn  man  bie  tl>atfäcr)  liefen  PerFefwleiftungen  in  ber 

Schiffahrt  ber  brei  Ijauptfftdjlidjften  europäifdjen  S  cl)  i  f  f  a  f)  r  t  §  - 
tauber  in  detradjt  5ic§t. 

2)ie  Prüfung  ift  für  ben  dcrfeljr  ber  heimifcf)en  Unb  fremben  Skiffe  getrennt 
borgenommen. 



boti  im  bi§  im.  7oi 

&>te  Setftuttgen  ber  belabenen  (Sdjiffe  ("teilten  fidt)  in  Millionen  (Seemeilen * 
tonnen %) 

1.  $m  öerfefjr  aimfdben  2)  eutf  d) la  n  b  unb  bem  9lu§lanbe. 

1873 1896 1898 

Deutfdbe 
Skiffe $rembe ©dbiffe 

2)eutfcf)e 
©dbiffe Cremte 

©dbiffe Deutfdje 
©dbiffe 

$rembe 
©dbiffe 

$n  ber  europäifcf)en$abrt 
3n  ber  überf eeifdjen  ̂ at)rt 

1  874 
7  373 

3  353 
2  958 

3  829 
27  285 

7  696 
11  756 

4  415 
38  944 

7  886 
16  819 

Sufammen  . 9  247 6  511 31  114 19  452 43  359 24  705 

2.  $m  Serferjr  gröifcben  ©ro&britannien  unb  bem  HuSlcmbe. 

1873 1896 1898 

SBritifdbe 
©dbiffe $rembe ©dbiffe 

Sritifcfje 
©d)iffe grembe ©cbiffe 

Sritifdje 
©dbiffe 

^rrernbe 
©d)ifte 

$n  ber  europäif  crjen  ftaljrt 
^nberüberfeetfcrjen  $a\)xt 

15  800 
71399 

9  536 
19  250 

33  978 
132  576 

14  957 
21  077 

31  694 
139  371 

18  218 
19  997 

3ufammen  . 87  199 28  786 166  554 36  034 171  065 38  215 

3.  3m  S5erfel)r  jmifdben  $  ran  freier)  unb  bem  2tu§lanbe. 

1873 1896 1898 

gransöfiföpe mm grembe ©cfjiffe Sraruöfifcfje 
©cfctffe grembe 

©dbiffe gran^öfifäpe ©dbiffe 
grembe 
©dbiffe 

$n  bereuropäifcrjen  $af)tt 
3n  ber  überfeetfcrjen  Satjrt 

2  392 
9  369 

8  023 
7  476 

4  135 

15  717 

14  967 
20  460 

4  359 
16  487 

15  558 
29  624 

Bufammen  . 11761 15  499 19  852 35  427 20  846 
45  182 

$)er  SSerfetjr  ber  einzelnen  Sänber  im  gatjre  1873  gleidf)  100  gefegt,  ergiebt 
fiä)  umftetjenbe  (Sntmicfeiung. 

$)ie  gefammte  beutfetje  (2<tyffatjrt£*$erfef)r§(eiftung  toertjält  fief)  jur  englifd)en 
unb  fran^öfifetjen: 

2)eutfd)tanb  (Snglanb  grantreidt) 
1873  U)ie  100    :    736    :  173 
1896    „    100    :    400    :  109 
1898    „    100    :    307    :  97 

(£3  fjat  alfo  ber  beutfct)e  SSerfe^r  feinen  9f  ab tu§  fo  erweitert,  baß  er  bim 
©nglanb  1873  noct)  um  ba§  metjr  al§  (Siebenfache,   1896  um  ba§  SSierfacrje, 
1898  aber  nur  noctj  um  ba§  $)reifad)e  übertreffen  mirb,  mäfjrenb  er  bie  $er* 
fetjrSleiftungen  be§  fran^öfifajen  $erfef)r§  jmifajen  1896  unb  1898  §u  übertreffen 
uermocrjte. 

5lua)  in  biefer  §infid)t  ift  bie  3una  t)me  jmifdien  1896  unb  1898  aber 
rafetjer  gemefen  al£  je  juüor. 

*)  9tacfj  Berechnungen  be3  Mferlicf)  ftatiftiferjen  2tmt3,  bei  raeltf)en  für  bie  einzelnen SSerfebrSridbtungen  jeroeüig  burcbfcbnittlkbe  (§inbeit§fä&e  ber  Entfernung  31t  (Örunbe  ge= 
legt  finb. 



7Q3  5>te  Steigerung  ber  beutf$en  Seeintereffen 

Jmöfrjatjlen. 
1.  3)  eittf d&lctnb. 

1873 1896 1898 

£>eutfd)e 
Sdjiffe ftrembe 

Sdjiffe 
Teutfdje 
Sdjiffe Sfrembe Sdjiffe 

Seutfdje 
Sdjiffe 

$rembe 
Sdjiffe 

3nbereuropätfd)en$at)rt 
:jnberüberfeeifd)en£yaf)rt 

100 
100 

100 
100 204 

370 

230 

398 

236 

528 

235 

568,6 

Summe  . 100 100 336 299 469 379 
2. 

©rofjbritannien- 

1873 189« 1898 

Srttifdje 
Skiffe $rembe Skiffe 

23ritifdje 
Sdjiffe 

$rembc 
Sdjiffe «ritifdje 

Sdjiffe 
$rembe 

Sdjiffe 

$n  ber  europäifcrjen  $afyrt 
$nberüberfeeifd)en  §arjrt 

100 
100 

100 
100 215 

186 
157 

109 

201 
195 191 104 

Summe . 100 100 191 125 196 133 

3.  $  rauf  reid). 

1873 1896 1898 

ftransöftfdjc 
©cgtffe gretnbe @#tffe 

Sransöfifti&c 
©tftfffe $rembe @d&iffe granjöftfcfie 

(Skiffe 

grembe 
©rfjiffc 

$n  ber  europäifdjen  jjatjrt 
Qu  ber  überf eeifdjen  7yat)rt 

100 
100 

100 
100 

173 
168 

187 

274 

182 176 194 396 

Summe  . 100 100 170 
228,5 

177 
292 

VII.  S-rcmbe  fiüftettfc^tfffa^trt. 

$n  ber  ©enffdjrift  rjon  1897  mar  bie  überfeeifdje  ®üftenfdjifffafjrt  nitf)t  näfjet 
erörtert.  3)iefe  Ijatte  fett  3af)r§ef)nten  für  ®eutfcf)Ianb  eine  ertyeblidje  Söebeittung 
gehabt.  <Sott)ot)t  in  Oftafien  tüte  in  9JUttel=  unb  ©übamerifa,  im  äJcittelraeer 
unb  in  ̂ tjeilen  non  2Ifrifa  finb  namentlich  bie  Jpanfeaten  öon  jetjer  in  ber  lüften* 
fcfjifffatjrt  ttjätig  gevuefen. 

@$  vtvUfyvtcn  utufct>cn  auf5ert>cutfd;)ett  *5afen: 

1894    18,900  ©dn'ffe  mit  19, G  äRttttonen  9ieg.=£on§, 
1896  19,800      „        „  23,0 
1897  21,000      „        „  2Gr2 

3)a§  ergicbt  Don  1894  bi§  1896  eine  Suna^me  ber  11111  4,7  ̂ ro^ent, 
ber  Tonnage  um  17, 3  $ro§ent ;  bon  1896/97  eine  3uno|me  ber  3a(jl  um 

Gfl  Sßrogent,  ber  Xonnage  um  13,9  sßrojent 
£)ie  Safjlen  fur  1898  üegen  nod)  nicfjt  bor. 

S)ie  folgenbe  Tabelle  giebt  einen  Ueberblicf  über  bie  ©eeretfett,  bie  1897/98 

jn?ifcl)ert  *5afen  oerfelben  Äuftenftrecf en  ober  Äanfcer  ftattfattben. 
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gltftttfdje  JMjiffe  im  $üftenvtvhttyv  fvtmktv  Q&nbtt. 

@uropätfdfje§  9Rttf?Ianb  an  ber  Oftfcc  .   .  . 
Sdrjroeben  
9cortt>cgen  
£)änemarf  
©rofebritannien  
Spanien  
Portugal  
Stalten  
$riecrjen(anb  
Surfet  
2)eutfdje  Stfmtjgebiete  tu  SBeftafrtfa  .   .  . 

„  Oftafrtta     .   .  . 
„  „         „  ber  Sübfee  .    .  . 

^Bereinigte  Staaten  (Oftfüfte)  

SMesifo  *  (Oftfüftc)  Bentralamertfa  (Oftfüfte)  
(SBeftfüfte)  ...... 

aBefttnbtfd&e  ̂ ufeln     ...  1  
23raftüen  
Sübamerifa  (Oftfüfte  fübltdj  non  Sraftlien) 
®&tle  
UebrtgeS  Sübamerifa  (SBeftfüfte)   .    .   .  . 
(Sgnpten  .  
SBeftafrtfa  aufjer  beut  Scfm^gebiete    .   .  . 
Oftafrtfa   .   .   .  .  
Oftinbten  
6t)tua  
$apan  ...   
2lftatifd&e§  $ufjlanb  unb  torea  .... 
SXuftralien  

Sfteben  btefem  ®üftentoerfef)re  5iuifcf)en  §äfen  be£felben 

außerfceutfc^er  &axti>tv  ftatt,  fo  5it>ifd)en 

n 
©rotfbritannien 

Belgien 
granfreitf) 

Spanien 

Portugal 
Italien 

ben  bereinigten  Staaten 
n  n  n 

äöefthtbten 
ännaWu  bei  5Deut{ty«n  SReicfc» 

unb  (Sro&brttannten  .  .  . 
ben  DUeberlanben  .  .  . 
Dänemark  .  .  .  .  . 
Srcmfreidj  .  .  .  . 
Spanten     .   .    .   .  . 
Stalten  
ben  bereinigten  Staaten 
©rofibrttannien  .  .  . 
ben  bereinigten  Staaten 
Söefttnbten  .  .  .  .  . 
ben  sJüeberlanben  .  .  . 
„    bereinigten  Staaten 
Stalten  
Sraftlten  .  .  .  .  . 
Spanten      .    .    .    .  . 
(frgnpten  
©rofjbrttanmcn    .    .  . 
Spanten  ...... 
granfretd)  

1900. 

1897/98 

yiegtjtcr« 
Seereifen Sonnen 

102 mit 39  728 335 
113  044 

91 
99  588 141 
8  963 144 

65  591 198 196  952 
103 115  920 455 

750  963 36 42  607 42 
50  080 237 

311  264 244 
162  681 

34 

52  342 
124 268  332 
53 73  413 30 

48  384 263 401  941 690 973  361 430 745  048 282 
574  741 

871 1  766  710 152 262  855 
KA 

04: 

206  374 LJ\J\J  %JC 1693 1  952  789 
295 337  638 
746 mit 818  353 

1091 1  050  370 134 
239  271 

105 79  595 204 473  950 

ßanbeS  ftnbet  ferner 

>5afen  t>erfd)te£>ener 

See 

Ütegtfter* 

reifen 
Sonnen 

159 
mit 64  371 

235 

165  344 139 

68  342 
175 

257  968 
75 69  641 83 162  159 
90 295  661 

72 
193  753 

73 178  811 66 97  771 72 

66  251 
44 

121  439 91 
184  054 50 

86  672 
60 

146  076 
65 172  529 140 

386  495 
52 139  134 

74 

105  888 

47 



704 $)te  (Steigerung  ber  beütf^en  ̂ eeintereffen 

©übamerifa 
23ra[ilien 
(Sgtmten 
Oftinbten 
ßrjina 

» 
$apan 

Sßeftinbien 
Slfrifa  • 
Italien  . (Sf)ina .  . 
Oftinbten 

$apan  . ©fjtna 

1897/98 

Gegiftet» 
©eerctfen Tonnen 90 

136  260 

87  "„ 

175  986 

73  „ 

187  106 
^05  „ 

29b  ö97 
175  „ 

247  827 157  „ 
205  352 

169  „ 

215  611 

5lm  ftärfften  mar  an  ben  aufjerbeutfctjen  Reifen  beutfdjer  ©cfjiffe  bie  Ham- 
burger Weberei  bettjeiligt. 

gür  bie  gufunft  ift  1899  eine  bebeutfame  SSermefjrung  ber  beutfctjen  lüften- 
fd)ifffaf)rt§f(otte  in  Dftafien  burctj  Slnfauf  Don  25  englifcrjen  Dampfern 
eingetreten,  bie  5tr>ifd)en  @iam,  ben  IjoHänbifcfjen  unb  engüfcf)en  Kolonien,  foruie 
auf  beut  3angtfe  Perfet)ren. 

IV.  Zfyil 

Bie  önttfdjir  l&fythtnu 

I.  Sie  (^tttttritfehwg  ber  bctttfc^en  &anbe\$flotte. 

$)ie  im  3a§re  1895  Porgenommene  SSeränberung  be§  Sßernteffintg§Perfa(;ren§ 

mad)t  e§  notrjmenbig,  §ur  33ergleicf)bari'eit  alle  früheren  3flf)ten  ©cf)iff§beftänbe 
nactj  bem  oben  angegebenen  SSerfafjren  umzurechnen,  SJhcrjfterjenbe  Tabelle  giebt 
bie  beutfc^e  $>anbeBftotte  fei  1873  in  biefer  ungeretfmeten  ®eftatt. 

S)ie  3a^en  Pon  1873 — 1895  finb  jum  genauen  Sßergleicfj  umgerechnet 
nacf)  bem  neuen  $ermeffung£Perfat)ren.    Qu  biefem  Qtotd  ift  ber  DZettoraumgefjalt 

ber  (Segelf ctjiffe  multtplijirt  mit  0,95, 
„   SDampffdtjiffe       „         „  0,86, 

beiber  gufammen      „         „  0,87. 

©egelfdnffe Stampf  fdjtffe 
Bufammen Saturn 

8<tfl 

Ml 

9?en> 
raumgerjalt rauntgefyalt raumgcl)alt 

1.3an.  1873 4  311 826  155 216 110  093 4  527 936  248 
1874 4  242 823  587 253 142  488 

4  495 966  075 
1875 4  303 834  466 299 

161  498 4  602 995  964 1876 4  426 866  247 319 
156  034 4  745 1  022  281 

1877 4  491 876  569 
318 

153  804 4  809 1  030  373 
1878 4  469 887  828 336 

155  872 4  805 1  043  700 
1879 4  453 901  994 351 152  713 4  804 1  054  707 
1880 4  403 926  196 374 166  892 4  777 1  093  088 
1881 4  246 916  479 414 183  394 4  660 1  099  873 
1882 4  051 895  621 458 213  901 4  509 1  109  521 
1883 3  855 869  675 515 

264  523 4  370 1  134  198 
1884 3  712 850  039 603 

318  494 4  315 1  168  533 
1885 3  607 836  328 650 351  852 4  257 1  188170 
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©egelfdnffe ©ampffd&iffe 

Bufammen Saturn 

Ml 

Ml 

-HtllU- 

Ml 

HUI lllljl  ljU» 1 l  U  U  1 11 ',  \  l  IJU  l  L 
rrtiiTnnpfirtff' 

1   °«Ym  1886 1.  i)UU.  lOOU ö  471 
Q1  Q  71  A olo  1  1U oo4 QC'7  Kl  A 

00  <  olU 
A  1  Q  K 4  löü 1  1  7ß  OOA 1  I/O  dd\J 

jlOO  1 o  oon O  Od  i 
17Q0  OKA by4 9QK  Q07 oyo  ÖZ  i A  AQ1 4  \)dl 1  1  QK  (\ni 1  I00U/1 

1888 lOOO o  AO  A 
6  094 

791  907 /öl  ödi 71  7 Iii 9QO  ÖAQ 
rfyy  oiiy 

Q  Ö1  1 
doli 

1  101  1  oa 1  löl  loD 
188Q 1003 2  OOO OQA  HAQ oy4  /4y A  07  OQO 4Z  <  d\)d 9  ß9K 1  1  OO  A/4 1 1  1  dd  U41 
1890 o  nnci z  /  /y Di  /  1  i\J Q1  K KOK  OOA DdO  ZZ4 0  oy4 1  1  AO  QQ^l 

1   1UZ  ö£>* 1891 
an a  079 oyo Rf\K  1  A/( 

DUO  1U4 
9  RKQ 
O  DUO 

1  07Ü  977 
1899 O  ßOQ P.RQ  AßA boy  UOU QA  1 

y4i 
RKf\  AA/I ODU  UU4 9  ßQQ ö  Doy 

1  91Q  Aß/4 

1  oiy  v/o-i 1893 O  7/1  o d  <4Z P.ÜQ  QA9 döo  yuo GOß yoo ß£Q  /(97 ODO  4ö  < Q  70Q ö  <  Zö 1  9K7  9AA 
1894 2  713 663  438 1  016 700  147 3  729 1  363  585 
1895 2  622 627  812 1  043 759  089 3  665 1  386  901 
1896 2  524 622  105 1068 879  939 3  592 1  502  044 
1897 2  552 597  617 1  126 889  960 3  678 1  487  577 
1898 2  522 585  571 1  171 969  800 

3  693 1  555  371 
1899 2  318 556  205 1223 1  038  391 3  541 1  594  596 

$on  1873—1894  fjat  fidj  bie  ©efamm^al)!  ber  ©djiffe  um  18  $ro§ent 
berminbert,  bie  Tonnage  um  46  ̂ ro^ent  rjermefjrt.  $)ie  *Dampffcr)tffe  5  a  f)  t 
bermeljrte  fid)  um  470  ̂ ßrojent,  bie  £ouuage  um  636  ̂ ßrojent.  ̂ )ie  Segel* 
fc^tffeja^l  ging  juriicf  um  62  ̂ ro§ent,  bie  Tonnage  um  fafi  20  ̂ rojent. 

2)ie  gefammte  ̂ rau^portleiftuu  g  Sfäfjigfeit  ber  beutfd^en  §anbe(§= 
flotte  flieg  öon  1873—1894  üon  1,156,434  auf  2,763,879  9teg.*$on§.  ̂ )a§ 
giebt  für  ben  3a^re§burc^fcf)nitt  eine  S5erme^rung 

ber  2)ampfertonnage  um  28, 9  ̂rojent; 

bie  (Segetfdn'fftcmnage  ging  §urüd  um  faft  1  ̂projent. 
2)ie  gefammte  SranSportleiftungSfäfjigfeit  flieg  in  biefer  Seit  um  139  ̂ rojent. 

<Se^t  man  1894  mit  100,  f'o  ergeben  fid) 
Jinbernummmt. 

2)ampffa^tffe ©egelftf)iffe Summe S3erec^nete 
Zv  an9  »Otts 

fäfciflfeit 

Tonnage Tonnage 

Mi 

Tonnage 

1894   
100 100 100 100 100 100 100 

105 126 
93 

94 
96 

110 
118 

115 139 93 88 
99 

114 
126 120 148 85 

84 

95 117 
133 

^8ei  ber  beregneten  Sran§portleiftung§fa^igfeit  ift  eine  3)ampffcf)ifftonne  gteicf) 
3  (Segelfdjifftonnen  gefegt.  S)a§  üeranberte  53ermeffung§üerfa^ren  unb  bie  fteigenbe 
©c^neüigfeit  ber  Dampfer  mac^t  bie§  noc^  ungenauer,  unb  neuerbing§  fe^t  man 
be§^alb  eine  $)ampffcf)iptonne  anbernort§  oielfac^  gteidt)  3,5  ober  4  ®egelfcf)iff»= 
tonnen  (fo  5.  33.  SOMfjatt,  im  Dictionary  of  Statistics). 

S^act)  9DZittl)eilungen  be£  ̂ ermanifd^en  SIot)b  finb  bei  ber  bnitfcfjen 
§anbet§ftotte  im  Sa^e  1899  5u=  be^m.  abgegangen: 

8ugang 

3a^l  Tonnage 

Abgang 

3aI>I  Tonnage 
26 
75 

22  975 
86  076 

üerfauft 
üerloven 

15 
13 

13  965 
12  000 SUfo  Bugang  überhaupt: 73  2)ampffd&iffe 

mit  83  086  töcg.-SonS 
101 109  051 

28 
25  965 

47* 
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Bugang 
Abgang 

3a^I  Tonnage 

©egelfd&ttfe  { 
34 
66 36  909 

13  039 
nerfauft  >. verloren  1 68  24  471 

32  ©eqelfcbiffe 

mit  22  284  $eg.*£onS 100 49  948 
105  ©djiffe  mit  1053709f}eg.<£on3. 

$)ie§  roürbe  einem  3uQAng  an  £ran§portIeiftung§förjigfeit  bon  271,542  9reg.= 
SonS  etttfpredjen.  (£nbe  1899  belief  fid)  betngemäfj  bie  SranSportletftungS* 
färjigfeit  auf:  3,942,920  9teg.=£on§  ober  runb  £  tllültonen  Xegtftertone 
nad?  fcem  neuen  V>enneffung6t>  erfahren menn  man  bie  ©cfjiffe  unter 
100  9fteg.=£on§,  bie  ber  ®ermanifd)e  Slorjb  nidjt  regiftrirt,  mit  in  33etrad)t  giefjt. 

@e£t  man  bie  beregnete  £ran§portIeiftung§fät)igfeit  für  1894  =  100,  fo 
ergeben  fid)  folgenbe  Bahlen: 

1.  Januar  1894  100 
1896  118 
1898  126 

(£nbe  1899  an  145 

$)ie  Vergrößerung  Oer  Bcfjijfer&ume  t)at  in  biefer  Qeit  angehalten. 
«Sie  ttrirb  allerbing§  in  ber  ©tatifttf  angefictjt§  ber  SSermerjrung  ber  in  ber  föüftens 

fdn'fffarjrt  befdjäftigten  «Sdjiffe  unb  ber  $erftärfung  ber  §od)feeftfd)ereif(otte  nict)t 
üoüfommen  §um  $lu§brurfe  gebracht.    Smmerrjin  betrug  bie  ̂ )urct)fct)nitt§grö§e 
ber  beutfctjen  2)ampffd)iffe 

§u  Anfang  ber  70  er  Safjre   ....    480  Sonnen, 
ber  ©egelfdjiffe  197 

1894  rjatte  ba3  5>ampffcrjiff  einen  2)urd)fd)nitt§raum  ...  728  9teg.*£ong, 
@egelfd)iff     „  „  ...  239    „  „ 

1896    „      „    £>ampffdn'ff    „  „  ...  790  „ 
„    @egelfcr,iff      „  „  .  .  .  234    „  „ 

1898    „      „    2)ampffd)iff    „  „  ...  849  „ 
„    ©egelfdiiff     „  „  ...  240  „ 

$)eutfd)lanb  befi^t  fjeute  22  Kämpfer  oon  merjr  at§  10,000  Sonnen. 

2)a§  iDurcrjfctwtttsalter  be§  oorfjanbenen  ÜD?ateriat§  ift  ftänbig  $urücr*ge= 
gangen  burcf;  eine  fortgefe^te  $ermer)rung  ber  Neubauten  unb  ̂ Ibftoftung  älteren 
äftateriaR         beträgt  fjeute  für  2)ampffd)iffe  nur  roenig  über  8  Satjre,  für 
©egelf cfjiffe  17  Satjre. 

IL  Sie  (Sntttnifeluttg  bev  beutfd^ett  gebetet. 

2)eutfd)ianb,  ba§  bereite  im  Sarjre  1896  bie  größte  Weberei  ber  SSelt 
befaß,  nennt  burd)  bie  injmifdjen  eingetretene  $ermef)rung  be§  @d)iff§parf3  ber 
§amburg=$merira4Hnie  unb  be§  ̂ corbbeutfdjen  Slor)b§  nunmehr  bie  beiden 
größten  3U>eoereien  Oer  TDelt  fein  eigen,  benen  erft  al§  britte  unb  oierte  bie 
englifdje  Britisch  India  Line  unb  bie  Peninsular  and  Oriental-Steam  Navi- 

gation Company  folgen. 
$)ie  jüngften  garjre  finb  befonber§  gefennjeidjnet  burd)  eine  roeitere  ?lu6 

oefwung  oee  ©roßbetriebe  unb  ber  ̂ IFtiengefeUfcbaft  in  ber  Weberei. 

J)  9tad)  bem  alten  2} erfahren  gäbe  es  gegen  43/4  milliontn  $e  gifter  ton  3 £ran3portleiftung3fäl)igfeit. 



oon  1896  &t3  1898. 707 

S)ie  CTTtttel  ber  beutfdjeu  Klebern  ̂ FtiencjefeUfd}aften  festen  fidj  1897 
jufammen  au§ 

177  SKtHtonen  TOienfapital  unb  70  SJcittionen  Prioritäten, 
biefe§  f)at  big  @nbe  1899,  alfo  in  2  3a^ren,  ftdj  auf 

273  Millionen  5lftienfapital  ober  66  pro;ent  t>ermel>rt,  mäfjrenb 
bie  Prioritäten  um  2  StRillionen  5unaf)men. 

3n  Hamburg  eyiftiren  fyeute  13,  in  Bremen  7  grofce  ̂ Rt)ebereigefeüfdt)aften, 
bie  jufammen  runb  250  Millionen  TOientapital  befifcen,  ba§  finb  90  Prozent 
be§  gefammten  in  beutfdjen  9if)eberetaftiengefeüfcrjaften  angelegten  Kapitals  in  ben 
•Sjänben  Oon  weniger  al§  30  Prozent  ber  ©efettfctjaften.  SSon  biefen  20  9it)ebe= 
reien  notiren  13  mit  220  Millionen  9cominalfapital  Söörfenturfe.  55er  £ur§= 
tuertt;  berfelben  belief  fiel)  am  30.  ̂ ejember  1899  auf  287  Millionen  SHarf. 
Stimmt  man  für  ba§  übrige  51ftienfapital  eine  analoge  (5r()öt)ung  an,  fo  läßt 
fief)  ber  ®un>tt>ertf)  be§  2lftienfapital3  ber  Hamburger  unb  Wremer  Webereien 
jufammen  auf  324  Millionen  2ttarf  fdjä&en.  §ierin  finb  aber  grojje  erftflaffige 
9tf)ebereiftrmen,  bie  nicfjt  TOiengefellfcfjaften  finb,  mie  Saei^j,  ©loman,  be  greita§, 
SSeucfe,  SSoermann  2c.  in  §amburg,  ferner  bie  partenrfyebereien  nicf)t  mit  ent= 
galten,  fo  bog  ba§  gefammte  im  ̂ f)ebereigefd)äft  angelegte  Kapital  erfjeblicf)  — 
allein  in  Hamburg  um  100  ÜÖtiftionen  —  t)öf)er  ift. 

lieber  ben  Btanb  ber  großen  *5auptrl>ebereiett  oon  Hamburg  unb 
Bremen  geben  bie  folgenben  Slufftellungen  $lu§runft. 

1.  ijamlutvöifdK  itlje&er*ien. 

«Rame  ber  @efellfcf)aft ber ©cfc-iffe brutto 

9*eg.=£on§ 
2)ttrcf)ftf)tt.' Sitter 

SfafdjaffungS* 

preis 

93ucf)roertf) 

$amburg=2tmerifa  Sinte  .    .  . 61 262  949 

5,14 

79  800  000 56  460  000 

„         „  im  33au 
12 142  000 45  700  000 12  573  000 

£)amburg;©übamertfan.  2).*©.  . 28 101 109 

4,75 
£amburg<©übamerif  an.  im 

|    16  806  000 

2 9  605 

25 90  009 6 13  160  000 

$eutfd&^ufttalt|d&e  SD.*®.   :  . 12 
49  483 

5,42 
im  Sau 3 15  600 

{     7  695  500 Seutfdje  Oft  Hfrita=2tnie .   .  . 12 30  948 8 6  610  000 

£)eutfd)e  SeoantcStme     .   .  . 15 31534 14,2 3  193  000 

3)eutfd&e  ©.»Weberei  oon  1889 6 8  781 
7,15 

1  490  000 

2lfiatifd&e  £üftenfabrt<@ef.    .  . 3 4  281 

7,33 
933  000 

<Sf)mefifd&e  Rüftenfafrt-@ef.  .  . 
10 15  017 

11,7 

2  980  000 
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IT.  &entfrf)Irtttb$  3(ttt()eU  an  ber  g&tltfyanbcUflotte. 

Heber  bie  ̂ 3ctl>etUgunc;  sDeutfcblanfce  an  ber  VDeitbatibcUflotre  geben 
bie  alljährlichen  ̂ uffteUungen  be»  ©ureau  33erita3  2luffd)iuf$,  infotoeit  e§ 
fid)  um  regiftrirte  ga^euge,  unb  jtüar  $ampffd)iffe  über  100,  ©egelfdjiffe  über 

50  8ruito*9tegifterton§,  baubett.  SDarnad)  ftettt  ftdj  ber  Slnttjetl  £)eutfcrjlanb§ 

unb  einiger  ©ouutfc|tfffo^rt§Iänber  an  ber  SÖeltljanbcteftotte  inie  folgt: 

$otuta<jc  in  1000  «rtttto  &teg*s$:ott& 

britannien 

$)eutf<fr 

laub ^ranfrcid) 
bereinigte 

Staaten 
9torroegen 

l)anbel3; 

flotte 

1874  75  1  Segelfdnffe 

1894/95  j  lan?Mffe 

1895,96  |  SegeIfd)iffe 

^  { i3Se 

W  {  leÄe
 

3  015,8 
5  383,7 
9  707,o 
3  485/6 
9  984,3 
3  333,6 

10  245,6 
3  267,6 

10  552,5 
3  098,6 

10  993,i 
2  910,6 

233,8 
810,2 

1  058,o 
593,7 

1  306,8 
597,9 

1  360,5 567,o 

1  462,5 594,4 

1  625,5 535,9 

318.8 736,3 

872  i 256,3 
864,6 
255,i 
933,2 
252,9 
979,i 
269,7 
952,7 

279,4 

768,7 

2  181,7 

660,4 1  403,5 

703,4 
1  362,3 

761,7 
1  358,5 

772,o 
1  332,8 
810,8 

1  285,9 

51,i 

1  349,i 
406,i 

1  297,8 
455,3 

1  240,2 
494,6 

1  176,2 
576,6 

1  103,3 

628,5 
1  144,5 

5  326,9 14  523,6 

15  657,i 
9  51)7,7 

1 6  338,5 
9  :*24,o 

1  7  089,6 
9  136,6 

17  889,o 
8  894,7 

I8887,i 
8  093,8 

$>anacfj  belief  fictj  ber  Slntfjeü  3)eutfcf)(anb§ : 

1874/75  an  ber  SBeltbampferflotte  auf     233,800  9ieg.*£on§  ober  4,4  $ro§ent 
„     „    SßeÜfegetfiotte         „      810,200        „           „  5,5 

1894/95  „     „    SBettbampferflotte    „    1,058,000        „           „  6,8 
„     „    Sßeltfegetfiotte         „      593,700        „           „  6,2 

2öie  folgenbe  ̂ nber^aljleu  geigen,  ift  aucrj  bte  (Steigerung  ber  beut  = 
ferjen  §anbeI£flotte  feit  biefem  3ettpunft  ber  ber  anberen  Nationen  bis 
auf  9cormegen  \x>  e  i  t  überlegen  gemefen. 

Sauber 
1894/95 1895/96 1896/97 1897/98 1898/99 

Dampfer Segler ©ampfer 
Segler 

Dampfer 
Segler 

Dampfer 
Segler 

Kämpfer 
2  etiler 

©rofjbrttannien    .  . 100 100 103 95 105 94 

'108 

89 

113 
83 

$eutftf)lanb    .   .  . 100 100 123 101 128 
95 

138 100 153 
90 

granfreidj  .... 100 100 99 
99 

107 
99 

112 
105 109 

109 

bereinigte  ©taaten 100 100 107 97 115 
97 

117 95 
123 

92 
9torroegen  .... 100 100 112 

95 122 
90 

142 

85 155 
88 

Um  aber  ein  rtd)tige§  53itb  über  bie  ̂ Beteiligung  an  ber  gefammten  ßeiftungS* 
fäijigfeit  ber  SBeltfjanbelSffotte  §u  fjaben,  ift  e§  tuieberunt  notfjroenbig,  bie  Um= 

recrjnung  burd)  $tnfe|$ung  einer  Skmtpfertonne  gtctdj  brei  ©egelfdn'ptonnen  bor* 
june^men.^^ierburct)  ergiebt  fidj  folgenbe»  Söilb: 
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Ofn  1000  Brutto  SReg.-SonS.) 

$afyrgang Britannien 35eutfdjs lanb Ofranfretdj 
an      •    •  i SSetetmgte 
Staaten 

•ftorroegen 

2Belt= fjanbels?5 flotte 1874/75 14  431,i 1  511  8 1  692  9 4  487,8 1    ̂ 09  q J.  0\JO,ä 4111,8 

1894/95  .... 32  606,6 3  767,7 2  802,6 3  384,7 2  516,1 
56  519,1 

1895/96  .... 33  286,5 4  518,3 2  848,9 3  472,5 2  606,i 58  339,5 
i  Ork/*  / r\ p-7 1896/97  .... 34  004,4 4  648,5 3  052,5 3  643,6 2  660,o 

60  405,3 
-t  Ork n  IAO 1897/98  .... 34  756,i 4  931,9 3  207,o 3  648,8 2  833,i 

62  561,9 
1898/99  .... 35  889,9 5  412,4 3  137,5 3  718,3 2  030,o 

65  355,2 

1894/95  .... 100 100 100 100 100 
100 

1895/96  .... 102 120 102 102 104 

103 

1896/97  .... 104 123 109 
108 

106 
107 

1897/98  .... 107 131 

114 

108 112 
111 

1898/99  .... 110 144 112 110 120 116 

@§  fjat  fid)  alfo  bie  (Steigerung  ber  £ran§portIeiftung§f  ä  fjig  = 
feit  bei  ber  deutfcben  Handelsflotte  viermal  fo  fcbnell  al§  in  <Svo% 
brttanmeti,  5ranirreicb  unb  ben  Vereinigten  &taattn,  unb  dreimal  fo 
fcbnell  ale  in  Homogen,  be$vt>.  in  der  gefammten  \Deltl>anbel8flotte 
Donogen.    $>ie  golge  ift,  baß  SDeutf  et) I a  nb§  9(ntfjeil  au  ber  SGßeltfjanbelSflotte 

öon  1874/75—1894/95  um  lf2  ̂ rojent 
1894/95—1896/97    „    0,8  „ 

„    1896/97—1898/99    „    0,8  „ 

geftiegeu  ift,  toa'fjrenb  in  biefer  Qc\t  (Großbritanniens  ^Intfjeil,   ber  fief) 
Don  1874/75  bi£  1894/95   um  9,7  «ßrojent  erf)öt)t  fjatte  unb  feinen  Dürften 
©tanb  1895/96  erreichte,  fettiger  mieber  jurücf gegangen  ift  unb  fief)  fjeute 
roieber  2,3  ̂ ro^ent  unter  beut  erreichten  äRayitnum  befinbet.    ®onftant  in  ber 
ganzen  Seit  ift  ber  9t  ü  cf  g  a  u  g  granfreidjS  mit  9lu§nnfjme  eine§  furjen  5luf= 
fdjttmnge§  in  ben  Sauren  1896 — 98.    1898  bat  e§  ben  tiefften  ©tanb  erreicht, 
ba§felbe  gilt  oon  ben  bereinigten  Staaten,   inäfjrenb  9cormegen§ 
^(ntfjeil  an  ber  2öeltf)anbel§ffotte  mätjrenb  ber  ganjen  Qeit  faft  ftabil  gemefen 
ift.    Sn  ben  einzelnen  Sauren  ftellten  fidj  bte  prozentualen  Ttntlytilt  biefer 
Sauber  an  ber  t£eltt>anoel6flotte  folgenbermafjen: 

1874/75 1894/95 1895/96 1896/97 1897/98 1898/99 

(BroPritaunien  .   •  . 42,5 52,2 51,9 
51,5 

50,9 
52,3 

3>eutfdjlanb  .... 5,3 
6,5 

7,4 7,3 
7,7 

8,i 5,3 4,4 
4,4 

4,5 4,7 4,6 
bereinigte  Staaten  .  . 

14,9 
8,2 

8,0 
8,1 

7,9 7,9 7,* 
6,7 

6,5 
6,4 6,3 

6,7 

Y.  ®er  $öeftf)  bc*  betttfi^ctt  jpanbeUftottc. 

lieber  ben  XOtvtl)  der  deutfct)en  Handelsflotte  liegen  bic  genau  juber* 
läffigen  ̂ Berechnungen  ber  (Sadjberftänbigen  be§  ®crmanifcf)en  53Iot;b  bor.  £)er 
SBergleicf)  ift  auf  berfetben  (Srunblage  mie  1897  burcbgefütjrt. 
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$)er  ®efammt-Sonnengehalt  ber  beutfcfjen  Dampfer  über  100  Tonnen 
betrug  ©übe  1898  (am  1.  Sanitär  1899): 

1,625,521  Sonnen  «Brutto. 
S)er  heutige  S)urchfd)nitt§U)erth  ift,  ba  bie  greife  ganj  außerorbentlitf)  ge= 

fttegen  finb,  ipefentücr)  f)ol)er  a(§  (Snbe  1896  unb  mug  uad)  genauer  Prüfung 
auf:  @nbe  1898    220  Waxt  per  Sonne  brutto  gegen 

n     1896    175  „   
angenommen  merben. 

2)er  SBertf)  ber  beutfehen  ̂ ainpferflotte  ergiebt  fid)  bemnad)  ju: 
(£nbe  1898    357,614,620  Waxt  gegen 

1896    238,082,700  „ 

@r  ift  alfo  fett  (Snbe  1896  um: 
119,532,000  SMarf 

gefttegen,  ober  faft  genau  um  50  pro$etu  innerhalb  von  2  3al>ren. 
Slm  ©übe  be3  gahre§  1898  hatte  2)eutfd)tanb 

431,641  Sonnen 
etferne  Segelfdjtffe  (gegen  393,423  Sonnen  ©übe  1896).  Sit  biefer  «Bafjl  ift 
allerbtng§  aud)  bie  heute  nid)t  mehr  unbeträchtliche  ber  fogenannten  (Seeleidjter 
aufgenommen. 

$)er  £)urd)fcf)mtt§prei§  ift  heute: 
©nbe  1898    152  Tlaxt  gegen 

„     1896    120  „ 
per  Sonne,  bemnach  ber  SB e r t tj  ber  eifernen  ©egelfdjiffe: 

(Snbe  1898    65,609,432  Wlaxf  gegen 
„     1896    47,210,760  „ 

2)er  ®efammt=SonnengehaIt  ber  hötsernen  (Segetfdjiffe  ift  nid)t  unbeträchtlich 
§urücfgegangen.    (£r  beträgt  nur  nodj: 

©nbe  1898    104,296  Sonnen  gegen 
„     1896  173,550 

bie  man  heute  mohl  auch  nocl  bu  oem  früheren  28ertf)  oon 
30  maxi  per  Sonne 

annehmen  fann,   ba  burdtj  bie  gute  ̂ onjunftur  auch  bie  greife  ber  ©egelfd)iffe 
etma§  jugenommen  haben.    $)er28erth  ber  hölzernen  (Segelf cf) t f f e  über 
50  Sonnen  grofc  ift  bemnach : 

(Snbe  1898    3,128,880  9Jcarf  gegen 
„     1890    5,206,500  „ 

S)er  @efammm>ertl>  ber  beutfehen  *5anbeleflotte  märe  bemnach  am 
1.  Sanuar  1899    426,352,932  SOZarf  gegen 
1.      „       1897    290,499,960  „ 

93i§  §um  1.  Januar  1900  Oermehrte  fid)  bie  beutfdje  §anbel§f(otte  abjüglid) 
be£  9lbgang§  nach  ben  Berechnungen  be§  ®ermanifd)eit  Slorjb  um 

162,510  »ruttotonS  £)ampffd)iffe, 

24,283        „  @egelfd)iffe. 
9ead)  ber  gleichen  Bemerkung  mie  1899  aufgerechnet,  ergiebt  baS 
eine  Söertherhöfmng  non  35,752,200  9ftarf  für  bie  SDampferffotte, 

„      3,691,016     „      „     ̂   ©egelfdjiffe. 
(Snbe  1899  mürbe  ber  28 er tt)  ber  beutfd)en§anbel§ftotte  betragen: 

465,796,148  9Jcarf. 

Sieht  man  nun  noch  bie  err)et>Iicr)e  Sßretöfteigeruttg  be3  SafjreS  in 
Betracht,  fo  ift  eine  (Schalung  be§  beseitigen  X0tvtl)9  ber  beutfetjen  ̂ anbcle* 
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flotte  auf  500  ttltlltonen  UTarF  $u  menig.  3  CW>rett  f>at  ftcb  tl>r 

\T>ertl;>  um  662/3  Prozent  erhobt-  $)er  neubefdjaffungeroertl)  im  galt 
eines  $erlufteS  ift  ̂eitte  auf  miubeftenS  ̂ veiptertel  WTtUiavfcen  ansehen. 

Sit  ber  £>enffdjrift  beS  ̂ aljreS  1897  ift  auf  bie  ©ntroidelung  beS  ©djiff= 
baueS  nur  in  geringem  Umfang  eingegangen,  beStjalb  ift  ̂ ier  ein  ausführliches 

Ütücfgreifen  erforberlid) ])- 
I.  S£tieg3fc$tfffrftit» 

3)ie  (Sntmitfelung  unb  ber  ̂ uffdjmung  beS  beutfcfjen  (Schiffbaues  $u  feiner 
je^igen  Söebeutiutg  ljat  ficfj  feit  ber  53egrünbung  beS  9reid)S  unb  bem  Ausbau  ber 
S^eutfcben  Kriegsflotte  Donogen.  OTt  bem  burdj  ben  ßtjef  ber  2fbmiralität 
(General  u.  ©tojclj  aufgehellten  ®runbfaf3e,  bie  beutfdjen  KriegSfdjiffe  auf  beuts 
fcf)en  Söerften  unb  mit  beutfcf)ent  Material  ju  erbauen  —  trotj  511  näc£)ft  errjeb= 
lieber  Opfer  ber  Kaiferlidjen  Marine  — ,  mürbe  ben  SSerften  unb  £mttenmerfeu 
eine  reichliche  S-Befct)äftigung  gefiebert,  auch  mürben  burch  bie  ̂ ot)en  ̂ tnforberungen 
beS  KrtegSfdjiffbaueS  einerseits  bie  Sßerften  an  eine  folibe  unb  guoerläffige  Arbeit 
gemöhut,  anbererfeitS  mürben  bie  §üttenroerfe  bahin  gebrängt,  bie  Dualität  ihrer 
gabrifate  ben  gefteigerten  ̂ tnfpi itcfjen  entfpredjeub  ftänbig  5U  oerbeffem.  gn 
golge  biefer  midjtigen  (Erfahrungen  blieben  bie  511m  KriegSfdjiffbau  herangezogenen 
beutfehen  SSerften  ntcfjt  allein  auf  bie  Aufträge  ber  beutfcfjen  ̂ Ibmiralität  befct)ränft, 
fie  fonnten  fefjr  balb  auch  für  frembe  VZationen  KricgSfdjtffe  auf  ©tapet  fetten; 
unb  fo  traten  fie  in  einer  oertjältnifsmägig  finden  geit  erfolgreich  in  ben  altge= 

meinen  SBettbemerb  beS  ©djiffbaueS  ein.  'Die  $lftien=®efellfcl)aft  „Sßitlf  an" 
erhielt  bereits  im  gahre  1883  Oon  ber  djinefifcljcn  Regierung  ben  Bauauftrag 
für  §tt)et  $  a  115er  fcf)i  ff  e  unb  einen  gefeiltsten  Kreuzer,  beut  im  Safjre 

1887  jmei  ̂ ßanäerfreujer  folgten,  gaft  511  gleicher  Qtit  errang  bie  gtrma 
g.  ©  ch  i  ch  a  u  in  (Slbing  mit  bem  33au  oon  Y)  0  clj  f  e  e  1 0  r  p  e  b  0  booten  einen 
SBeltruf  unb  erhielt  alSbalb  faft  Oon  alten  Kriegsmarinen  ber  Söelt  Aufträge  auf 

eine  größere  Qafyl  Don  £orpebobooten.  ©päter  fdjlofe  fidj  bie  lf©  erm a ni a"* 
SSerft  biefem  SSettbemcrbe  mit  Xorpcbojägern  unb  gefdjüjjten  Kreuzern  an; 
für  alle  biefe  KricgSfdjiffe  mürben  bie  ®efcf)ü£arrmrung  uon  Krupp  unb  bie 
Xorpeboarmirung  uon  ©ch  roarfcf  op  f  f  geliefert.  ®egeu  (5nbe  ber  adliger 
Saljrc  hatten  fich  batjer  bie  gröfsereu  beutfcfjen  Sßerften  neben  ben  brei  Kaifer= 
liehen  SBerften  $u  einer  h^rborragenben  SeiftungSfäfjigfett  im  KriegSfcljiffbau  cnt= 
mitfeit. 

II.  £aitbel3fd)tff&<uu 

deicht  gan§  fo  feinet!  unb  auch  nidjt  oljnc  finanzielle  (Snttäufdjungen  ber* 
mochten  bie  beutfehen  SSerften  im  *5anbel6fcl)iffbait  naclj  Uebergang  §uin  (Sifen  = 
fchiffbau  ben  Kampf  mit  ber  englifdjen  Konfnrrenz  51t  befteljen.  (SineStljcüS 

x)  8m*  Prüfung  ber  Sage  beS  ©djiffbaueS  unb  Erörterung  ber  grage,  mie  btefer 
nad)  allen  ̂ tcrjtungcn  Ijtn  gefürbert  werben  tonnte,  Ijat  ber  ©taatsferretä't  beS  5Reid;§='lTcartnc- 
amts  am  14.  $uut  1899  eine  .Siommiffion  eiugefe^t.  3Me  bisherigen  ©rgetmiifc  ber  Unter» 
fudjungeit  Ijaben  bas  Material  ber  nachfolgenden  3ufaiuiuen[tellungeu  geliefert. 
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tonntet!  fte  mtt  ben  englifc^eu  SSerften  im  Anfange  mit  Be5iig  auf  $rciS  unb 
ßteferjeit  nicf)t  fonfurriren,  ba  bie  Siftateriatyreife  in  ©eutfcrjlanb  ert)cblic£;  höher 
maren  unb  bie  bamaligen  BetriebSeinridjtungcn  ber  Sßerften  eine  fdjnelle  unb 
rationelle  Baumeife  noct)  nicü)t  ̂ ulicjsen,  anbercutheilS  beftanben  langjährige  ge^ 
fcljäftliche  Beziehungen  ber  größeren  Webereien  mit  ben  @<f)iffbauftrmen  ÜmglaubS. 
(Srft  nad^bem  im  gafjre  1879  ber  (5  i  n  f  u  h  v  5  o  1 1  für  Schiffbaumaterial 
aufgehoben  mar  unb  bie  beutfdje  SDcafcf)inen=  unb  (Sifeninbuftrie  fid)  foroeit 
entmicfelte,  baß  auS  berfelben  beut  Schiffbau  «aulfetttöuftrien  ermadjfcu  tonnten, 
minfte  auef)  für  ben  §anbcl^fct)iffban  in  3)eutfd)lanb  eine  günftigere  Seit.  Tiod) 
uerurfacfjten  §u  Anfang  ber  80  er  ̂ aljre  bie  (Einführung  bcS  meidjen  Stahl» 

(SiemenS-SOrartin-glußeifen)  al§  Schiffbaumaterial  jur  §erabfet$ung  beS  Sd)iffS= 
eigengemidjtS,  fomie  bie  (Steigerung  ber  ®effelfpannung  bis  511  10  unb  15  Sltmo* 
fphären  5ur  (Sinfdjränfung  beS  ®ohlenOerbrauci)S  für  bie  praftifcfje  Bauausführung 
mancherlei  5lnftänbc,  tuelctje  naturgemäß  ben  SSettbemerb  mit  ben  eugtifcfjen  Sßerften 

abermals  ungünftig  beeinflußten.  £)od)  oermodjte  ber  <panbelSfcl)iffbau  feit  bem 
Safrre  1886  mit  ber  ̂ nbaugabe  ber  erften  SubüeutionSbampfer,  meldje 
gefejjmüßig  auf  beutfehen  SSerften  51t  erbauen  maren,  fefteren  $uß  511  {äffen,  um 
fo  mehr,  als  burch  toeitere  ©rünbungen  oon  größereu  Söerften  ber  ̂ aljreSumfal^ 
an  Schiffbauten  ertjebüct)  gefteigert  merben  fonnte.  gu  gleicher  Qeit  mürbe  auf 
eine  Vermehrung  ber  iDocf gelecjeitl;>ett  Bebadjt  genommen,  um  burd)  Scf)iff=  unb 
SDcafdjinenreparaturen  einen  mirthfehaftlicheren  Betrieb  311  erzielen.  2)ie  beutfcljcn 
?R:c)ebereien  fotltcn  nicht  mehr  nöthig  haben,  ihre  Sd)iffe  im  2(uSlanbe  511  boefen, 
unterfuchen  be§m.  repariren  51t  taffett.  grüfjer  mürbe  bieS  allerbingS  auch  beS^ 
halb  beoorjugt,  meil  für  bie  lluterfudtjung  ber  (Schiffe  im  s}luSlaub  erfahrene 
(Experten  ber  ̂ laffififationS=©efcUfchaften  5ur  Verfügung  ftanben.  9iad)  Be- 
fchaffung  genügenber  heimifdjer  2)odS  unb  feit  ber  ®  ermanif  dj  e  Slorjb  als 
^KlafftfiFation6=(^ejeUfchaft  oon  ben  beutfdjen  9rhebereien  allgemeine  Slucrfennung 
gefunben  tjat,  fommen  Rodungen  beutfdjer  (Schiffe  im  $uSlanbe  nur  Oereii^elt  oor. 

III.  (gtttttiiiMttttg  feit  1890. 

Born  3ahre  1890  QD  beginnt  bann  ein  meiterer  bebeutenber  21ufjd)muug 
beS  beutfcfjen  Schiffbaues  burd)  bie  Steigerung  ber  Bauten  für  bie  ®rieg£=  unb 
§anbelSmariue ;  eS  erfolgte  bie  ̂ nbaugabe  Oon  4  ̂ an^erfchiffen  ber  „Branbcn= 

burg"=®Iaffe  unb  beS  erften  £)reifchraubenfd)iffeS  „^aiferin  ̂ lugufta".  Tie  beut* 
fetjen  3^; t)ebereien  Oergrüßerten  fiel);  bie  §amburg=51merifa=Sinie  unb  ber  9£orb 
beutfehe  Slotjb  nahmen  ben  3ctmellt>ampfcrbemeb  auf  unb  gaben  in  furjer 

Zeitfolge  4  Scrjnellbampfer  bem  „B nie  au"  in  Auftrag.  (ES  trat  fomohl  in 
ber  ®riegS-,  als  and)  in  ber  £>aubelSmarine  baS  Beftreben  auf,  bie®efd)ioin  = 
big!  eit  ber  Sd)iffe  erheblich  5U  ft  ei  gern,  fo  baß  bie  Seiftungen  ber  9ftafdf)itten* 

anlagen  ber  *ßan5erfcf)iffe  unb  ®reu§er  fich  bis  51t  10,000  unb  12,000  *ßferbe* 
ftärfen  pro  Schiff  fteigerteu,  mäl)renb  fte  bei  ben  Sdmellbampfern  oon  9000 

^ferbeftärt'en  plöfcltdj  auf  12,000  unb  16,000  ̂ ferbeftärfen  fliegen,  um  fdjliefc 
lief)  bei  gnbaugabe  beS  Sd)nellbampferS  „®aifer  2Bilf)elm  ber  CV>roße" 
auf  28,000  unb  „2)eu  t f  <f)l a  nb"  auf  33,000  Sßf  er  beftär  f  en  anjumadjfen. 

$)ie  günftigen  (Erfolge,  melche  bie  Dom  Bulcan  in  ben  galjren  1889  big 
1891  fertig  geftellten  Schnellbamfer  jn  oer^eid^nen  hatten,  führten  im  gafpre  L895 

§ur  Snbaugabe  bcS  SchneübampferS  „^aijer  äßilfjefm  ber  6roße",  roelc^er  alS 
ba§  glänjenbfte  fchmimmenbe  geugniß  für  bie  ßeifiung§fäf)igfeit  be§  beutfe^en 
Schiffbaues  hingeftellt  merben  muß.    5(bgejetjeu  baoon,  baß  bie  $ejdjmiubujteit 
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be§  Sd)iffe§  §ur  Seit  noch  öon  feinem  anberen  Sdjnellbampfer  erreicht  ift,  fo  tft 
auch  auf  englifdjen  SSerften  bt§f)er  fein  ScrjneEbampfer  ähnlicher  ©röge  in  ber 
furzen  Seit  Don  18  Monaten  fertig  geftettt  morben. 

9ceben  ben  Scrjnetlbampfern  für  bie  ̂ Xmerifafafjrt  mußten  aud)  für  bie  neu* 
gefd)affene  SubOentionSbampferlinie  nach  Oftaften  neue  erftflaffige  tran§atlantifct)e 
Dampfer  in  Sau  gegeben  toerben,  unb  fo  mürben  immer  mehr  beutfdje  SBerften 
Zum  Sau  größter  gradjt*  unb  Paf  f  agierbampf  er  herangezogen. 

Qu  gleicher  Seit  tjatte  bie  girma  Slohm  &  Soß  bie  Verlängerung  ber 

SuböentionSbampfer  „Greußen",  „Samern"  unb  „Sad)fen"  auSgefüfjrt;  e§  maren 
bie  (Skiffe  fyexbüxü),  ba  bei  gleicrjbleibenber  ®efchminbigfeit  unb  gleichem  ®ol)leu= 
Oerbrauch  e™e  3an§  bebeutenb  erhöhte  Sabefätjigfeit  erhielt  mürbe,  erheblich  mirtf)~ 
fdjaftlidjer  gemorben. 

£>ie  ganze  (Sntmicfelung  gab  alSbalb  bem  9?orbbeutfd)cn  £lot)b  fomie  ber 
§amburg=5lmerifasßinie  Seranlafjung,  eine  größere  Qai)l  Oon  fombinirten  grad)t~ 
unb  paffagierbampfern  Oon  bisher  nicht  üblichen  ®rößenöerhältniffen  faft  burd)= 
meg  auf  beutfchen  SBcrften  in  Sau  §u  geben  unb  hiermit  einen  in  feiner  2lrt 

mufterhaften  Schiff§trjp  §u  fdjaffen.  — 
©nbe  1899  finb  bie  beutfchen  Sßerften,  ba  inzmifcfjen  auch  ber  größte 

ber  burch  bie  glottenOorlage  genehmigten  ̂ rieg§fctjiff bauten  oergeben,  frembe 
®rieg§fd)iffbefteüungen  angenommen  unb  neue  Schnell-  unb  9tiefenbampfer  für 
beutfche  unb  mehrere  große  frembe  ©ampfergefettfdjaften  auf  (Stapel  gefegt  merben 
fonnten,  für  erftflaffige  Skiffe  ftarf  in  5lnfprud)  genommen,  ein  Semei§,  mie 
fchnell  bie  £  e  i  ft  u  n  g  §  f  ä  t)  i  g  f  e  i  t  ber  b  e  u  t  f  dj  e  n  SSerften  baheim 
unb  im  $1  u  §  l  a  n  b  e  91  n  e  r  f  e  n  n  u  n  g  unb  görberung  gefunben  t)  a  t. 

IV.  %ßan$ttplatten'($abvifaüon. 

SDte  Snbaugnbe  ber  oier  (Schiffe  ber  „Sranbenburg"  klaffe  mar  für  bie 
beutfdje  gnbuftrie  infofern  Oon  befonberer  Sebeutung,  al§  bie  girma  griebr. 
®rupp  ̂ ierburc^  511  beut  Sau  eine3  panzerplatten=2öatzmerfe§  augeregt  mar, 
nad)bem  bie  Millinger  §üttenmerfe  bereits?  feit  9JJitte  ber  70er  3Qhre 
bie  gabrifation  oon  Panzerplatten  aufgenommen  hatten-  ̂ e  Panzerplatten^ 
gabrifation  in  $)eutfchlanb  nahm  nunmehr  einen  berarttg  fchnellen  gorfcrjritt,  baß 
bereite  ein  panzerfcrjiff  biefer  klaffe  mit  bem  berbefferten  9Hcfelftar)(pan§er  t>er= 
fefjen  merben  fonnte.  $lber  fchon  im  Satire  1894  ftellte  ®rupp  eine  nach  eigenem 
Verfahren  ̂ ergeftetlte  gehärtete  ̂ 7icfelftal>lplatte  zur  Sefdjießung,  meldje  alle 
bisher  gefertigten  Panzerplatten  mit  Sezug  auf  bie  gefteigerte  2Siberftanb§fäf)ig= 
feit  in  ben  Schatten  ftellte.  2)a§  im  Safjre  1894  in  Sau  gegebene  Sinieufchiff 

„®aifer  griebrich  III."  fonnte  fchon  mit  bem  neueften  Panzer  ausgerüstet  merben. 
Seitbem  haben  bie  gebauten  SBerfe  if»re  Setrieb§einrid)tungen  für  bie  panzer= 
platten-gabrifntion  fomeit  gefteigert,  baß  fie  jährlich  zufQ  mitten  11,000 
(Tonnen  panjerplattcnmatertal  fertig  ftellen  fönnen,  ein  Qu  an  turn, 
melcf)e§  bem  ®  ef  a  m  m t  beb  a  r  f  für  £  iümenfctyffe  ttnfc  einen  (großen 
3faen$er  e  n  t  f  p  r  i  d)  t. 

Y.  SBerftfapttal  unb  2&evftehxvid)ttm$en. 

SBenngleich  faft  bie  §älfte  ber  beutfdjen  Sßerften  prioateigcnthum  btfben, 
fo  baß  eine  abfolut  genaue  geftftettung  be§  Kapitals  unb  Sud)merth§  für  fie 
nicht  möglich  fein  mivb,  fo  giebt  bod)  folgenbc  3uf a l" m enftcttung  ein  überfielt* 
lid)e§  unb  einigermaßen  gnfcerläfjjgeS  Stlb  über  bie  ©ntmicfelung  ber  beutfdjen 



ttött  1896  bis  1898.  717 

für  ben  Söau  bon  etfernen  (Seefdn'ffen  beftimmten  $ribatfcfjiff3merften  bom  Sa^re 1870  an. 

-Ot|IUlX0 
im  3fal)re bcrSerften 

vlnlagefapital 
ätfarf 

Hellinge 

Torfs1)  • 1870 7 4  800  000 2  800 16 
2 2 

1880 18 15  300  000 8  500 
47 

5 9 
1890 25 36  100  000 21  800 103 9 17 
1900 39 66  100  000 37  750 154 9 

27 

£nernad)  ift  ber  $lnffd)Wung  be§  (Schiffbaues  im  legten  Sa^e^nt  ein  ganj 
gewaltiger.  $3et  einer  ®apitaI3fteigerung  ber  SSerftanlagen  um  83  Sßrojent  tft 

bie  (Sefammtarbeitcrjaljl  um  73  ̂ pro^ent  unb  bie  $af)l  ber  Sßerften  um  52  sßro* 
jent  geftiegen.  2)ie§  liegt  barin,  bajs  eine§t()eil§  bie  bortjanbenen  Sßerften  it)re 
betriebe  bebeutenb  erweitert  traben,  wobei  bie  §anbarbeit  mefjr  unb  merjr  burcf) 
9J?afd)inenarbeit  erfetjt  morbcn  ift.  2)ie  (Sntmicfelung  ber  3Kaftf)inenfräfte  lägt 
fiel)  5.  3.  nod)  ntcfjt  bolifommen  feftftellen,  bod)  ift  fie  gan§  gewaltig  unb  ergreift 
immer  weitere  Steige  be§  ̂ Betriebes.  ©0  ift  in  letzter  ,3eit  ber  SDiateriattranS- 
port  auf  ben  Sßerften,  im  Söefonberen  bon  ben  Sßerfftätten  bi§  jum  (Sinbau  auf 
ber  Delling  mit  §ütfe  ber  9^afct)inenfraft  erfjeblicf)  oerboUfommnet  worben.  2lud) 
^inbet  bie  eteftrifcfje  Kraftübertragung  auf  ben  Sßerften  in  weiteftem  Straße,  fomie 
rjrjbraulifcfjer  unb  pneumatifdjer  betrieb  gerabe  in  ben  testen  §met  Sauren  ©in* 
gang.  —  Gntbe  1898  mürben  bon  ben  21  größten  Sßerften  bie  $af)\  ber  ber- 
manbten  Sßferbefräfte  auf  16,000  bei  einer  2lrbeitcr5af)I  Don  30,400  angegeben. 

®ie  fjauptföcf)Itd)en  Steigerungen  liegen  auet)  I>tcr  im  tt)efentüd?en 
in  fc>er  ̂ weiten  Hälfte  t>eö  3at>r$el;mt6  unb  jwar  l)at  fid)  bie  (Steigerung 
bon  1897  bi§  1900  nodi  in  uugleicl)  ftärferem  ÜDfafje  geltenb  gemacfjt  al§  bon 
1894  bi§  1897. 

gür  ben  33au  bon  erftftaffigen  @d)Iad)tfd)iffen  famen  neben  ben 
®aiferlid)en  Sßerften  1894  erft  2  Sßerften  in  grage.  1897  mürben  2  weitere 
fjinäugenommen.    Sinnen  Kurzem  wirb  eine  fünfte  nod)  Einzutreten. 

gür  ben  33au  bon  Kreuzern  ftanben  1896/97  6  Sßerften  jur  Verfügung. 
Um  1900  werben  e§  9  fein. 

©djnellbampf  er  würben  1894/96  nur  auf  einer  Sßerft  gebaut,  1896/98 
auf  2  Sßerften.    gn  gurunft  werben  4  be^w.  5  bafür  leiftungSfäfjig  fein. 

(£rftflafftge^affagier  =  unb  grad)tbampfer  bauten  1894  5  Sßerften, 
1897  9  Sßerften,  1900  werben  14  rjier^u  im  ©taube  fein. 

©ementfpredjenb  (ja ben  fid)  aud)  bie  Sattleiftuugen  entmidelt. 

VI.  ̂ robufttom 

S^ad)   ben  5tuffteÜungen  be§  „95ureau  $erita§"   unb  be§  „©ermanifdjen 
Slorjb"  Würben  an  §anbc(3fd)iffen  (Stampfer  über  100  $on§,  Segelfdjiffe  über 
50  £on§)  fertig  geftellt: 

(Schiffe  Xonnage  Sran»portIeiftung§fäl)igf'eit 1894  69  123,000  353,000 
1895  63  81,000  235,000 

*)  @§  ftnb  nur  bieienigen  ̂ ocfgetegent)etten  in  ber  SufammenfteHuttg  aufgenommen, 
rceldje  im  S3efilje  tum  Werften  fid)  befinben;  bie  Staats-  unb  fonftigeu  Tixfe  ofcne  Sftepara« 
tttrroerften  finb  nid&t  bevücffid&tigt. 
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(Sdjiffe        Tonnage  $ran§portIeiftung§fö§tgfeit 
1896  54  80,000  236,000 
1897  74  153,000  455,000 
1898  104         153,000  455,000 
1899  ̂   94         190,000  553,000 

(Snbe  1899  im  93au2)      80         250,000  728,000 

2)ie  (Befammtleijhmg  fces  t>eutfcl)en  Beefcbiffbatiee  (Gnfett-  Oe5tt>.  ©tafyl* 
fdjiffbau)  im  ©injelnen  geigt  nacf)ftc()eube  Nabelte: 

fertig  geftellte  ©d&iffe 
±Oo  o 

üaty  ber brutto iöruttO; 
©djtffe 

9ieg.=£on§ p.  s. P.  S. 

1.  ®cluu)flU'felbtng 
2.  ©djicf)aus2)anätg 

1  A 10 
z 

1  604 
989 

13  480 
1  480 

1  Ort 

1  3
2 

V 
nn  a  a  a 
22  444 

73  7603) 3.  sllarottter  .... 9 2  237 2  580 7 1  750 O  OAA Z  dOO 

4.  $oJ)<xnnfen    .    .  . 5 704 
357 4  , 329 

560 

5.  £}ulcan=Stettm  .  . 3 32  220 30  300 5 15  249 44  000 

6-  Ober  werfe    .    .  . 16 4  357 3  460 19 4  952 5  490 
7.  Stefe  5 1  572 1  390 4 1  575 1  o  t  er 1  ÖOO 

8.  Neptun  .... 11 
14  202 6  750 7 10  957 4  300 

9.  Uoö)  
o 8 8  133 3  110 

19 
6  201 et  n  r\r\ 2  600 

10.  £)oroa!bt  .... 1  ( 17  081 10  825 
18 

9  907 /  223 
11.  ©ermcmta    .    .  . 1 1  020 6  500 4 2  662 1  1  AßA 

12.  ?j-len§buvgei  Cbc).  . 
15 32  099 14  210 7 24  298 I  1  QAA II  oUU 

13.  s-blol)nt  cv  ̂ 50)3  .  . 5 48  464 20  600 

18 
42  337 15  150 

14.  ̂ etfyerftieg    .   .  . Z 10  636 
4  800 2 8  742 

er  OAA 

5  ZW 

15.  Stülcfen  .... 
20 903 1  878 19 333 OOrr. 88d 

16.  23ranbenburg    .  . 9 896 550 4 853 1  CA loO 

17.  Raupen  &(5a)mum§fr) 
1  o 1Z 500 1840 7 

420 
1  Z  i  O 

18.  #olfc*£>arburg    .  . 
A  1 750 1  773 

19.  SSkfer  9 1  660 790 5 7  427 I  1  AQA II  Uöü 

20.  ahtlcan«S3egefct<f  . 11 4  393 4  970 5 7  136 4  200 

21.  STecflenborg  .    .  . 
o o 9  059 4  025 

10 

9  961 
\  QAA 4  oUU 

22.  SOßencfe  .... 5 
581 

70 6 
654 

5o0 
23.  ©eebecf  .... 

11 

5  107 2  730 9 5  509 Q  Q1  A 

24.  3fti(fmer§  .... 
A 4 2  697 5 4  756 

25.  aJcener^Hsapenburg  . 
Q o 2  085 1  900 4 835 

26.  2Öid)bor[t=Mamburg 
27.  $e(f}ters!Ri)nig§berg 

8 
332 

90 
26 4  287 520 

7 1  229 2  220 4 

762 

1400 

28.  ©Börner  &  $enfem 130 
Bönning  .... 4 575 

415 6 666 
29.  3Jlcrten*2>cmjiö  .  • 12 337 417 16 851 

375 

30.  Wremer* ©ftnsfjoin  • 9 
546 

100 8 493 200 

31.  £t)onnälen*(£lm§l)orn 
19 

956 30 
3 147 

32.  3Rencf=£arburg  .  . 8 1  675 

33.   £ii()vmg  *  ipammel* 238 warben  2 
332 

4 

34.  QV3öen<fe--ipatnburg 
3 200 480 4 70 660 

35.  ©tocfö  &  Siolbc  Svicl 3 ? 3 195 

86.Äro.n&®ulert«aJlemcl 4 215 420 4 281 
590 

37.  ©cf)neiber=9JietneI  . 2 65 114 
38.  ̂ tjen'örole     •  . 1 200 1 

92 39.  ©affenS-Srnbcii  .  • 2 
51 

1 
114 

*)  ©egelfcbifre  nur  über  100  £on§. 
2)  .^ödjfte  engiifc^e  Seiftung  1898:  68,110  P.  S. 
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(£ntfpred)enb  her  erhöhten  SeiftungSfäfjtgfeit  ift  erftenS  eine  Kapitaloer- 
mehrung ber  beutfcfjen  Sßerften  fpe^iell  in  ben  legten  Sauren  eingetreten  unb 

hat  fictj  5tneiten§  ber  Söertt)  berfelbeu  über  ba£  5lnlagefapital  fjinauS  ftänbig 
öermefjrt.  Ueber  ben  Sßerth  ber  im  beutfd)cn  (Schiffbau  angelegten  Kapitalien 
geben  nadjftefjenbe  ̂ Berechnungen  ̂ luffcfjhtß- 

(53  roaren  unter  ben  39  Slnftalten  tiorfjanben:  14  5(ftiengefellfcf}aften  mit 
44f33  SOttflionen  Wlaxt  Sftomtualfapital  unb  12  Millionen  Stftarf  Prioritäten. 
Slugerbem  25  $ßrtoattt>erften,  bie  ntdjt  SlftiengefeUfcrjaften  finb,  bereu  Kapital  mit 
runb  22  Millionen  an5ufel)cn  ift.  gür  7  2lftiengefetlfd)aftcn,  meiere  über  runb 
70  ̂ rojent  be§  gefammten  TOienfapitalS  oerfügen,  roerben  SBörfcnfurfe  notirt. 
9hd)  bem  KurSftanb  Dom  30.  ̂ ejember  1899  bercertrjete  fiel)  bereu  Kapital  auf 
52, 08  Millionen  SJcarf.  £)emcntfprecl)enb  mürben  alle  t  i  e  n  g  e  f  e  1 1  f  d)  a  f  t  e  n 
einen  beseitigen  Kapitaltoertf)  oon  73,8  unb  bie  gefammten  Beefcfyffe  bauen 
fcen  TDerften  t>eö  £>eutfct)en  Ketctje  runb  JJOttTUlkwen  UTarF  Hapital 
wevtl)  repräfentiren. 

9^icf)t  nur  aber  t)at  fid)  f)infid)tlid)  ber  Kapitalien,  S3etrteb§einricf)tungen  unb 
Seiftungen  gerabe  in  ben  legten  3ahrett  oer  beutfcfje  (Schiffbau  in  erheblicher 
Söeife  quantitativ  unb  qualitativ  entfaltet  unb  geftärft,  fonbern  aud)  f)infid)lich 
feiner  SSur^eln  in  ber  gefammten  SSolfSmirt^fc^aft  nad)  allen  fftidjtungen  f)inf 
einerfeitS  t)infid)tlid)  ber  $lrbeiterOerhältniffe,  anbererfeits?  ljinficl)tlid)  ber  Material 
liefernben  §tlf§inbuftrien. 

VII.  Wtbeitev. 

SBejüglid)  ber  ̂ rbeiterüertjältniffe  ift  e§  al§  ein  erfreuliche^  Seichen  5U 
trauten,  bafs  trofc  ber  bebeutenben  (Steigerung  ber  betriebe  im  (Schiffbau,  foraie 
ber  ftänbig  fteigenben  Nachfrage  in  allen  Steigen  ber  ̂ olfSmirtljfdjaft,  ein 
genügenber  3u9an9  &on  gelernten  §anbtr>erfern  herangcbilbet  merben  fonnte. 
2ln  bie  (Stelle  ber  früheren  (Schiff  §  immer!  eute,  melcrje  man  ftüiax  auti)  fjeute 
beim  (Sifenfd)iffbau  nid)t  entbehren  fann,  beren  ßafy  unb  Sßermenbung»  bereict) 
inbefc  relatib  §urüdget)t,  ift  Vielfach  eine  neue  Klaffe  tum  Jpanbmerfern,  bie  fo- 
genannten  (Sifenfc^iffbauer  getreten,  fie  fjaben  fid)  rafcl)  eingefdjult  unb  in 
bie  neuen  2lrbeit§methoben  gruppenmägig  eingefügt,  gn  ben  anberen  Söetrieb»- 
abt^eilungen,  ©djmiebe,  Keffelfctjmiebc,  gormerei  unb  ©ießerei,  9Jtafd)inenfabrif, 
£ifd)lerei,  9J?obetttifd)lerei  it.  finb  gleichfalls  bie  entfpredjenben  Klaffen  Ijeran- 
gefdjult,  bie  allerbing§  gelegentlid)  aud)  mieber  in  oermanbte  betriebe  fjinüber 
fluftuiren.  gm  ̂ anjen  aber  Vollzieht  fid)  bie  Heranziehung  Don  SlrbeitSfräften 
glatt  unb  bie  bisherigen  Erfahrungen  berechtigen  511  ber  (Srtoartung,  baß  auch 
bei  einer  meiteren  Steigerung  be3  «Schiffbaus  ein  Langel  an  gefdjulten  unb 
tüchtigen  9trbeit§fräften  nidjt  eintreten  mirb. 

(££  ha"^e^  fich  beim  eigentlichen  (Schiffbau  um  etma  50  sßvojent 
hochqualifijirte,  gelernte  Arbeiter  unb  50  ̂rojent  »5anMan  gcr,  toäfjrenb 
in  ©(^iff^mafchinenbau,  ©chmiebe,  Keff  elf  chmiebe,  Kupf  erfcl)  111  iebe, 
(^ie^erei  unb  W  0  b e  11 1 i f  d)  1  e r  e i  f  a ft  b u r  dj m e g  gelernte  91  r  bei  t  §  = 
fräfte  befcfjäftigt  finb. 

$)ie  gelernten  5trbciter  gehören  511  ben  b eftgelohnten  Arbeitern  ber 
SDcetaUi nbuftrie  unb  bamit  ju  ben  beftgeloljuten  iubuftrieüeu  Arbeitern  über* 

haupt.  2)ie  j£olj>nl>6f>e  in  ben  berfdn'ebenen  ßanbegtheilen  bciuifit  fiel)  berfdn'es 
ben  nach  ben  lofalen  SSerhältniffen  ber  greife  unb  ber  Lebenshaltung,  liiu 
fpredjenb  ber  günftigen  ©ntroicfelung  bc§  ©emerbeS  ift  feit  ̂ Beginn  bei  80er  onlue 
eine  beftünbige  Sohnfteigerung  51t  bezeichnen,  bie  gleichfalls  an  ben  berfcf)iebenen 

3lnnalen  tti  ©eutf^en  Oteic^S.  1^00. 
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Drten  $u  oerfchiebenen  eingetreten  ift.    9H§  crjarafteriftifch  fann  bie  (£nt* 
raitfelung  in  bem  zentral  gelegenen  ®iel  gelten,  roofelbft  feit  1880  bie  Söhne 
um  runb  20  Prozent  ober  1  ̂ ßro^ent  im  Sahre^burchfcrjmtt  geftiegen  finb. 

$)ie  in  grage  fommenben  SBefdjäftigungen  ftetten  t»ielfactj  fjofje  Anforberungen 
an  bie  ®örpertraft  ber  Arbeiter,  finb  aber  aB  gefnnb  anzufehen.  SBefonberS 
günftig  ttürft,  baß  bie  rafdje  ©rroeiterung  ber  jungen  gnbuftrie  Gelegenheit  giebt, 
in  Ijtygienif  d)er  Beziehung  unb  ̂ infict)tlic£>  ber  Un f  allo  er  h ütun  g  §  =  @in ? 
rictjtungen  roeitgehenben  Anforberungen  §u  genügen.  SnSbefonbere  ift  bie  (£in= 
füfjrung  ber  elertrifcrjen  Beleuchtung  im  gefammten  betriebe  einfd)ließlich  ber 
§eüinge  fjert)or§uf)ebenf  bie  anbererfeit§  ber  Arbeiterfdjaft  aud)  birefte  materielle 
$  ort  heile  brachte,  ba  nunmehr  in  ben  SBintermonaten  feine  (Sinfcrjränfung  ber 
Arbeitzeit  unb  bamit  be§  S3erbienfte§  §u  erfolgen  braucht.  3Me  UnfaHrate 
ift  auf  ben  SBerften  in  beftänbigem  Ütücfgange  begriffen. 

3)ie  SS  ofjIfaf)rt§etnricf)tungen,  meiere  in  ben  ̂ aifexlic^en  SBerften 
al§  muftergültig  zu  bezeichnen  finb,  finben  ebenfo  bei  ben  in  ber  ©rroeiterung 
befinblic^en  ̂ riöatroerften  Eingang  unb  oerftänbnißooHe  görberung. 

YIIL  $ntf$inbnftvien. 

Anbererfeitö  ift  in  ber  §ütf§inbuftrie  be§  @dt)iffbaue§  in  ben  legten  Sauren 
ein  bebeutenber  gortfcrjritt  ju  bezeichnen.  SBätjrenb  oor  etraa  10  gaf)ren  unfere 
SBerften  bie  fogenannten  5ittmge,  b.  fj-  bie  Schiff  §au§rüftung§gegenftänbe,  mie 
SBinben,  Spille,  pumpen,  ®Iofet§,  ®ombüfen,  genfter  ic.  entmeber  mit  großen 
Soften  fetbft  anfertigen  ober  au§  (Snglanb  begießen  mußten,  fönnen  biefelben  jeljt 
Zum  größten  Xfyeil  Oon  beutfe^en  Speziatfabrifen  geliefert  werben.  SDeren  Seift« 
ungSfähigfeit  r)at  fid)  fogar  für  einzelne  Gegenftänbe  foroeit  gefteigert,  baß  eng^ 
lifdje  SBerften  mit  ihren  gabrifaten  Oerfehen  toerben  fonnten.  ®erabe  in  ben 
testen  beiben  Sahren  finb  fyex:  bie  arCerertjeblictjflen  gortfd)ritte  gemacht;  bie 
f)auptfächlicf)ften  gabrifen  in  Hamburg,  ©eeftemünbe,  §annoOer,  Sübecf,  Ütoftorf, 
Berlin,  Gängig,  foroie  in  ben  gentren  ber  3^lem4Hetall=  tmb  i£tfemttbuftrie 
mußten  in  golge  ber  Steigerung  if)re§  UmfatjeS  ert)eblict)  erweitert  merben.  ©inen 
fjeroorragenben  3mpul§  erfuhr  bie  tTTobeltnbiiftrie  foroie  überhaupt  ba§  TKunft 
gewerbe  2)eutfd)tanb§  burch  bie  fortgefefct  it)r  zufließenben  Aufträge  feitenS  ber 
größeren  SBerften  für  bie  Ausstattung  ber  SBofjnrcuime  foraie  ber  prünf«  unb 
funftOott  au§geftatteten  Sa(on§  unb  ®efeflfd)aft§räume  auf  ben  neueren  Sd)nett= 
bampfern. 

$)ie  Saht  oer  beutfehen  Snbuftriebetriebe  unb  ®eloerbe,  meldje  burch  ben 
heimifchen  (Schiffbau  erhebliche  Nahrung  unb  görberung  erhalten,  mäcrjft  ftähbtg. 
Söürbe  man  biefe  ̂ nbuftrte^meige  für  ben  zahlenmäßigen  9?ncf)iüet»  be§  Auf* 
}chmunge§  be§  beutfehen  (Schiffbauer  mit  benu^en,  roa§  infofern  gerechtfertigt 
erfcheint,  al§  in  früheren  gelten  bie  betreffenben  ©cgenftänbe  meift  bon  ben 
SBerften  felbft  gefertigt  mürben  unb  erft  nach  bem  Au§machfen  berfclben  511  üiel- 
geftattigen  Ütiefenbetrieben  nothgebrungen  bon  benfelben  logget  oft  merben  mußten, 
fo  mürbe  fid)  ba§  für  bie  Schiffbauinbüftric  angelegte  Kapital  um  Diele  äfeittionen 
9ftarf  erhöhen  unb  bie  ?(rbetter$al>l  fiel)  auf  etma  gegen  50,000  fteigern. 

2)ie  (Sntmidelung  ber  beutfehen  Sdjiffbauinbuftrie  ift  eine  fo  fcrjneHc  gemefen, 
baß  e3  ber  beutfdjen  UTontanmbuftrie  nicht  teidjt  mürbe,  ben  $taterialbebarf 
in  entfprechenber  Söeife  §u  befriebigen.  9coct)  immer  toirb  ein  nidjt  unerhebltdjer 
Xfyeii  beS  SchiffbaumateriaB  au§  (Sugtanb  belogen,  bod;  fteigt  ber  Anteil  ber 
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beutfcfyen  Jpüttentoerfe  an  ben  SDcateriallieferungen  nicfyt  nur  abfolut,  fonbern 
aucf)  relatiü. 

2)er  j£ifenFotifitm  be§  beutfdjen  (Schiffbaues  ftellt  fid)  —  0,4B  Tonnen 
auf  bie  $8rutto=9fregifter=£onne  gerechnet  —  für  §anbel3fcf)iffe  über  100  23rutto~ 
$iegifter~£onnen  beregnet,  etwa  ttne  folgt : 

1890        45,900  Sonnen 
1894  55,350 
1895  36,450 
1896  36,000 
1897  68,850 
1898  68,850 
1899  85,500 

IX.  ̂ crflktd)  be$  beutfdjett  <Sd)ifffmue3  mit  bem  cnglifc^ett 

©inen  SSergleid)  be§  beutfctjen  unb  englifcfjen  (Schiffbauer  im  %af}Xt  1898 

unb  1899  ergeben  fotgenbe  Tabellen:1) 

1.  $eißung*n  tu**  bcittfdjcu  unb  frc*  cn^lirdicu  Sdjtftlnutc* 
1898  tw*  1809. 

Tonnage  ber 
gefammten  Sdjiff« bauten 

33on  ber  gefammten  Tonnage  entfallen  auf 
35ampff  dfotffe 

1898 1899 1898 
abfolut 

^rosent 

1899 
abfolitt 

^rojent 
2)eutfcblanb  .  . 
©nglanb      .  . 

219  608 
1671  217 

247  397 
1  753  757 

182  941 
1  636  260 

83,3 98,o 
215  142 

1  717  174 

87,o 
97,9 

$rieg§f «Hffe ©tijiffe  für  au§Iänbifd)e  Dfiecfmung 
1898 1899 1898 1899 

abfolut ^rojent 

abfolut  | 

^rojent abfolut 
^rosent 

abfolut 

^rojent 2)eutfef)lanb 38  506 
18,o 

13  863 5,6 35  300 
16,i 

30  675 12,4 
(Snglanb  . 193  353 11,6 169  492 

9,7 
391  504 

24,4 
356  483 

21,2 

2,  |Dftit)*tl)!tm  bt#  fcctttrdjcn  nut»  atijUrdicit  Sdjiflflmue*  von 
1898  ttn*  1899. 

8afjl  ber 
Sd)tff§bautcn 

3uuat)me 
1899  geg.  1898 

Tonnage 

ber  Sdjtffsbauteu 3unabme 1899  gea.  1898 
1898 1899 

abfolut 
in sprojent 

1898 1899 
abfolut 

m 

$ro$ent 2)eutfd)lanb    .   .  . 
(Snglanb  .... 

335 1211 
468 

1  299 
133 
88 

39,7 12,7 219  608 
1  671  217 

247  397 
1  753  757 27  7S9 

82  540 

12,7 
4,9 

*)  Xk  englifcfjen  3al)len  (uadj  „Engineering")  belieben  fiel)  auf  Die  innerhalb  be3 
$af)re§  oom  Stapel  gelaufenen,  bie  beutjdjen  Rahlen  nad)  ben  SSerjeicfeniffen  be>> 
©ermanifdjen  ßlonb,  ergänzt  buref)  eingaben  für  bie  S\aiferlid;cn  SGÖerfteti)  nur  bie  inner 
balb  be§  ̂ a§re§  fertigg eft eilten  ©dnffe. 

48* 



*?22  &ie  Stetgerung  ber  beutfdien  ̂ eemtereffen 

3*  <$r8ge  btv  in  ©ufllrtttfr  mtb  pcntfriflrtufr  gebaute»  äMjiffe« 

3at)I  bei  ©djiffe  uon 
2)eutfd)Ianb ©rtglctrtb 
1898 1899 1898 1899 

500-1  000  $eg.=£ort§  33 44 
50 

53 
20 

20 

79 79 
10 

3 
90 

53 
8 2 

146 137 

4  000-5  000     „     „  ....... 3 3 31 38 

5  000—6  000     „  „   4 6 33 
14 

über  6  000     „     „  ....... 5 49 61 

P3 

87 

478 
435 

geigt  fid)  im  (Sangen  eine  gortbauerunb  SBerftärfung  ber  Senbenj 
be§  raffen  3imef)tnen§  be§  beutfdjen  gegenüber  bem  englifdjen  (Schiffbau.  Sßon 
1890  bi§  1898  mar  bie  ̂ Beseitigung  (SnglanbS  am  SBeltfdjiPau  Don  81fl  auf 
75,4  ̂ ßrogent  gurüdgegangen,  tuätjrenb  ber  $ntt)eil  3)eutfd)lanb§  tnäfjrenb  biefer 
Seit  Pon  6,5  auf  12, 8  ̂ßrogent  geftiegen  ift.  2)a§  ftanbig  rarere  2Bact)fen  be§ 
beutfdjen  (Schiffbaues?  feitt)er  bietet  bie  ®eruäf)r,  baß  mit  einer  gefunben  (Scfjiff* 
baupolitif  bie  bi§f)er  beftetjenbe  Ungleichheit  me^r  unb  me^r  abnehmen  fann. 

2)ie  ̂ Beseitigungen  ber  beutfcfjen  unb  englifcfyen  SSerften  für  bie  Lieferungen 
auf  bem  SSettmarfte  finb  au§  ber  nact)ftef)enben  Tabelle  erfidjtlidj. 

§ri)iflftwtt- 

ftür 

Tonnage  ber  für  fretnbe  Rechnung  ge= bauten  ©dnffe  in 

2)eutfd)lanb 
@nql  an  b x) 

1898 1899 1898 1899 

35  300 
30,675 

391  504 356  483 

70  648 
75 

597 
18 

1450 21  285 14  999 
12  330 6  945 23  327 8  440 
5  156 6  891 39  527 18  393 
1597 10  585 64  452 

22  604 3  620 21  590 17  617 

37 
6  735 13  328 17 
4  612 4  285 

266 4  224 25  584 
46 4  250 

157 
302 

9  828 
2  213 

2  400 
3  430 

4 2  377 6  107 6  036 
148 

4161 
3  450 1327 7  200 60  711 45  880 7  469 20  624 300 

169 

$rembe  Dfodmung  überhaupt 
barunter  für: 

$eutfd)Ianb  
3)eutfd)e  Kolonien     .   .  . 
(Snglanb  
©ngüfdje  Kolonien    .   .  . 
^ufclanb  
2)änemarf  ...... 
©d&roeben  unb  D'contjegen  . 
S)oHanb  
OefterreicHlngarn     .   .  . 
$rantreicrj  
©panien   
Portugal  (unb  Kolonien)  . 
Belgien  
Rumänien  ...... 
(Briedjentanb  
©übamerifa  
^entralamerifa  
bereinigte  ©taaten    .   .  . 
$apan   
ßfyina   
^ongoftaat  

*)  $ie  Bahlen  für  bie  eingelnen  Öänber  finb  nad)  „Engineering"  nid;t  ganj  uoUftäubig. 
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®ie  Gsntmidelung  be§  beutfrfjen  (Sd)iffbaue§  5ur  Sßefriebigung  be§  §eimifcf)eu 
ffiaxtteä  fotuie  aud)  be§  natürlichen  23erforgung§gebiet§  in  ben  sftadjbarlänberu 
ift  jebocf)  norf)  nicljt  511111  2tbfd)(uffe  gefommen  utib  fo  finb  bereits?  für  bie  fommen= 
ben  Sa^re  bebeutenbe  i£rit>eitenmcj0bautcn  im  Crange,  meldje  bi§  511m  Safjre 
1905  bie  Inbetriebnahme  bon  allein  31  Rellingen  §um  33au  ber  größten  ©djiffe 
geftatten  merben.  Sßadj  gertigftellung  biefer  @rroeiterung§bauten  mirb  ba§  $ln= 
lagefapital  ber  ©djiproerften  nad)  ben  bi§f)cr  feftftefjenben  planen  fiel)  nod)  um 
gegen  40  SDiitttonen  9Jcarf  ertjöl)t  haben. 

VI.  Xtyil. 

(&vtQeitevun$en  be*  %lnla$en  itttb  $ü(f^mtite(  für  ben  ̂ eefcetfVfjr 

feit  1896/97. 

^ie  SSerbefferung  ber  Einrichtungen  für  ben  (Seefd)iffahrt§r>ertehr  in  ben 
einjetnen  §afenplät3en  an  ber  beutfdjen  Grifte  hat  im  SSef  entlichen  feit  bem  be- 

ginne ber  Vorbereitungen  für  bie  3  ollanf  ch  (üf  f  e  Don  §  am  bürg  unb 
Bremen  an  ber  T7orfc>fee  in  ben  Jgafjren  1881/82,  an  ber  0ftfee  feit  ber 
Eröffnung  be§  ®aifer  28iIIjelmfanal§  im  Safjre  1895  begonnen. 

35ie  £enben§  ber  (Smtroicfeiung  t)at  auch  Viex  überalt  ein  ungleich  tafd)ere§ 

gortfcrjreiten  §u  Sage  treten  laffen,  aU  bei  ber  jeraeiligen  sßrojeftirung  ber  r>er= 
fchiebenen  Anlagen  feiten^  ber  fompetenten  gadjleute  angenommen  mar.  £ie 
§afenanlagen  r>on  §  am  bürg,  in  größtem  (Stil  bon  Anfang  an  geplant,  mußten 
feit  1890  bereits  breimal  burdj  erhebliche  SBeroiffigungen  für  (5rraeirerung§bauteu 
ergänjt  merben.  1897  unb  1898  mürben  fpejiett  für  btefe  Qroecfe  17  be^m. 
28  SQcilliorten  bemilligt.  5tucf)  in  Bremen  ermiefen  fiel)  bie  für  ein  9ftenfd)en= 
alter  oorgefehenen  §afenanlagen  al»  erheblich  5U  flein.  16  SOcillioneii  mürben 
1897/98,  8  ̂ iHionen  1898/99,  9  Millionen  für  1899/1900  bemilligt,  eine 
SSerboppelung  ber  §afenbaffin§  unb  Einlagen  ift  im  SBerben,  raeitere  große  5Tu§= 
gaben  flehen  hier  roie  bort  bebor.  gn  (£u£har>en  ift  ein  §afen  für  ©djnclU 
bampfer  gebaut,  bie  SSremerfjab  euer  Anlagen  merben  fortmät;renb  ermeitevt. 
Altona  mirb  fidj  einen  greifmfen  fdjaffen.  gm  Saljre  1899  mürbe  ber  neue 
§afen  in  (Smben  fertiggeftettt,  ber  mit  einem  ®oftenaufroanb  Oon  22, 5  SJcittionen 
9Jcarf  erbaut  mürbe  unb  beftimmt  ift,  ben  SSerferjr  be§  2)  or  tntunb*  ©m  §  * 
fanal3  in  fich  aufzunehmen,  geniere  11, 5  SDcitlionen  merben  nunmehr  511111 
raeiteren  9tu§bau  be§  Smber  gahrmafferS  geforbert. 

Stuf  ber  anberen  (Seite  finb  gerabe  feit  1897  auch  in  ber  Oftfee  bie  §aupt= 
fächlid]ften  Neubauten  in  gafjrroaffer  unb  33erfe(jr§einrid)tungen  5itr  Vermirfttcbung 
gelangt  be5m.  in  Singriff  genommen.  Sübecf,  ba§  ber  SSodenbiing  be§  G  l  b  = 
£rar>efanal§  (Soften:  23, r>  TOlüonen)  entgegenhielt,  hat  ki3her  ßfr  £vaoe= 
forreftionen  unb  §afenbauten  17,5  Millionen  bemilligt  uub  fct)icft  fiel)  an,  meitere 
große  3tufmenbungen  51t  machen  (unter  Ruberem  6/3  Millionen  für  Uingcftaltung 
ber  §afenplät}e,  Anlage  eine§  SnbuftriefjafenS  unb  neue  ®aibauten). 

Sn  (Stettin  ift  im  September  1898  ber  greibejirl  eröffnet  unb  batmt 
eine  Einlage  bem  SScrfe^v  übergeben,  meiere  an  fich  12, B  2Kittionen  gefoftet  ijat, 
maf)renb  für  33erbefferung  ber  gahrmaffer  unb  neuen  §ajenaulagen  30  Millionen 
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berauSgabt  Werben.  Sind)  £)an§ig  f)at  1899  mit  einem  greihcifenbejirf  bei 
^eufa^rmaffer  einen  Anfang  gemacht.  Königsberg  aber,  beffen  §aff  = 
fanal  mit  einem  ®oftenaufwanb  bon  9  Millionen  im  (Sommer  1900  eröffnet 
werben  fott,  fd)icft  fid)  an,  feinen  §afen  mit  einem  2lufwanb  bon  7  Millionen 
§n  bergröfjertt. 

Sieben  ben  großen  finb  auf  bie  Heineren  §äfen,  wie  9toftocf,  <StraI  = 
funb  it.  in  ben  legten  Sauren  bebeutenbe  5lufwenbungen  auf  gafjrWaffer  unb 
§afenanlagen  berWanbt. 

Ueberatl  ift  man  bebaut,  bequeme  (Einrichtungen  für  ben  93au  unb  bie  Re- 
paraturen bon  ©Riffen  ju  fdjaffen. 

gn  23remer£)aben  ift  ein  ftaatttctj  erbautet  £rodenbod  im  greife  bon 
5f9  Millionen  für  (Schiffe  größter  2)imenfionen,  unb  in  §amburg  unb  Stettin 
@dj  wimntb  od Z  bon  gIetdt)faU§  ben  größten  3(bmeffungen  burd)  ̂ ribatinitiatibe 
neu  befdmfft. 

We§>  geigt,  ju  welch  großen  (Erwartungen  man  fidj  burd)  ben  bisherigen 
£8erfehr£auffchwung  unb  beffen  OorauSgufetjenbe  weitere  £enben$en  berechtigt  fyält, 
fobafj  man  für  biefe  berfd)iebenen  Sßerbefferungen  fortgejejjt  bie  gewaltigften 
(Summen  nutjbringenb  anmtegen  Oermag,  wie  beim  neben  ber  ftaatlicfjen  aud)  bie 
pribate  Sb,ötigfeit  überall  in  weitem  Umfang  Neueinrichtungen  für  ben  §anbet§= 
berfef)r,  an  (Speichern  2c.  gefdjaffen  l)at.  3m  ilaufe  der  nacl)ften  Seit  tturb 
£)eutfd?land  an  jeder  feiner  großen  Flußmündungen  über  den  modernen 

Anforderungen  entfprecl)ende  unb  vermittelft  großen  ̂ Kapitalaufwands 
naci)  jeder  2Ud}tung  ly\\\  xvolyX  ausgeftattete  PerFelj>re=  und  *5afenetn= 
vict>tungen  perfugen, 

VII.  £heü. 

SDie  beutfdje  Hordfeefifcberetflotte  5ä1jite  ©nbe  1898  570  Skiffe  mit 
einem  Sftaumgehalt  Oon  mehr  at§  96,000  cbm  unb  einer  SBefajmng  bon  4700 

SKann1),  barunter  130  Dampfer  mit  1185  Wann  93efatmng.  ®egen  ©nbe  1896 
bebeutet  ba§  einen  3uwad)§  bon  34  (Skiffen  mit  runb  10,000  cbm  unb  eine 
Zunahme  ber  TOanirfcrjaft  um  1430  ®öpfe.  2)ie  Dampfer  ber  §otf)feefifcf)erei= 
flotte,  bie  gerabe  ben  gortfd)ritt  ber  £ed)nif  im  gtfdiereibetriebe  barftetten  unb 
eine  intenfibere  Ausbeute  berbürgen,  tjabew  fich  in  biefen  gwei  Sahren  um  27 
bermehrt,  unb  bie  legten  ®efchaft3berid)te  berfd)iebener  ®efcllfd)aften  fünben  eine 
weitere  Vermehrung  U)re3  2)ampferbeftanbe§  an,  weil  mit  ber  SBergröfjerung  ber 
Stötten  bie  ©eneratunroften  be§  23etricbe§  weniger  ins?  ®emid)t  falten. 

.  9camentlid)  wud)§  aud)  bie  33etheüigung  ber  beutfdjcn  gifd^er  an  ber  geringe; 
fifcfyevti;  aliein  in  (Smben  ift  bie  Qafyl  ber  §cring§fänger  in  ben  legten  gwei 
Sahreu  bon  29  auf  45  geftiegen,  unb  für  bie  gangperiobe  1899  Würben  53  ga^r* 
jeuge  in  ben  £)ienft  geftettt.  ̂ )ret  ®efetlfchafteu  arbeiten  heute,  wo  früher  nur 
bie  eine  ältere  (Ember  Kompagnie  tfjätig  war.  23remerhaben=©ceftcmünbe 
ift  im  3al)re  1897/98  ein  Unternehmen  für  fombinirten  §ering§-  unb  §od)fee- 
fifd)fang  mit  Dampfern  in  Xf)ätigteit  getreten.  1898/99  tagen  85  (Segler  unb 
5  Dampfer  mit  einer  Söefajmng  bon  1400  äftamt  ber  §cring§fifd)erei  ob,  bie 

*)  ̂autifcher  Hlmanacf)  1900. 
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100,000  dornten  geringe  im  ®efammtmert§e  Don  2lU  bi§  2l/2  Wittionen  Warf 
auf  ben  beutfcfjen  Warft  lieferten. 

(Sbenfo  |aben  fiel]  anbere  ̂ ocl}feeftfcl}emgefellfci}aften  in  ben  (e^ten 
Sauren  neu  begrünbet  ober  itjren  ̂ Betrieb  erweitert,  in  üftorbenfyam,  (Sl§f(ett), 
§amburg,  TOona  jc. 

Der  iäljrlicrje  Ertrag  ber  gefammteu  §ocf)feefifcf)erei  roirb  auf  20  Wittionen 
Warf  bemerket.  9?acf)  bem  nautiferjen  Sümanacf)  arbeiten  ()eute  in  ber  beutfcfjcu 
£>ocrjfeefifcrjerei  gegen  20  Wittionen  Warf  Kapitalien,  Don  benen  15  Wittionen 
attein  auf  bie  garjr^euge  entfalten  fotten. 

©inen  (Siublicf  in  bie  33emeb0geftaltung  gemäßen  bie  ®efcf)üftSberirf)te 
Oon  10  ber  größten  beutfcfjeii  gifcl}ereigefettfcf)afteii  für  ba§  Satyr  1898.  Sie 
Oerfügten  über  ein  TOienfapital  Oon  9,3  Willionen  Warf  unb  ein  $(n(eif)efapitat 
oon  2f3  Willionen  Warf  unb  arbeiteten  mit  91  doggern  unb  80  Dampfern,  fie 
erhielten  einen  Umfa§  in  ber  §ö()e  Oon  über  4  Wittionen  Warf. 

Der  gcfainmte,  auf  ben  üier  großen  ̂ tfcrjauFttonen  Oon  Jpamburg,  Altona, 
Sßremerrjaüeii  unb  ®eeftemünbe  fid)  Oott^iebenbe  ttmfajj,  §u  bem  atterbing§  auef) 
einzelne  auSIänbifdje  gifdjereien  beifteuern,  betrug  1898  8,23  Wittionen  Warf, 
1899  9,56  Wittionen  Warf,  4,76  Wittionen  Warf  an  ber  (SIbe,  4,8  Wittionen 
Warf  an  ber  SSefer.  Die  brei  erften  ©eefifcfjaufttonen,  meiere  in  ben  Sauren 
1887  bejro.  1888  in  Hamburg,  Altona  unb  ©eeftemünbe  ftattfanben,  erhielten 
bagegen  nur  einen  ®efammteriö3  Oon  555,000  Warf,  gn  ben  legten  gatyren 
fdjritt  bie  (£rtrag§fteigerung  in  folgenber  SSeife  Oorroärtö. 

Erträge  ber  gif  dj  auf  ti  onen : 
1896  1897  1898  1899 

Hamburg  .  1,588,193  Warf  1,852,430  Warf  2,052,448  Warf  2,418,691Warf 
TOona    .  .  1,764,044    „     1,832,207    „     1,993,632    „     2,340,000  „ 
93remerrjaOen  1,067,510    „     1,070,791    „       729,946    „       750,176  „ 
@eeftemünbe  2,739,344    „     2,897,807    „     3,459,908    „     4,053,422  „ 

gnSgefammt  7,159,091  Warf  7,653,325  Warf  8,235,934  Warf  9,562,289Warf 

©efct  man  ben  Ertrag  Oon  1896  mit  7,lß  Wittionen  Warf  gleid)  100,  fo 
ift  ber  Oon  1897  gleicrj  107,  ber  Oon  1898  gleid)  115  unb  ber  oon  1899  gleid} 
133  anjufefcen.  Die  Steigerung  be§  Wengenumfa|e§  aber  bürftc 

angefid)t§  be§  ftarfen  *ßrei§rücfgange§  in  golge  ber  ®onfurrenj  ber  bittigen  i£= 
länbifcfjen  gifcfje  eine  nod)  er^eblicf)  rjöljere  fein. 

Deicht  auf  biefen  Sluftionen  erfdjeint  bie  Sftorbenfjamer  ®efettfcfjaft  „9corbfee", 

roelcfje  i§rerfeit§  1897  einen  frreften  V>erf*anfc>fc>ienft  über  gan^  Deutfdjfanb organifirt  unb  1899  über  1V4  Wittionen  umgefe^t  fjat.. 

(Stioa  40  sßrojent  be§  gefammten  beutferjen  §ocrjfeeftfd)ereiertrage§  ber  üftorbs 
fee  fommen  auf  ben  51uftionen  §ur  SBerroertfjung. 

Der  %ntl)ti\  £>er  fceutfefeett  5tfd)erei  an  ben  Ertragen  fcer  Horfcfec 
ift  freilief)  naef)  ben  (Schätzungen  (S 1)  r  e  n  b  a  u  m  ber  jebod)  bie  beutferjen  = 
träge  Oiel  niebriger  al§  anbere  Kenner  annimmt,  immerhin  ein  fefyr  geringer, 
nur  ein  (SedjSjeljntel,  unb  bei  ber  §ur  3eit  fcfjon  burdjgefüfjrten  intenfioeu  ©es 
fifcr)ung  ber  ̂ Jcorbfee  nidjt  übermäßig  erweiterungsfähig,  aber  in  ben  gifd)= 
grün  ben  3§lanb§  öffnen  fiel)  neue  ergiebige  (Gebiete,  bie  Oon  ben  beutfdjen 
gifcfjern  mit  fteigenbem  (Srfolge  unter  SBcroirtfjf Haftung  genommen  werben.  3elb[t 
in  ben  nörblicfjen  ̂ olarmeeren  fjofft,  loie  bie  (S^pebitioneii  ber  gifdjevei= 

l)  Mitteilungen  bes  beutfdfoen  gifcfcerei»2kreiu§, 
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gefeUfdfjaft  „üftorbfee"  ?c.  beroeifen,  ficr)  bie  beutle  §od()feefifdr)erei  ein  neue§ 
gunbgebiet  511  erfd^Iie^en. 

lieber  ben  Umfang  ber  0ft(*eefifc^eret  liegen  nur  befcrjränfte  Angaben  bor. 
dJlan  fcfjä^te  1897  bie  Slnjat)!  ber  gebecften  gifcrjereifatjräeuge,  bie  f»ier  ttjätig 

loarcn,  auf  400,  bon  benen  200  allein  auf  bie  ̂ anjiger  üöuctjt  entfielen.1)  ©ie 
fanben  2lbfat3  auf  ben  2luftion3marft  5U  §ela.  1898  meifen  Kernel,  Zittau 
unb  9?eufal)rioaffer  allein  einen  Söeftanb  bon  416  Sacpfuttern  auf,  unb  aud)  in 
ben  übrigen  33e§trfen  Oft*  unb  28eftpreuf3en§  ift  ein  bebeutenber  ^uffcrjroung 
roaf)rnel)mbar. 

VIII.  £JjetI. 

I.  ®te  bcutfrfjett  Säbel. 

ÜDemfc^lanfce  unterfeeifcfee  ̂ abehmternel>mimgen  finb  nocf)  jungen 
2)atum§  unb  entmicMten  fid)  erft  in  ben  legten  Sauren  5U  einigermaßen  beträft- 
licfjem  Umfang,  obgleidj  ba§  Kabel  bie  ©rfiubung  eine§  £)eutfcrjen,  SS  er  n  er 
@iemcn§,  geraefen  ift  unb  ba§  erfte  Kabel  im  <Siemen§fcrjen  englifctjen  §aufe 
^ergeftellt  morben  ift. 

$)a§  erfte  beutfdje  Unterf eefabet  mürbe  1871  bon 

einer  ̂ ßrit>atgefelXfct)aft  5tt>ifd)en  ©mben— Söorfum — Someftoft  ((£ng= 
lanb)  gelegt:  bierabrig  mit  einer  Sinienlänge  bon   471, 65  km. 

1876  Verfügte  bie  9teicrj§=£elegrapr)enberft)altung  allein  über 
ben  23efi£  ber  §älfte  be§  breiabrigen  Habels  ̂ mifc^en  Ütügen  unb 
£refteborg  (©djmeben),  b.  i.  über  eine  Sinienlänge  bon  ....        41, 43  „ 

93i§  1880  erweiterte  fid)  ber  Söeft^  be§  9f}eid)3  um  bie  §älfte 
be§  breiabrigen  Kabel§  Hilfen — günen,  b.  i.  um  eine  ßinienlänge  bon         5,56  „ 
mogu  fict)  ein  bon  einer  beutfdjen  ®efeltfd)aft  jmif^en  £)otjer — 
@t)tt — ?lrenbat  (^ormegen)  gelegtes?  ̂ abet  mit  einer  Sinienlänge  bon  470,58 
gefeilte,  fo  bafj  ber  ®efammtbeftanb  an  beutfdjen  unterfeeifetjen 
Nabeln  1880  fiel)  belief  auf   959,22  km. 

$i§  1890  traten  ̂ inju: 

(Stuben — ($reetfiel — $anlencia  (grlanb),  einabrig     .   .   .      16OO,30  „ 
©u^aben — ©elgolanb  (einabrig)   76, 03  „ 
unb   ber  t)at£)e  ̂ lutcjeil  an  ber  bierabrigen  Kabellinie 

SBarnemünbe — ®jebfer  .  ■   23, 07  „ 
mätjrenb  ba§  Kabel  (Smben — Söorfum — Someftoft  in  ben  9teid)^ 
befttj  überging. 

®ie  ®efammttinienlänge  betrug  1890    2658,62  km. 
23i§  (Snbe  1896  erweiterte  fid)  ba§  unterfeeifdje  Kabelnej3: 

im  inneren  SSerfeljre  mit  ben  beutfdjen  $5nf ein  um     .   .      453, 04 
im  internationalen  SSerfefjr  um  bie  Sinien 

(Smbeu — ®reetfiel— 93orhtm  (breiabrig)   59, 42  „ 
(Smben — -^öorfum— ^öaeton  (©«glaub)  (bierabrig)  ....      515, 07    „  ' 

x)  ftax>emann3  3al)rc36end}t  für  1897/98. 
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Sftorbbeid) — üftorbernety  (gortfet^ung  be§  englifd)en  ftabelä 
9^orberne^2oiücftoft)  (oierabrig)   11, 6;,  km. 

9iügen — ©djroeben  (jmeite  SBerbinbung)  (oierabrig)  .   .   .        62, 2i  „ 
2)a§  ®abef  §op,er— Slrenbnl  mar  1891  in  ben  SfteidjSbefifc 

übergegangen. 
1896  t)atte  ba§  beutfctje  ®obefnet$  eine  ßinienlänge  Oon  .  376O,0i 
£)a§  im  folgenben  ̂ a()re  in  betrieb  genommene,  im  $riüat= 

Oeft^e  ber  beutfcfjen  £ieffeegefeltfdmft  befinblicf)e  Kabel  (Smben — 
$igo  ((Spanien)  mit   2060,28  „ 
foCCte  bie  erfte  ©tappe  eine§  auSfcfjliefslid)  beutfct)en  ®abel§  für  ben 
Sßerfefjr  nad)  Slmerifa  merben;  burcf)  bie  1899  Oon  ber  $)eutfcr^ 
atlantifcfien  £elegrapfjengefeltfcrjaft  in  Köln  angebahnte  Segung  eine§ 
KabeB  Oon  (Smben  über  bie  ̂ oren  nad)  9tero=?)orf  mit  einer 
©efammtlinienlänge  bon   8080, 
ift  ber  ®ebanfe  feiner  $ermirftid)ung  nafye  gebraut 

(Somit  mirb  $)eutfd)lanb  1900  ein  eigene^  Kabelne^  mit  einer 
(Sefammtlinienlänge  bon  13,900, 
unb  einer  ®efammtleitung§länge  bon   17,500, 

befiten,  in  bem  ein  Anlagekapital  von  34,624.000  ttTarF  ftecft;  auf  20  2Ril* 
lionen  roerben  allein  bie  Soften  be§  neuen  beutfd^amerifanifd)en  Kabels?  gefcfjäfct. 

$)a§  beutfctje  Kabelnet3  ift  Oon  Saf)1^*)"*  5"  Sat^rgc^nt  relatiö  ganj  erf)eb= 
lief)  in  feiner  2lu§bef)nung  fortgefcfjritten.  @e|t  man  ben  Sinienbeftanb  Oon  1880 
gleid)  100,  fo  fteHt  fid)  berjenige  Oon  1890  auf  277,  ber  bon  1896  auf  392, 
ber  bon  1900  aber  rairb  fid)  auf  1450  {fallen. 

II.  Sa3  internationale  fXabchtci} 

Zxofy  ber  bebeutenben  $ermef)rung  ber  beutfdjen  Kabellinien  ftet)t  $)eutf  d)= 
lanb  in  ber  #teif)e  ber  fabellegenben  Nationen  inbeffen  noct)  fel>r  weit  $uru<f. 

$m  3afjre  1898  mürbe  ba§  gefamrntc  Kabelne$  ber  (Srbe  auf  1460  Sinien 
mit  einer  ®efammttänge.  oon  runb  310.000  km  gefd)ä£t,  bon  benen  fief)  1142 

mit  einer  Sänge  Oon  36.800  km  im  23efi£e  ftaatlicrjer  SelegrapljenOerroaltungen1), 
318  mit  einer  Sänge  Oon  272.000  km  im  $efi£e  priOater  ®efeflfd)aften  befinbeu. 

5luf  3)eutfd)lanb§  ̂ nttjeil  entfallen  mithin  —  abgefefjen  Oon  bem  noer)  im  Sau 
beftnblidtjen  Kabel  Gsmben — ^Ijoren— $lmerifa  —  1,85  ̂ rojent  be§  SSeltfaoelbefit^eS, 
mäfjrenb  e§  5.  SB.  am  gefammten  Sßeltfjanbel  mit  über  12  ̂ ro§ent  beteiligt  ift. 

£)er  33efit3  bee  TDeltrabelnegee,  ba§  einen  ©efammtmertfj  Oon  etma 
5  TOlIiarben  barftellt,  t>ertt)eilt  fid)  unter  bie  (Staat§=$elegrapl)enOertüattnngen 
unb  ̂ ßriOatgefellfdjaften  ber  üerfd)iebenen  Stationen  mie  umftefjenb. 

>J£nglattb  ift  alfo  bie  faft  abfolute  23el)errfd)erin  aller  internationalen  Kabel= 
Oerbinbungen,  unb  bie  6  Millionen  Telegramme,  meiere  jäfjrlicf)  auf  bem  Kabel* 

mege  beförbert  merben,  taufen  511m  allergrößten  Stt)eil  burd)  feine  §änbe.  (£ng- 
lanb  fefct  14  große  ojeanifdje  Kabel  in  Stjätigfeit,  oon  benen  neun  \{)\\\  aliein 
gehören.  5lfrifa,  ̂ Imerifa  unb  Snbien  finb  Oon  einem  englifd)cn  ®abelnefc  um» 
fponnen.  gn  ben  oftafiatifdjen  unb  auftraliferjen  ©eroäffern  betreibt  ferner 
bie    englifdje    (Saftern   (Sytenfion   Kompagnie    über  30,000  km  Kabellinien. 

l)  25ergt-  Monthly  Summary  of  Commerce  and  Finance  of  the  United  State-  Jan, 
1899.  ®aS  „Journal  de  Telegraphie"  madjt  für  1897  folgenbe  eingaben:  1459  einzelne 
Kabel  301.930,15  km  Sänge.  $aoon  1141  mit  36.823,78  km  im  ftaatlidicn,  318  mit 
265.106,4  km  im  prioaten  93efifc. 



728  SDic  Steigerung  ber  beutfdjen  ©eeintereffen 

©tac tlicf) 

$rioat 

©efa 

o  e m  m  t  • 

Brosen* 

tualer 
23ef  ifc 

d<xi)i  Der jvauei Sinien* länge 

in  km 

Babl  ber 
©efetl- fcrjafteu 

ocmi  Der jtaoei Sinien* 

länge 

in  km 

o<Xi)l  Der M-CiDei 

Sintern länge 

in  km 

Sinti)  eil 
an  ben 

Isabel* 
linien 

SDeutfd&Icmb   .    .  . 58 3  760 1 1 2  060 59 5  820 

1,8 

^ranfreicr)     .   .  . 54 9  315 4 28 21  890 
78 

31  205 

10,i 

©roBbritannien  .  . 
135 3  680 19 223 178  000 358 181  680 

59,0 

mm  ^nbten  .  . 111 3  550 1 3 270 3 3  820 1,3 
53rtttf<f)  Slmertfa  . 1 1  700 — — 1 1  700 

0,5 
Sabama-^tifeln  .  • 1 395 — — — 1 395 

0,1 2Xuftralien  unb  ̂ eu- 
feelanb  .... 

31 
640 — — 

31 
640 0,2 

©nglifcf)  «  2lmerifan. 
£e!egrapl).-©efeUfd&. 

— — 1 
15 22  740 

15 

22  740 

7,« 

Slmerüa,  bereinigte 
Staaten     .    .  . — — 4 22 34  005 22 34  005 

11,1 

töufelcmb  .... 9 425 — — — 9 425 
0,1 

DänifcHcorbifcrje  2 e« 
Iegrapt)-5@e[eüfd). 
(mit  mfftfcfjer  8ub= 
oentionintng  .  . - — 1 

21 
12  915 24 12  915 

4,i 70 2  790 — — — — 2  790 l,o 

UebrtgeS  Oftafien 
(@f)tna,  ©ocrjincrjina, 
9Jxacao,  9üeber= 
länbifdt)  $nbicn 

12 
3  295 — — — — 3  295 l,o 

^orboftfeeftaaten  '  . Dänemark     .    .  . 
©cbraeben      .    .  . 
Norwegen     •   .  ./ 

1  3^0 1  350 

0  4 
-CJCHJltU  .... 
ftolianb  .... 
©panien  .... 
Italien  .... 

15 1  745 
15 

1  745 

0,5 
29 1  965 1  965 

0,6 Uebrige  Sänber  .  . 178 2  200 2 2 110 
2  310 

0,7 308  800 
100,0 

Die  Peremtcjtert  Staaten  finb  mit  fünf  Nabeln  an  ber  tranSatlantifdjen  23er= 
binbung  beteiligt.  SOrittelamerifa,  bi§  fjinab  nacf)  ?ßcru,  bübet  eine  faft  au§* 
fd)ließlicf)e  Domäne  amerifanifcfjer  ®efellfd)aften.  Da3  im  amerifanifc^en  93efi£e 
beftnMict)e  £>amai  f ott  in  naljer  Qeit  bev  ©tüt^punft  für  bie  $abelüberbrücfung  be§ 
großen  OjennS  raerben. 

Die  bdnifc^e  große  norbifdje  £elegrapfjengefcllfdjaft  betreibt  außer  ifjren 
Nabeln  im  Söattifc^en  Speere  mit  Ünterftü|ung  be»  ruffifdjen  ®aifer§  ben  tran§= 
fibirifdjen  Untergrunbtelegrapl)  bi»  SBtabirooftof  unb  t)at  t§n  barüber  (jinau§  über 
gan§  Oftafien  erftreeft. 

SvanVvtid^  Pflegt  außer  ben  SKittelmeeiOeibtubungen  ben  ®afcelberfeljt  in 
feinem  vd e f t i n b i f ctj = f ü b a m e r i f a n i f erj e n  Söefi&e. 

sDeutfcblanb  baut  gur  Seit  eine  große ^abelfabrif  in  SRorben^am  unb  tjat  im  galjr 
1899  einen  ®abelbampfer  fertig  ftetten  laffen.  Damit  ift  ba»  Söeftreben,  an  beut  über* 
feeifeljen  Delegrapijenoerfeljrc  berBnfunft  ftörfer  beteiligt     fein,bofumentirt  morben. 

*)  93erecrjnet  nad):  Monthly  Summary  of  Commerce  and  Finance  of  the  United States  Jan.  1899. 
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IX.  £§eü. 

IRolonwt. 

I.  ©ittrottfehmg. 

£)er  beutfcfje  Äolonialbeft^  umfaßt  nad)  ben  ncueften  Angaben  ein  (Gebiet 
Don  2,665.300  qkm,  bie  fünffache  gläefje  be§  Dcntfd)cn  9teid)§,  mit  einet  (£>e= 
fammtbct>6lFerimcj  Don  mebr  al§  13  Millionen  —  b.  i.  faft  ein  Viertel  foüiel, 
tote  bie  9teid)§beüölferung  — ;  bie  goffjl  ber  SSeifjeu  beträgt  gegen  5000,  um 
1500  mefjr  aU  1896  — ,  bie  Qafy  Der  3)eutfdjen  ift  allem  um  mefjr  a(§  1000 
geftiegen  unb  ftellt  fief)  fjeut  auf  etma  3400. 

Seit  1896  tyat  ftcf)  ba§  Schutzgebiet  um  21,000  qkm  erweitert.  3)urdj 

ba§  jmifdjen  bem  $)eutfd)en  9teid)  nnb  granfreid)  am  23.  Suli  1897  in  *ßari§ 
gefdjtoffene  5(bfonunen,  ba§  bie  $&gren§ung  be§  .Sjintertanbcä  ber  bcutfdjcn  unb 
fran^öfifdtjen  SBeft(imgeit  an  ber  (CogoFüfte  regelte,  erfuhr  uujer  bortiger  93efiJ 
eine  Erweiterung  um  22,300  qkm.  $)urd)  ben  am  6.  SDiärj  1898  mit  (£()ina 
gefdjloffenen  Vertrag  fam  2&tautfcbau  mit  ber  bauorliegenben  53ncr)t  fammt  einem 
©inftugfreife  mit  einem  §atbmeffer  bon  50  km  in  ben  beutfdjen  23efi£.  $mrd) 
®auf  öon  «Spanien  ermarb  ba§  9ieid)  1899  $ur  ̂ (brunbnng  feinet  ©übfeeinfeU 
gebietö  bie  (Gruppen  ber  Carolinen,  t>er  tlTariannett  unfc  t>er  palaoe. 

ift  ferner  gelungen,  ben  ̂ lntt)eit  be§  9fteicf)§  an  ber  23ef)errfcf)ung  ©amoae 
burd)  eine  5ibgren5ung  ber  ̂ ntereffen  gegen  9lmerifa  unb  einen  ®ebiet§au§taufd) 
mit  ©nglanb  felbftänbig  §u  machen,  ̂ n  bemfelben  Vertrage  mürbe  bie  gntereffen^ 
fpfjäre  im  §tnterlanbe  ton  £ogo  abgegrenjt. 

IL  heutiger  ®tmtb  ber  fceittfdjett  £<i)ni}#cbich\ 

2)ie  ®röf3e  ber  einzelnen  ©dju^gebiete  gef)t  au§  fofgenber  Sufammen* 
ftetlung  fjerfcor: 

Quellenangabe:  a)  =  meiner  2)eutfd)cr  £olomal'2ltla§,  1899. 
s)  =  ©tatiffifcfeeS  3aftrbud&,  1899. 

(«Rr.  1-5,  6,  8  =  s).    «Kr.  5a,b,c  unb  7  =  a) 

©dju^gebtet 

qkm 

1.  £ogo  
2.  Kamerun  .... 
3.  ©eutfdj  ©übroeftafrifa 
4.  $eutfd&  Oftafrifa  . 
5.  ̂ eu-©umea  .    .  . 

82  300 
495  000 
835  100 
995  000 
252  000 
179  000 
52  000 
21  000 

400 
1  450 

626 300 540 

2  600 

(Caro
linen

 Maria
nnen 

$alau
  

.  , 
8.  tiautfd&au 
9.  ©arnoa 

QnSgcfammt 2  665  316  qkm 
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2)ie  *£tnwolj>nerjafjien 

Guellenangabe:  a)  - 

d)  z 

0  = 

bertljeilten  fid)  folgenbermagen : 
=  meiner  Deutfrfjer  Monial-SltlaS,  1899. 
=  $eirf)3tag§«$enffcf)rift  über  1898/99. 
@tatiftifd&e3  3af)rburf)  für  ba§  SDeutfdEje  3RetdE)f  1899. 

©djufcgebiet ©efammt» Seüölferung 
Deutfcbe 

1.  £ogo  ........ 

2.  Kamerun  

3.  Deutfd)  ©übrceftafrifa  •   .  . 

4.  Deutfrf)  Oftafrifa  .   .   .  { 
5.  9^eus©uinea  

,  a)  Skifer^ifl)eim§*Scmb 

b)  8t§mar<f«9lrdjtpel  . 
c)  ©alomoiv^nfeln  . 

6.  aJiarffiaü^nfeln  .   .  . 

{Carolinen  ..
.. 

Marianen  .... 

^alau^nfeln  .    .  • 
8.  $iautfrf)au  ($acf)tgebiet) 

9.  ©amoa  

a)  ca.  21/»  amn. 

a)  ca.  3V2  mVi. 

a)  ca.  200  000 

a)mef)raI§49JM. 
d)reirf)Iirf)6<DcUl. 
a)  ca.  380  000 

100  000 

180-200  000 
80—100  000 

a)  ca.  15  000 

a)  ca.  40  000 
a)  ca-    2  000 
a)  ca.    8  000 

84  000 

ca.  35  000 
(nad)  6cobeI) 

(30.  VI.  1899.) 
d)  118  d)  107 

(30.  VI.  1899.) 
d)  425  d)  348 

(1.  I.  1899.) 
d)  2  872         |     d)  s)  1879 

(1.  I.  1899.) 

d)  1  090 
d)  881 

(31.  XII.  1897.) 
s)  66  ? 

(1.  I.  1899.) 

d)  200 

Slufjerbem  132  ein* geroanberte  farbige 
(&t)inefen,©amoaner, 

^ibjüeute,. 

(3uni  1899.) 

d)  96 

d)  61 
2lufcerbem44£)albs 

blut,  ll&btnelen  ein* 
geroanbert. 

a)  110 
2luf$erbem  yJttlitär 

u.  Beamte-  sJtacb  einer 
Säljlung  wm  @nbe 
1898. 

ca.  300 

1)  50  (Srroadjfene 

III  $8MWd)tfÜid)c  Sage. 

§anb  in  §anb  mit  biefer  Gsrroetterung  ber  (Schutzgebiete  ift  bie  33egrunt>ung 
von  Unternehmungen  5u  iljrer  #u8nü$img  fortgefdjrttteit. 

23äf)renb  1896  erft  29  ® efeüfcf)  a  f  ten  für  ®oI  ottiatsUnterne  t)ms 
ungen  beftanben,  finb  fjeute  39  beutle  SBtvtt)fc^aft§gefeIIfc^aften  unb  17  große 
pantagenfirmen  neben  16,  bie  in  gänben  Don  StuSfättbern  liegen,  ()icfür  tt)ätig. 

1896  gaben  20  beutfetje  *ßf lanjungggefellf dja? tc n  ein  Kapital  im  @e= 
fammtbetrage  öon  39,828.000  Waxt  an,  fjeute  berfügen  35  über  ein  ®e* 
fammtfapital  bon  121,269.700  «Warf,  51t  beut  nocl)  ein  ̂ nlcitjefapital  tum 
2,500.000  Wlaxt  tritt. 
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£)ie  gefammten  66  beutfdjen  SBirtfjfdjaf  tSgefeltfdjaften  unb  *JMan* 
tagenf innen  betreiben  7  3  ̂ ßftanjungen,  18  weitere  werben  oon  sJcid)tbeutfd)en 

benu'rtfyfdjaftet.  ©inen  großen  £§eU  ifjrer  £f)ätigfeit  tuenben  biefe  ©efeUftfjaften 
natürlid)  aud)  bem  betrieb  be§  §aubel§gefd)äft£  großen  unb  fteinen  «StileS  ju, 
ba§  im  übrigen  oon  136  beutfcfjen  unb  277  nidjt  beutfdjen,  meift  afrifanifcl;en 
ganbeBftrmen  in  Rimberten  oon  lieber  (äff  un  gen  unb  ftauftaben  beforgt  ttrirb. 
2)a§  ®oIoniatf)anbbud)  oon  1900  aäfjtt  306  beutfdje  unb  271  in  ben  §äuben 
oon  9cid)tbeutfd)en  befinblictje  §anbel§betriebe  auf. 

golgenbe  ßufammenfteftung  gibt  ein  Söttb  üon  ber  SSertfjetlung  ber  ocr= 
fdjiebenen  tüirt^fc^aftltc^en  Unternehmungen  über  bie  (Sdju^gebtete. 

^lantagenftrmen  unb 
SCirtM^aftögefellfd). ^flan3imgen 

•Öaubelsftrmeu1) 
£  anb  elSnt  eb  erla  f f  un  g  en 

unb  ft'aufläben 

®eutfc^e 
?lu31änbtfd)e 

unb 
afrifauifd^c 

bon 
5)entfd)en 

bon 

Sremben 
2)eutfcf)e 

2lu§lättbtfd)e unb 
afrtfamfdje 2)er 

2)eutfcf)cn 
S)cr Sremben 

6       |       6       |       6       |       6       |     12       |        3     |       29       |  3 

ftftmerttiu 
14       |       1       |     14       |       1       |       9       |        9     |       82       |  52 

pentfd)  0ft&iuejtrtfrthrt. 
8 3 14 2 

59 

1  4 
76 

4 

28  | 2       |  31 

5  1 
22 

151     |  45 
177 

3 
1  4 1  8 1  4 

1  13 
1  10 

|  50 |  35 itiitutfrijau. 
7 

21 

24 fämmtlid)  in 
Üfingtau 66 16 73 18 136 277 306  9M 2719Jial 

2)ie  in  beutfdjeu  £ninben  befinblidjen  2öirttjfcf)aft§gefeUfcf)aften  unb  ̂ Montagen* 
firmen  (mit  tfjrem  ®apitalienbefit$)  jä^It  bie  nadjfotgenbe  ßifte  auf. 

SBirtW4aft«gefcnf4aftcn  unb  ̂ lantagcnftrmen. 
I.  <Eogo. 

1.  Berlin  .  .  .  pantagengefetlfdjaft  „®peme". 
2.  Bremen    .  .  ®ofo§nuf3=pantagengefeüfd)aft  „ßome." 
3.  „        .  .  3.  ®.  Victor. 
4.  „        .  .  Sogofaffeeplantage  Tl.  tyauL 

£)a5u  treten: 

5.  SHeinpopo  bie  $erfudj§plantage  ber  ®aiferlid)en  £anbe§fjauptmaunfcf)aft. 
6.  „        „        bie  ̂ ßffanjungen  ber  ®att)olifd)en  9Jciffion. 

*)  ©oraett  fccmbelsftrmen  mit  ̂ flanjungSgcfcUfdöoften  fidj  beden,  finb  fie  in  bet  Spalte 
„£>anbel8ftrmen"  nidjt  mel)r  berüdfitfjttgt,  bagegen  it)ve  fcanbhmgSniebertaffungen  au  ben Ovten,  roo  fie  md)t  bereits  ̂ tTanjungeu  beftfcen. 
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II.  Kamerun. 

1.  Berlin  .  .  .  ®efellfdjaft  ,,^orbmefc®amerun''   4,00Ö.Ö0Ö 
2.  „     ...  ®antermt=@r)itbif at. 

3.  „     ...  ̂ flanjung  „®üntf)er=©oppo,"  ®.  m.  6.  §.   .  .  .  400.000 
4.  „     .  .  .       „        „Sifofa"   500.000 
5.  „     ...  SBeftafrifanifdfje  *PfIanamtg§gefelIfcf)aft  „Victoria"  .  2,500.000 
6.  „     ...  $amie=  unb  ®afao=PantcigengefeUfd)aft    ....  250.000 

7.  §amburg  .  .  ®efellfd)aft  „@üb=®a  merun"   2,000.000 
8.  „        .  .  ®amerun=£anb=  unb  *ß(antagengefellfdjaft. 
9.  „         .   .  9Kottmc^fIanäung§gefeafc^Qft   1,000.000 

10.  „         .   .  SBeftafrifariifdje  W™5™g§gefellfd)aft  „Söibunbi"  .  1,500.000 
11.  „         .  .  ©cutf^^cftafrilanifc^c  ̂ anbclSgcfeaf^aft  m.  b.  700.000 
12.  Berlin  .   .   .  ®amerun'§interlanbgefellfd)aft   700.000 

Sto^u  treten  : 
13.  $n  Victoria  bte  Staatliche  $8erfttct)§plantage. 
14.  3n  ®ribi  bie  ̂ ftanjung  ber  ̂ attotiner  ÜUciffion. 

III.  £)eutfd?  eüfc>it>eftafrtfa. 

1.  Berlin  .  .  .  5lufenfjer=(Srjnbtfat. 

2.  „     ...  SDeutfdt>e  ®oIoniatgefeü*fd)aft  für  ©übroeftafrifa  .   .  1,549.000 
3.  „     ...  ®aofo=Sanb=  unb  SDHnenßefellfdjaft  10,000.000 
4.  „     ...  @iebetung§gefettfcf)aft  für  £eutfd)=©übtt>eftafrifa   .  300.000 
5.  „     ...  ©unbifat  für  33eroäfferung§antagen  in  2)eutfd)~(Süb- 

roeftafrtfa. 
6.  §amburg  .  .  Samara?  unb  ̂ amaqua~§anbel§gefellfcrjaft. 
7.  .   .  §anfeatifdt)e  ßanb=,  OTnen-  unb  §anbel§gefetffdt)aft 

für  $eutjd)=©übroeftafrifa   2,400.000 
8.  ®arl§rulje.   .  2)amaralanb=garmgefettfd)aft  nt.  b.  £   87.000 

IV.  fceutfcfc  0>ftafrtfa. 

1.  Berlin  .   .  .  £eutfcrj=£ftafrttanifd)e  ©efeflfdjaft   7,128.900 
2.  „     ...  SDeutfcr^Oftafrifanifdie  ^tantagengefellfcfjaft   .   .   .  2,000.000 

3.  „     ...  ©umtnif)onbet3=  unb  *ßlantagengefellfcf)aft  ....  500.000 
4.  .   .   .  $affeeplantage  „Ataxie"   1,200.000 
5.  „      .   .   .  ̂iIintanbjaro=§anbe(^  u.ßanbti)ii11)fcf)aft§gefetlfchaft  220.000 
6.  „     ...  ̂ rinj  ̂ llbrecf)t=^tantage,  ©antararoe  (Kaffee). 
7.  „     ...  Ufambara^affeebaugefeafc^aft   1,000.000 
8.  „     ...  Wontongefellfcfjaft  m.  b.  §   1,000  000 
9.  „     ...  Dftafrtfanifcrje  Sevgroerf^8nbuftriegefellfcf)aft    .   .  1,000.000 
10.  „      ...  ̂ anganigefeUfdjaft   1,000.000 

11.  „     .  -.   .  ̂ufibji^nbuftiiegefeüfd)aft  tu.  b.  §  .   ......  148.000 
12.  „      ...  Ufinja=®olDs©l)nbifat. 
13.  2>üffelborf    .  SBeftbeutfdje  £anbeI3=  unb  pantagengefeüfcfjaft    .  1,500.000 
14.  ©ffcn  a.  b.  m.  'eigi^$f(QU5ung§gefeÜfd)aft  m.  b.  §   500.000 
15.  §amburg  .   .  ß.  u.  £).  ̂ anfing,  sDhHina=Sanb-  unb  ̂ lantagen* 

gefetlfcfjaft. 
16.  „       .   .  3ranoi=©cfcHf(^aft   130.800 
17.  ®öln  a.  9t().  .  $f)einifdje  §anbei^Iantagengefcafd)aft  .   ....  1,500.000 
18.  SBieSbaben    •  ®art  $errot. 

gerncr  Uuterneljuiungen  mit  beut  ©ifce  in  Dftafrifa  felbft. 
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19.  $>eutfdj=Dftafrifa  griebrid)  §offmann=Pantage. 
20.  „  9Jcori£  Einöle. 
21.  „  £an<;on. 
22.  ,,  ®ebr.  2Riffmaf)I. 
23.  „  o.  Duaft: 
24.  „  £anga=pantagen=®efeüfd)aft. 
25.  „  20.  ©djlunfe. 
26.  „  3ßitfin§  unb  Söiefe. 

$)a§u  treten: 
27.  £)eutfd)=Dftafrira  2)ie  $f(an5ung  ber  fatljoüfdjen  Sfliffion. 
28.  „  S)ie  $erfud)3plantagen  ber  Regierung. 

V.  BufcfeeBc^uggebiet  (Bamoa). 

1.  Berlin  .   .   .  9teu=®uinea4?ompagnie   4,100.000 
2.  Hamburg  .   .  ̂ aluit^efeafc^oft   1,200.000 
3.  „       .   .  £)eutfd)e  §anbel§=  unb  ̂ 3Iantagengefettfct)aft  ber 

(Sübfeeinfeln   2,750.000 
(ferner  eine  S8orred)t3anleif)e  bon  2,500.000  Sftarf.) 

VI.  ̂ iautfe^au. 

1.  Berlin  .   .  .  2)eutfd)^fiatifd)e  üßanf. 
2.  „     ...  $eutf<^(^inefifd)e  ®efeafct)aft. 
3.  „     ...  ̂ eutfd)=Dftafiatt^e  §anbel§gefet(fd)aft   500.000 
4.  „     ...  3nbuftrie=8t)nbifat  jur  toirttjfdjaftlidjen  Erfctyliefsung 

bon  ®iautfd)au. 
5.  „     ...  ®iautfd)augefellfdjaft  m.  b.  §. 
6.  „     .   .  .  ̂ Qntung=«ergbQU=@^nbtfat   .12,000.000 
7.  „      .   .   .  (S§antung=®tfenba§n^t)nbifat  54,000.000 

IV.  .s>aitbel  unb  %$evtef)t. 

SDie  tt)irtr)fc^aftttcl)c  Entfaltung  äußert  fid)  ferner  in  ber  3unnf)me  be§  liufien 
t>ant)ei6.  $on  1896  bi§  1898  ftieg  ber  ®  e  f  a  nun  1 1)  a  n  b  e  I  ber  Kolonien  (mit  2ui§* 
nafyme  ©übmeftafrifa§,  für  ü)etd)e§  genauere  3fl^en  fehlen)  Don  26, 5  auf  35, 0 
Millionen  Waxt,  alfo  über  30  ̂ ro^ent,  nämltdf)  bie  2lu§fut)r  um  23  ̂ ro^ent 
unb  bie  Einfuhr  um  38  ̂ ro^ent. 

^m  93etrieb§jaf)re  1898/99  mürbe  bie  ®efammtau§fuf)r  au§  atfen  (5d)uj5= 
gebieten  auf  15,6,  bie  ©efantmteinfufyr  auf  37, 5  Millionen  Wlaxt  bemerket.  S)er 
§anbel30erfef)r  be£  beutfdjen  30^9e^ete§  mit  ben  (Sdjujjgebieten  fteigevte  f i ct>  in 
ber  genannten  $eit  Oon  11,B  auf  16,83  TOdionen  SOiarf,  alfo  um  46  ̂ projent. 

(Ein  au§füf)riid)ere§  !öitb  be§  Slufjenfyanbets  liefert  bie  beigefügte  fjanoelx^ 
ftatiftifd)e  Tabelle.) 

Entfpredjenb  entuwfette  fid)  ber  Bd}tff6t>erM>r  jmifdjen  ben  beutfdjen  §öfen 
unb  ben  beutfdjen  ©diu^gebieten  in  Slfrifa  unb  ber  ©übfee.  1896  fameit  oon 
ben  ̂ otoniaUjafen  22  belabene  @d)tffe  mit  29.600  9ieg.=£on§  nad)  5)eutfcf)Ianb 
unb  26  belabene  @d)iffe  mit  40.261  9veg.=£ou§  liefen  in  umgefeljrter  9fHcf)timg, 
1898  aber  famen  Oon  ben  Kolonien  39  Sdjtffe  mit  66.798  9ieg.=£on§  unb  e§ 
liefen  46  ®d)iffe  mit  76.864  9teg.=£on§  bort  Oon  $)eutfd)(anb  §er  ein.  Ter  ge 
fammte  @d)ipDerfef)r  t)at  fid),  mithin  Oon  48  auf  85  (Sdjiffe  unb  oon  69.861 
auf  143.612  9teg.=£on§,  b.  i.  um  105  ̂ ro^ent  gefteigert. 

daneben  f)at  fid)  nad)  Oorliegenben  33erid)tcn  ber  ̂ üftenfd)ifffa()vtvOcvfd)v 
bebeutenb  gehoben. 



734  &te  &tetgerung  bet  beutfd&eti  «Seemtereffett 

Quellenangabe:  a)  =  ®olonial=ftanbel§'3lbref?bucb  1900. 
d)=  ̂ eicbStagS^enffcbrift  über  1898/99. 
k)  —  Seutfcber  Stolonial-ftalenber  1900. 
z)  =  2£rtifcl  in  ber  Seutfdjen  toloniatgeitung  1899  Str.  43: 

©<f)u&gebiet 
(Befammtbanbel ©efammt' 

ausfuhr 
©efamrnt' 
einfuhr 

tn 

d)  [5  045  308(30.6.98—1.7.99) 
'A  1  470  400  f'läQft'i 

d)  2  015  709 

7^1    9  4.Q0  QOO 

d)    3  029  599] 

2.  Kamerun    .   .  . z)  13  898  300  (1898) 
d)[15  784  755  (1898/99) 

z)  4  601  600 
d)  5  145  800 

z)    9  296  700 
d)  10  638  955] 

3.  Seutfd)  ©übrocft« 
afrifa 

z)   6  783  900  (1898) 
d)  [6  784  065  (1898/99) 

z)    915  700 
d)    915  784 

z)    5  868  200 
d)    5  868  281] 

4  ̂ mitfrfi  Oftnfrifn z)  16  185  500  (1898) 
a)  22  397  634  (1898/99?) 

z)  4  232  945 
a)  5  995  929 

z)  11  852  656 
a)  16  401  705 

NB.  2)te  2)enffdfortft  enthält  biefelben  Labien,  jebod)  nicht  olS 
3Jiarf,  fonbevn  als  Rupien.   £>er  ̂ urSmertb  einer  Ühipie  betrug 
im  ®urd&f*nitt  1897/98  1,34  SJJart  1898/99  1,89  Wlaü,  fo  ba&  bie 
©efammtausfubr  1898  in  SBirfüdtfett  auf  6,o  Millionen  3Jtorf,  bie 
©efammteinfubr  auf  16,4  2Jctllionen  SJtarf,  ber  ©efammtbonbel 

alfo  auf  runb  22,4  Millionen  3Jiarf  ju  beroertben  ift. 

5.  9teu<©uinea    .  . d)  1999110(1.4.98—31.3.99.) d)    939  110 d)  1  060  000 
(roefentlicb  nur 
$i§mardard)ipel 
unb  Solomons* 
infein.) 

$>ie  $)enffdbrift  bemecft  hierzu:  ̂ ie^otijen  beruhen  im  SBefent* 
lieben  auf  Angaben  ber  im  ©dnt&gebiet  anfaffigen  firmen,  ©ine 
amtlicbe  ©tatiftif  beftanb  bisher  niebt.    ©ine  amtlicbe  Kontrolle  ift 
nur  bezüglich  ber  30Ü5  ober  gebührenpflichtigen  Slrtifel  (^opra  unb 
Trepang  für  bie  Ausfuhr,  2llfobolifa  für  bie  ©nfubr)  gegeben. 

6.  g»arftan-3nfeln  . d)  ca.  546  000 (1898/99) d)    465  700 

7.  Carolinen  *c.  .  . 

8.  tiautftfjon  .   .  . 



von  1896  bis  1898.  735 

$t«ttftiJt< 

Xx.  21.  8  imm ermann  „(shttnricfehmg  be§  £)anbe(3  ber  afrtfanifd)en  Sdmfcgebiete  1892/98. 

(Mammtljanbel 
mit 

$eutfcf)lanb 

2lu§fuf)r  natf) 

2)  e  n  t  f  <f)  I  a  n  b 

©tnfufjr  au3 

in  Warf in  9KarI 

L 
Ü     z)  8  847  000 

f 

z)  3  714  000 z)  5  133  000 

z)  3  199  000  (1898) z)  184  000  d)  172  764  (1898/99) z)  3  015  000 
d)  4  876  153 

z)  4  140  000  (1898) z)     732  000 
d)    783  702  (1898) 

z)  3  408  000 
d)  2  252  356 

;   z)k)  682  000  (1898) z)  k)    362  000 z)  k)  320  000 

ajtarff)all«3nfeln  allem: 
d)  196  400  (1898/99) 

3Innalen  be*  ©eutföcn  3tei$S.  1900. 



736 2)ie  «Steigerung  ber  beutfdjen  ©eeintereffen. 

7  beutfd^e  ©efeIXftijaften  in  59  (Stationen, 
1  fremblänbifcfje  in  1  (Station. 

T.  9Ätffi<wetu 

(Sine  lebhafte  unb  gebei^ic^e  S^ätigfeit  haben  unter  bem  Scf)uj3  ber  beutfd)en 
glagge  bie  i^rifÜic^en  9ttiffion£gefeIIfcf)aften  oeiber  23efenntniffe  ju  entfalten  ber* 
modjt.  ̂ eben  ber  fortfctjrettenberi  2üi§bef)nung  ber  geifttichen  SBerfe  haben  fie 
aud),  fomohl  in  allgemein  MtureUer  mie  in  tüirtt)fct)aft{ic£)er  Ziehung,  günftige 
(Erfolge  auf^ulneifen. 

||    @§  maren  in  ben  Schutzgebieten  tfjätig  : 

epangeitfc^e : 

8  beutfdje  ®efettfd)aften  in  57  (Stationen, 
1  ftf)iüei5erifcf)e  ©efellfctjaftin  13  (Stationen, 
8  fonftiger  Nationalität  in  53  Stationen, 

353  TOffionare,  —  253  beutle,  11  fehler,  89  fonftiger  Nationalität  — 
unb  über  100  europäifcfje  SOtiffion^frauen,  unterführt  Oon  §unberten  öon  (Singe* 
borenen,  bienten  bem  SSerfe  ber  183  Stationen. 

Stuf  137  §auptftationen,  für  bie  Q3ericf)te  oortiegen,  mit  326  5lußenftationen, 
ttmren  1898/99  neben  300  äRiffionaren  unb  ßaienbrübern  unb  92  9Jciffion§* 
frauen,  Seherinnen  unb  Sc^meftern,  400  eingeborene  ̂ ßrebiger  unb  Selker  tptig. 
gn  meit  über  300  OTtagS*  unb  Sonntag§fd)ulen  untermiefen  fie  runb  17,500 
(Stüter  unb  ®atec£)umenen.  SSon  30,000  regelmäßigen  33efud^em  be§  ®otte§s 
bienfte£  beftanb  ber  größere  Xtjeil  bereite  au§  cfjriftiic^en  ®emeinbemitgliebern. 

Tl.  SluSfidjtett. 

p  £>ie  ßmtuncfelung  ber  beutfcfjen  Kolonien  in  ben  legten  3ahreu  ift  nicf)t  nur 

eine  ejtenfioe  burcf)  bie  oerfcfu'ebenen  ®ebiet§t>ermehrungen  gemefen,  bie  ̂ 8erict)te 
ber  ̂ flanjung^gefettfctjaften  laffen  eine  fortgefe|t  fteigenbe  ̂ rofperität  ber  @r* 
trägniffe  bei  ber  großen  SOtfeh^ahl  erfennen.  $>arau§  erftärt  fidj  aucf)  ba3  er* 
§cbltd)  gefteigerte  ̂ ntereffe,  melc^e§  beutfcfcje  Unternehmungen  an  ben  mefjr  unb 
tnef)r  in  Sdjtrmng  fommenben  nerf(f)iebenartigften  betrieben  $u  nehmen  geneigt 
ftnb.  ̂ uct)  ̂ ier  finb  alle  Vorbereitungen  für  eine  weitere  anbauernbe  Steigerung 
ber  ©rfolge  unb  eine  gebeitjlictje  ̂ Befruchtung  ber  beutfct)en  SSoIBmirthfcfjaft  ge* 
geben.  2)ie  &\t  rücft  näher,  mo  gegen  @nbe  be§  erften  9Jcenfd)en altert  it)re^ 
S5eftet)en§  Kolonien  blü^enb  unb  ertragreich  §u  merben  pflegen.  2)ann  aber  muß 
auch  bafür  geforgt  fein,  baß  gegen  etttmige  Angriffe  ober  33ebrohungen  ber  nötige 
(Schu|  gemährleiftet  merben  fann. 



^robuftionßftattftif.  9?ad)  ben  bont  ?teid)£amt  bes  Snncrn  im  (Smöernetjmen 
mit  bem  mirtfifdjaftlidjen  2lu§fd)it&  beranftalteten  SßrobufttouSerljebungen  ergab 
ba§  Riebet  in  23etracf)t  gezogene  (SefammtsCSütererseugnife  im  SDeiitfdjeu  Sfteitf) 
(alfp  au§fd)lie&lid)  ßur,emburg)  für  ba§  Safjr  1897  einen  SEBertf)  bon  annäfjemb 
10  ̂ ERiüiarben  90taf.  £)ie  ©rfjebungeu  glieberteu  fid)  in  eilt  Slbtfjeihmgen, 
nämlid)  Xejtilinbuftric,  Ülftotttans  unb  ©ifettinbuftrie,  (Sljemtfdje  Snbuftrie,  GlauU 
fd)ud*  unb  ©uttaperdjainbuftrie,  ©teilt«  unb  Qtmtntbxandjt,  Sferamif  unb  ©ta§ 
foiuie  $apier,  *ßapierberarbeitung§inbuftrie,   Seberinbuftrie  unb  £abadinbuftrte. 

£)ie  £e£tilinbuftrie  frfjetbet  fid)  lieber  in  bie  Abteilungen  nad)  ber  (Sr^eu« 

gung  bon  ©albfabrifatert  ('(Samen)  b.  f.  ©pinnerei  unb  nad)  ber  (Srgeugung  öon ©an^fabrifaten  ((Seroeben)  b.  f).  Weberei  influfibe  ber  £erfte(htng  bon  üftäfjgarnen, 
§ätfel=  unb  ©tidgarnen.  3n  ben  ©pinnereien  unb  3tü^rnereten  2>eutfd)(anb§ 
au§fd)Iie6Iirf)  ber  gabrifatiou  bon  üftäf)*,  ©tief*  unb  §ätfetgarn  (3ttirn)  mürben 
524  2)Mionen  Kilogramm  (Same  int  3öertl)e  bon  835  Millionen  2ftarf  erzeugt, 
barunter  für  315  SJHßionen  Wlaxt  SöaumrooHgarne,  für  2  75  Millionen  ̂ amm= 
garne,  für  160  Millionen  Wlaxt  ©treid)garne.  3ln  (Sangfabrifaten  etnfdjlieBlitf) 
ber  Wal)*,  QMd*  unb  ©tiefgarne  mürben  probu^irt: 
35  OJHttionen  ber  le^tgenannten  (Sarne  (au§  Söaumrootfe,  ©eibe  unb  Seinen) 

im  2Bertf)e  bon    74  2JHIL  Wt 
136       „       Dieter  £ud)roaaren     .    .    ♦    „      „       „   364     „  „ 
©onftige  2öoIIett=2öebroaaren  „      „       „    270  „ 
äSaumroottgeroebe  „      „       „   450    „  „ 
3ute=  unb  ßeiuroanbroeberet=2öaaren  .    .    .    „      „       „    130     „  „ 
©arbinen*2öeberei  „      „       „     13     „  „ 
©eibenroebereUSBaaren  „      „       „197     „  „ 
(Semifdjte  Söeberei  „      „       „    120     „  „ 

SDer  (Sefammtroertf)  ber  tjergefteHten  SGB  e  b  *  SBaaren  beträgt  alfo  über  1540 
üftiflionen  2Jlarf,  roogu  nod)  ber  Söertl)  ber  probu^irten  2Btrf*2öaaren  (©trumpf* 
roaaren),  ̂ ofamenten,  ©tiefereien  2C.  mit  300  TOHionen  dJlaxt  fommt,  fo  bafe 
ber  ©efammtroertfj  ber  erzeugten  Sejttlmaaren  beinahe  2750  3JltHtonen  üDtarf 
erreicht.  (2öebgarne  835  3)cilL  Wt,  9iäf)qarne  74  WiU.  Tit.,  SBebroaaren  1540 
2M.  Ttt,  ©trmnpfroaaren  2c.  300  2RM.  Wlt) 

£)a  in  biefeit  27  50  EOHtl.  Wlt.  für  £er,tilfabrifate  nod)  tttrfjt  bie  ©rgeugniffe 
ber  £au§roeberei  unb  ber  gabrifate  int  33erebIung§DerfeIjr  (Färberei,  Steigeret  :c.) 
enthalten  ftnb,  fo  bürfte  ber  £erfteöung§roertf)  ber  beutfcfjen  £er, ttlitibuftrtc 
mit  3  9JMHiarben  9ftarf  nidjt  p  ̂orf)  gegriffen  fein.  3)te  (SfcfammtsXejttlmbuftrte 
befcfjäftigt  nad)  ben  ©rgebniffen  ber  legten  Seruf^äfjlung  §ufammen  an  2  WlxUU 
onett  $erfonen,  barunter  faft  1  DJciUion  2)lenfd)en  in  ber  Sßeberet  unb  an 
300,000  in  ber  ©pinnerei. 

S)te  9ftontan*  unb  ©tfeninbuftrie  fyat  für  i^re  Sßrobuftc  einen  ©efammlroert^ 
bon  beinahe  4  2}liüiarben  Wlaxt,  närnüd^  au§  bem  Sergbau  1000  Millionen 
9ftarf,  barunter  allein  über  800  Millionen  9J?arf  für  ̂ ofjlenforbentng  ;  ferner 
330  W\U.  Tlt  au§  ber  $od)ofen*3nbuftrie,  1300  «Witt.  2}».  au§  ber  ©ifen« 
fabrifation  unb  320  SRiH.  3Wf.  aus  bem  ©tcßereibctrtcb,  7  80  m\U.  mt  auS 
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bem  93^afd)inenbau  linb  ber  ©djlofferei,  62  iDZill.  TO.  au§  bem  ßofomotiüenbau, 
72  TOti.  TO.  au§  bem  ©cbipbau  unb  60  OJ^tU.  TO.  au§  bem  (Sifenbahn*  unb 
©tra6enbahtt*2Bagenbau. 

2)ie  (gtfeninbuftrte,  ber  Bergbau-  unb  §üttenbeirieb  beschäftigt  an  4  üftiHts 
onen  Arbeiter. 

£)ie  ©fjemifdjeSnbuftrie  lieferte  ©rgeugniffe  im  SBertfje  üon  950  ÜHHll. 
9ttarf  (84  TOtl.         bafjer  per  ®ö.  Il72  TO.  2öerth). 

3Me  ßhemifche  Snbuftrte  befcf)äfttgt  an  300,000  ̂ erfonen. 
£)ie  tautfchuf*,  ®u  t tapercfta^  unb  (Selluloib^nbuftrte  hat 

eine  ®efammtprobuftion  üon  160,000  im  Sßertbe  üon  80  TOü.  SDtf.,  ba^er 
ergibt  firf)  pro        ein  Sßertt)  üon  500  TO. 

®te  Stein-  unb  3em^nt* 3 nbuftrte  hatte  für  ihre  ©r^eugniffe  einen 
®efammtmertf)  üon  160  2KiH.  TO.  aufpmeifen,  barunter  74  OTIL  TO.  für 
3ementfabrifation.  &)ie  ©tetn*  unb  gemcntinbuftrie  beschäftigt  über  1  TOUion 
Sßerfonen. 

S)ie  $eramifche3ubuftrie  ergab  einen  $robuftion3merth  üon  114  W\U. 
maxi,  barunter  51  TOll.  TO.  für  Sßorgeflanfabrifatton,  16  TOlt.  TO.  für  Defen, 
30  äRtCt.  TO.  für  ©teingutmaaren.  S)ic  ©  la  §  -  3nbuftrie  seigt  einen  §er= 
ftellungSmerth  üon  115  TOU.  TO.,  barunter  bie  £oljlgIa§*3nbuftrie  mit  42  TOll. 
Waxt  unb  bie  $apier=3ubuftrie  einen  folchen  üon  280  Witt.  TO,;  bie  Rapier* 
üerarbeitung§=3nbuftrie  ift  mit  einem  §erftellung3tüerth  üon  pfammen  270  TOlI. 

Wart  aufgeführt,  barunter  32  TOll.  TO.  für  £uEu§=$apterfabrit"ation,  50  TOia. 
STcarf  au?  ber  ©teinbrucferei,  17  TOE.  TO.  au§  ber  Sapetenfabrifation,  an  30 
äRttt.  TO.  au§  ber  SBudjbinberet  unb  @efd)äft§bücf)er^abrifation. 

S)ie  Seber*3nbitftrie  ergab  einen  Sßrobuftton§tt>ertf)  üon  nahezu  340  SD^iH. 
9J?arf  unb  bie  £abacf--3nbuftrte  einen  folgen  üon  325  TOll.  TO.,  barunter  bie 

Sigarrenfabrifation     (672  TOilliarben  ©tücf)  250  TOEionen  fDlaxt 
3igarettenfabrifation    (über  1    „  „  )    11       „  „ 
tachtabacffabrifation  (270,000  3)fc.)  40 
tautabacffabrtfation    (  43,000  „  )  13  „ 
©chnupfrabacffabrifation  (41,000  „  )  11  „ 

®ie  £abacf=3ubuftrte  befchäftigt  an  280,000  Arbeiter. 
2öenn  auch  biefe  $robuftion§fratiftif  fajon  grofeeS  3ntereffe  in  allen  bethei* 

Itgtcn  Greifen  herüorruft,  fo  ift  boct)  noch  barauf  htupmeifen,  bafe  uod)  üiele 
Branchen  fehlen,  §.  95.  bie  §olperarbeitung§*3ubufirie,  bie  ©belmetaü-  unb  fonftige 
TOtalIüerarbeitung§=3ubuftrie,  bie  Shir§tt)aarenbrancf)e,  bie  ©troh*  unb  SBallmaaren* 
Snbufrrie,  bie  ©leftrotechnif  u.  f.  m. 

2öenn  erft  bie  fämmtlichen  ©rmerb^meige  be§  beutfchen  23olf§  unb  bie  be§ 
SluSlaubS  hinftchtlich  ber  (Sütcrcrjcugung  ftatiftifch  erforfcht  fein  roerben,  fo  rotrb 
e§  ber  Siffenfdjaft  ermöglicht  fein,  einen  ungefähren  Uebcrbltcf  über  ben  Umfang 
ber  gefammten  2öeltprobuftton  p  geminnen.  lieber  bie  Qvot&t  unD  Aufgaben 
ber  $robuftionsftatiftif  ftnb  in  ben  25ierteljahr§heften  be§  taiferl.  ©tatift.  2lmte§ 
1898  I.  unb  II.  Aufarbeitungen  erfchienen,  auf  bie  biemtt  üermiefen  wirb,  gerner 
enthält  ba§  foeben  üom  ®aiferl.  ©tatift.  Slmt  oeröffentlichte  Such:  „£>ie  beutfche 

SSolf§mirthfchaft  am  (Snbe  be§  19.  3af)rhunbert§"  im  V.  Schnitt:  $robuftion 
unb  Verbrauch  herüber  fehr  intereffante  Tabellen. 



Sott  ßx&M}  (Sraf,  t  Oberjollinfpeftor  in  paffem, 

(ftortfefcung). 

6.  §KapxieZ. 

$>er  MotioVoI=^efe^entttitttf  fron  1882. 

33et»or  mir  im  9tod)ftef)enben  auf  bie  Sßerhanblungen  be3  Q3unbe3rath£  unb 
9fietd^§tag§  über  ben  oben  bezeichneten  Entmurf  eingeben,  mufe  noch  eine§ 
parlamentarifdjen  $orfptet§  gebaut  merben,  mefdjeS  fefton  1880  bem  Entmurfe 
ooranging. 

^urje  $ett  nadjbem  ba§  ($etoid)tfteuergefefc  in  ®raft  getreten  mar,  mürben 
in  offi^iöfen  3e^ungen  ($oft,  ©renjboten  u.  f.  m.)  Sfrtifel  veröffentlicht,  meiere 
für  bie  balbige  Einführung  eines  bentfdjen  £abac£monopot§  eintreten.  SDieft 
gab  bem  2lbgeorbneten  Richter  (§ageu)  Sürfafj,  am  7.  5lprtt  1880  fotgenben, 

burch  21  ®enoffen  unterftüfcten  Antrag  an  ben  beutfehen  Reichstag  einzubringen:1) 
„2)er  ReicßStag  motte  befdjlieBen  51t  erklären,  bafj  er  eine  meitere  Erhöhung 
ber  Sabacffteuer  ober  bie  Einführung  be§  £abacfmonopoI§  für  mirthfa)aftüd), 

finanziell  unb  politifch  bitrcf)au§  ungerechtfertigt  erachtet." 
tiefer  Antrag  hatte  jmet  am  27.  3(prU  1880  eingereichte  ((Negern)  3(n= 

träge  jur  golge,  oon  meldten  ber  erfte  burch  9lbg.  gürft  51t  £>ohenlohe^ 
fangen  bürg  unb  grhrn.  oon  Serchenfelb  unb  15  ©enoffen,  ber  jmeite  burch 
?(bg.  Dr.  Suhl,  Dr.  Setbrücf  unb  ®raf  öon  gugger^irchberg  unb  77  ®e= 

Hoffen  eingebracht  mürbe.2) 
£)er  erfte  biefer  Anträge  lautete : 
„^er  Reichstag  moüe  befdjlie&en,  in  Ermägung,  bajs  Sur  Qeit  eine 

Sßerautafjung  nicht  oorliegt,  über  ba§  Xabacfmonopol  ober  über  eine  2Ibänber-- 
ung  be§  ®efe£e§  00m  15.  Quti  1879  ftch  gu  äufeern,  geht  ba3  §au§  über 

ben  Intrag  be§  2lbg.  dichter  gur  £age§orbnung  über." 
£>er  jmeite  lautete: 
„SDer  Reichstag  moüe  befdjliefeen,  in  Ermägung,  bafj  über  bie  fünftige 

SBefteuermtg  be§  Xabacfä  bei  ber  53erathung  be§  StabacffteuergefejjeS  in  ber 
legten  ©effiou  be§  Reichstag»  ein  üolTe§  Eiuoerftänbnijg  jmifchen  ben  oerbüm 
beten  Regierungen  unD  bem  Reichstag  herbeigeführt  ift,  bafj  ermartet  merben 
Hing,  ba&  biefe§,  burch  ̂ erfünbigung  be§  (Sefe^e^  Dom  16.  8uti  1879  erft 

neiterbing§  beurfunbete  Emuerftä'nbnijs  nicht  mieber  burch  e*neu  Antrag  auf 
Einführung  be§  Xabacfmonopol§  in  grage  geftettt  merben  mirb,  get)t  ber  Reicht 

tag  über  ben  Antrag  Richter  jur  £age§oronung  über." 
£)er  Reichstag  50g  biefe  Anträge  in  ber  ©ifcung  oom  28.  Slpril  1880 

in  23erathung.3) 

')  ®rutf \ad)c  Wx.  80  ber  9fei$3taö3fefftott  1880. 
2)  2)nt(ffadben  s3ir.  150  unb  151  ber  gleiten  ©efffon. 
3)  6tenotirapl)ifd)e  33ertd&te  über  bie  9%et$$tag3oerl)aitbftmgen,  ©effion  lvv0  ßtoeitec Sanb,  ©.  973  ff. 

2lnnalen  be*  Deutzen  9tei$«  1900.  rn 
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^Ibgeorbneter  fHt  df>  t e r  (§agen)  gebaute  junädjft  ber  Einmenbungen,  treidle 
fdjon  bei  ber  Enquetefommiffion  gegen  ba§  Monopol  erhoben  morben  maren 

(totalen  1894  ©.  8—11)  itnb  ernannte  bann  bie  potitifchen  nnb  bunbe§* 
ftaatlidjen  fonftitutionellen  SBebenfen,  treibe  infoferne  beftünben,  als  bei  Ein- 

führung be§  Monopols  §unberttaufenbe  üon  ̂ erfonen  in  unbebingte  5Ib^ängig= 
feit  üon  ber  jeweiligen  9tetch§regierung  tarnen,  bie  ̂ ompetcng  ber  Sanbe§finan§= 
Dermaltungen  gefdjmälert  nnb  auch  ba§  (MbbemilligungSrecht  be§  Reichstags 

eingefd)ränft  mürbe,  ba  bie  9D?onopolpreife  fid)  ber  jät)rlid^en  geftfel-utng  nnb 
SöemiEigung  mefentlich  entzögen.  £)a§  ®emichtfteuergefe|  fei  im  öortgen  Safere 
befdjloffen  morben,  um  enblich  einmal  —  nach  bem  entfcrjtebenen  SBilTen  ber 
9^etcf>§tag§met)rr)eit  —  ber  fdjon  fo  lange  bauernben  Beunruhigung  ber  Zabad- 
ErmerbSfreife  ein  Enbe  51t  machen.  ®leid)mol)l  feien  neuerbingS  ©erücfjte 

entftanben,  baß  bie  Ü^etct)§regterung  ben  sJftonopolgebanfen  mieber  aufgreife, 
meldte  @erüd)te  burdj  bie  offeiöfe  treffe  beftätigt  mürben.  2)ie  gotge  fei 
eine  abermalige  ftarfe  ̂ Beunruhigung  ber  £abadinbnftrie  unb  fein  Antrag  be= 
groede  barjer  einen  unjmeibeutigen  SluSfprud)  beS  9teid)3tagS,  baß  berfelbe  ber 
Einführung  be§  ÜDronopolS  abgeneigt  fei. 

$adjbem  ftd)  fobann  bie  216g.  @raf  51t  ©toi ber g,  unb  Dr.  2)elbrüd 
für  ben  Antrag  Dr.  Söu^I  unb  ©enoffen,  21bg.  grhr.  ü.  £erd)enfelb  für 

ben  Antrag  gürft  Hohenlohe  unb  ©enoffen  auSgefprochen  unb  2lbg.  ö.  ®ax* 
bor  ff  in  monopolfreunblichem  ©inne  geäußert  fyatte,  führte  2lbg.  Dr.  33  u^ 
golgenbeS  auS: 

£)a§  ©cfefe  beS  Porigen  QahreS  fei  als  Kompromiß  jmif^en  9teid)Stag 
unb  Regierung  für  abfetjbare  Qcxt  an§ufet)en.  ES  fei  burchauS  falfdj,  an^u* 
nehmen,  baß  aus  einem  Monopol  erhebliche  (Summen  gebogen  merben  fönnten, 
ohne  bie  billigten  ©orten,  ben  Tonfilm  ber  großen  äfeaffe  beS  SßolfS,  am 
ftärfften  ju  beiaften.  £)ie  ttalienifchen  unb  öfterreicbifchcn  SJttmopole  brächten 
bloS  278  be^m.  2V3  SOH.  per  topf,  baS  fran^öfifche  bagegen  5  mt  per  ®opf ; 
teuerer  t)or)e  Ertrag  merbe  aber  nur  baburdj  erreicht,  baß,  mährenb  ber 

■ättonopolnufcen  in  gfranfreidj  fonft  430  *ßrojent  betrage,  ber  Dßugen  auf  bie 
üerbreitetfte  unb  bitligfte  ©orte,  ben  fogenannten  „^aporaltabad"  auf  597, 
als  betnahe  600  $ro§ent  fich  beziffere.  S)aS  Sßfunb  ®aporal  fofte  5  dJlt, 
unb  menn  biefer  $reiS  auf  beutfdje  SSer^ältntffe  übertragen  merbe,  fei  eS  gemiß 
nicht  mehr  möglich,  unfern  großen  tonfum  aufrecht  ju  erhalten,  iftach  bent 
Euqueteberid)t  h^be  unfere  intänbifche  Sßrobuftion  felbft  in  flechten  Sohren 
5—600,000  Rentner  Ertrag  geliefert,  ba§u  feinen  große  Waffen  auSlänbifd)er 
£abade  eingeführt  morbett,  ber  gange  ®onfum  beS  fran^öftfchen  DJconopolS  fei 
aber  536,000  genter,  morattS  man  (eicht  ermeffen  fönne,  mie  fet)r  ber  bentfct)c 
Sabacfbau  unter  einem  Monopol  zurückgehen  müßte.  Es  fei  angezeigt,  ber 
burd)  bie  offijiöfen  äßtttheilungen  über  bie  neuerlichen  Slbfichten  ber  Regierung 
entftanbenen  foloffalen  Beunruhigung  burch  ein  pofttiüeS  ÜtachStagSüotum  ein 
Enbe  gu  madjen.  SDie^  gefcher/e  am  beften  burch  Sinnahme  be§  üon  ihm  ge= 
ftettten  Eintrags. 

Hbgeorbneter  Dr.  2ötnbtr)orft  fpricht  fich  ebenfalls  für  bie  Innahme 
be§  Antrags  Dr.  Suhl  au§.  Eine  Steuerreform  bürfe  feine§fall§  unter  9ftel)r= 
belaftung  be§  VßdlU  gefchehen,  mie  bie§  beim  Monopol  mahrfd)einlid)  fei. 
Uebrtgen§  fyalte  er  ein  ̂ öebürfniß  für  neue  ©teuern  gunädhft  noch  nicht  nady 

gemtefen.  ®a§  üorjä'hrige  @efe§  fei  eine  in  ber  Xabadftcuerfrage  getroffene 
Vereinbarung,  bie  man  nicht  jef^t  fct)on  mieber  ftören  bürfe.  ®a§  Monopol 

habe  neben  ber  mirthfdjaftüdjen  aud)  eine  hodjpotttifdje  ©eite,  nicht  allein  be^ 
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pglich  be£  $erhältniffe§  ber  Regierung  gu  ben  Regierten,  fonbern  auch  in 
ginficht  auf  ba§  föberatioe  ̂ ßringip  ber  beutfchen  SSerfaffung.  3)ie  TlxtkU  inib 
Üleinftaaten  im  SDeutfdjen  Reiche  tonnten  unmöglich  jemals  bem  ̂ abacfmouopol 
guftimmen,  benn  ba§  mürbe  ihre  2lbrifation  fein. 

2lbgeorbneter  grigfche  befürchtet  oom  Monopol  u.  91.  aud)  eine  gürbcr= 
ung  beS  9#ilitari3mu§ ,  nämlid)  in  ber  Sßetfe,  baß  man  eine  größere  ,3a^ 
äftilitäraumärter  auf  bie  guten  Soften  ber  Stabacft>erfcfc)Iet^er  bringen  motte, 
um  immer  mel)r  Kapitulanten  ju  ftnben,  lote  ja  auch  in  gfranfreid)  btefe  Stetten 
an  auSgebiente  Unteroffiziere  b^m.  (Subalternoffi^iere  öerlichen  würben.  (£§ 
heiße,  baß  bie  So^ialbemofratie  oon  if)rem  fojiafyoiitifcheu  Stanbpunft  au£ 
eigentlich  ba§  Monopol  unterftüfcen  müßte,  meil  eS  bie  Konsentriruug  ber  $ro* 
buftion  unb  bie  Ummanblung  ber  $rioatinbuftrie  in  (Staatsbetrieb  förbere, 
allein  ba£  fei  irrig.  3)ie  beittfdje  (So^ialbemofratie  berede  bie  Ummanblung 
ber  einzelnen  Qnbuftriejmeige  §u  (StaatSinftitutiouen  beßhalb  nid)t,  meil  bie 
Arbeiter,  mäfyrenb  fte  je|t  einige  t)unbert  ober  taufenb  5(rbett§r)erren  Ratten, 
bann  ber  Regierung  als  einzigem  großen  5lrbeitSl)errn  unterteilt  unb  Don 
biefem  oiel  abhängiger  mären,  als  bei  bem  jetzigen  ̂ uftanb.  2ltterbingS  motte 
feine  Partei  bie  .ßentrattfirung  ber  einzelnen  ©efchäfts^meige,  aber  nur  fo,  baß 

fte  genoffenfdjaftlich  —  nicht  ftaatlid)  —  betrieben  mürben,  mobei  bann  bie 
einzelnen  Arbeiter  gemeiufdjaftlich  an  bem  '  (Srmorbenen  partigipiren  mürben. 
23eim  SRonopol  merbe  ficherlich  bie  Sßrobuftton  eingefchränft  unb  taufenbe  oon 
Arbeitern  brobfoS.  £)aS  Xabadgefdjäft,  in  meinem  er  oon  Sugenb  an  ge= 
arbeitet  habe,  fei  nur  in  golge  ber  niebrigen  ©teuer  fo  in  Sölütfje  gefommen. 
£)er  ©jport  ber  gabrifate  ha&e  fet)r  ̂ genommen,  aber  jefct  nach  Erhöhung 
ber  Steuer  mit  einem  (Schlage  aufgehört  unb  mürbe  burch  ein  Monopol  oollenbS 
ruinirt.  @r  bitte  ben  Reichstag  um  bie  beftimmte  $erfid)erung,  baß  baS 
Monopol  nicht  beabfidjtigt  fei. 

©S  mürbe  bann  über  ben  Antrag  gürft  gohenlohe^Sangenburg  unb  @en. 
abgeftimmt  unb  biefer  abgelehnt.  §ierauf  folgte  bie  2lbftimmung  über  ben 
Antrag  Dr.  SBuhl  unb  ®en.,  melier  mit  großer  Mehrheit  (181  gegen  69 
(Stimmen)  angenommen  mürbe.  £)antit  mar  auch  ber  Eintrag  dichter  erlebigt 
b.  h-  abgelehnt.  — 

Kaum  gmei  Sahre  nach  biefer  23erathung,  meldte  bie  Abneigung  ber  Reichs^ 
tag§mehrl)eit  gegen  baS  Monopol  ziemlich  beutlich  fjatte  ernennen  laffen,  nämlid) 
am  13.  5tyrit  1882  mürbe  ber  „©nttunrf  eines  ©efejjeS  betr.  baS  ReidjStabad 

monopol"  üom  ReichSfansler  bem  23unbeSrath  jur  23efchlußnahme  üorgelegt. ') 
(Vorher  mar  fchon  am  21.  SD?är§  1882  bie  grage  beS  XabadmouopolS  in 
bem  burch  fgl.  $erorbnung  oom  17.  9cooember  1880  ins  Seben  gerufenen 
preußifcheu  $olfSmirthfchaftSrath  beraten,  unb  baS  Monopol  bafelbft  mit  33 
gegen  32  Stimmen  abgelehnt  morben,  mobei  man  fich  aber  mit  48  gegen  14 
(Stimmen  für  eine  höhere  XabadBefteuerung  ausbrach.) 

2lm  24.  Styril  1882  mürbe  ber  öntmurf  im  23unbeSratl)c  burd)beratnen. ') 
SDie  Regierungen  oon  23arjern,  Sachfen,  $aben,  Reffen,  äftedftenburcj* 

Streif,  Ottenburg,  Reuß  jung,  ßinie,  ßübed,  Bremen  unb  Hamburg  ftimmten 
au§  üerfduebenen  ©rünben  (Reffen  5.  33.  unter  eingehenber  §eröorhebung  feiner 
blühenben  Xabadfabrifation  unb  ber  fchmeren  Schäbiguug  berfelben  burch  baS 
Monopol)  gegen  ben  ©ntmurf. 

4)  5Rr.  46  ber  &ru<ffadjeti  be^?  95unbe9rat^  uou  1881/82. 
2)  §  205  bei-  ̂ rotofoUc  be§  öunbcSrat^  von  1881/82. 

50* 
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Sdjliejslich  mürbe  berfelbe  nach  Befdjlujs  einzelner  Aenberungen  mit  36 
gegen  22  Stimmen  angenommen. 

Am  27.  April  1882  legte  ber  9?eich§fanaler  ben  fo  betroffenen  (Sntmurf 

bem  Reichstag  §nr  oerfaffungärnäßigen  Befdjlußnahme  üor,1)  unb  am  gleiten 
£age  mürbe  in  ber  §ur  Eröffnung  be§  Sfteich§tag§  gehaltenen  X^ronrebe  auf 
bie  9?othmenbigfeit  einer  höheren  Sabadbefteuerung  unb  ft^ieU  ber  Einführung 
be§  Monopols  oerroiefeu. 

SDer  Qnhalt  be§  ©ntttntrfs  —  in  gebrängter  gaffung  mitgeteilt  —  mar 
folgenber : 

I.  Allgemeine  (ünutMagen. 

§  1.  SDer  Anfauf  oon  fRof)tabacf  (abgefefjen  üom  Anfauf  jur  Stu§fii^r 

§  26),  bie  §erftellung  unb  ber  Berfauf  oon  Xabadfabrifaten  geflieht  au§- 
fcbliefjlich  burdj  ba§  SKeicrj. 

§  2.    Qnm  Zahadhau  ift  amtliche  ©rlaubnijg  crforberltd). 
§  3.  £>ie  Einfuhr  oon  9tor)tabacf  unb  Xabacffabrtfaten,  oorbehaltlid)  ber 

Aufnahmen  in  §§  26  unb  32  ift  nur  ber  äftonopotoermaltung  geftattet. 
§  4.  £)ie  Bearbeitung  Oon  Sftofjtabacf  unb  bie  £abacffabrifation  barf, 

abgefef)en  oon  ben  Aufnahmen  —  §§  26  unb  28  —  nur  in  ben  Anftalten 
ber  Sftonopoloerroaltung  ober  mit  Erlaubnis  ber  (enteren  an  anberen  ©teilen 
ftattfinben. 

Surrogate  ber  Xabadfabrifate  (au§  anberen  Stoffen  at§  ber  Sabadpflange) 
bürfen  niebt  fyergefteltt,  oerfauft  unb  angefauft  merben. 

§  5.  £abadfabrifate  bürfen  nur  Oon  ben  ̂ teju  ermächtigten  ̂ erfonen 
(Xabadoerfchleijgern)  Oerfauft  unb  bei  benfelben  angefauft  merben  (§  30). 

§  6.  Z)k  Bermaltung  be3  Hftonopol§  fte£)t  bem  deiche  gu.  STn  ber 

Spitze  fte^t  ba§  sJtod)§tabadamt.  £)ie  Berfaufer  ber  gabrifate  merben  oon 
ben  ßanbe§regierungen  augeftellt.  £)ie  ®ontrole  be§  Anbaus  unb  be§  §aubel§ 
mit  9^ot)tabacf,  bie  Abfertigung  ber  (£in=,  Au§*  unb  durchfuhr  oon  ̂ iofytabad 
unb  £abadfabrifaten  u.  f.  hj.  gefd)ter)t  burd)  bie  ßanbe^otlberjörben. 

II.  $om  ftabackbau. 

A.  Zahadbau  für  bie  Monopol  oerroaltung. 

§  7.  SDie  ©efammtanbaufläche,  mcld)e  für  ben  jeweiligen  Sat)re§bebarf 
ber  9D2onopolüermattung  an  ̂ o^tabad  erforberlicb,  ift,  roirb  auf  bie  einsehten 
Staaten  nach  oem  Berhältniß  ber  burd)fchnittlid)en  Anbauflädje  berfelbcn 
mäf)renb  ber  testen  fcd)§  Satjrc  oertrjeilt.  Außer  AnfaJ  bleiben  hiebet  bie 
mit  Zahad  für  bie  Ausfuhr  bebauten  glödjen  (§  23  ff.). 

£)er  ̂ Reid^fan^er  beftimmt  hienad)  jährlich  für  ba§  näd)ftfolgenbe  8al)r 
bie  ©efammt^aht  ber  mit  £abad  für  bie  9#ouopolüermaltung  51t  bepflauzenben 
§eftare,  bereu  Bertheilung  auf  bie  BunbeSftaaten,  unb  bie  Oon  ber  Bermaltung 
je  nach  Qualität  ber  £abade  51t  gar)Ienben  greife.  Severe  merben  jäljrlidj 
fpätefteu§  ̂ ooember  befannt  gemacht. 

§  8.  SBirb  ber  bem  einzelnen  BunbeSftaat  zugebilligte  Umfang  an  Zäbad* 
bau  nicht  erreicht,  fo  fann  ber  Umfang  be§  Anbaus  in  anberen  SöunbeSflaaten 
für  ba§  gleid)e  Saljr  entfpredjenb  err)öf)t  merben. 

§  9.  innerhalb  ber  einzelnen  BunbeSftaatcu  beftimmcu  bie  ßanbe§regter* 
ungen  ba§  D^öthige  über  bie  Abgrenzung  u.  f.  m.  be§  XabadbauS. 

')  2)rucffndK  Vit.  1  ber  8Reidj§ta9Sfeffton  1882/83. 
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§  10.  üföer  bie  ©rlaubmfj  guin  23au  für  bie  SUcouopoiOermaltuttg  erhalten 
tottl,  hat  bi§  15.  Qaiutar  be§  SJ&ffanjungSja^rS  bei  ber  jufiänbigen  ©teuer* 
beerbe  tarnen,  Sage  unb  ©rüge  be§  ©ruubftücfö  fdjrtftttcfj  an^umelben. 

SDie  juftänbtge  Xabacfbaufommiffion  entfdjetbet,  üb  unb  imoietocit  bie  5Xu^ 
tuetbuttg  genehmigt  nrirb. 

§  11.  £)ie  Sabadbaufoutmiffionen  bcftet)en  au§  einem  Beamten  ber  Sauber 
oeriualtuug,  einem  oberen  (Steuerbeamten  unb  jroet  Vertretern  ber  beim  %af>a& 
bau  beteiligten  ©emeinbeu  be§  $Dt%ixU. 

§  12.  £)er  Sufyaber  be§  ̂ itgelaffenen  (brutto"  ftücf  3  ift  berpftidjtet,  ba3~ fetbe  mit  Xabad  51t  iehantn  unb  bie  gefammte  ©ritte  gegen  bie  feftguftettenbc 
Vergütung  (§§  7  u.  19)  an  bie  SDconopotOertoattung  abzuliefern. 

£)er  Einbau  faun  bei  befonberen  SBerhältntffen  gan§  ober  theittoeife  erlaffen 
werben,  and)  faun  bie  Söepflangung  anberer  at§  ber  nrfyrünglid)  angemelbeten 
©runbftütfe  geftattet  toerben. 

§  13.  üftad)  beenbeter  Sßftangung  merbeu  bie  Zugaben  ber  2(nineibuttg 
(§  10)  an  Drt  unb  ©teile  Oott  ber  ©tetterbehörbe  unter  ,3u§tefjung  eines  @e= 
meinbebeamten  geprüft.  iBermeffungSfoften  bürfen  beut  Sßflanjer  nicr/t  erroadjfeu. 

§  14.  Vor  beginn  ber  ©ritte  toirb  bte  minbefteitS  an  bie  'äftonopotoer^ 
mattung  abjultefernbe  ̂ tätter^ahl  über  ©etutdjtSmeuge  üon  ber  ©tetterbehörbe 
an  Drt  unb  ©teile  unter  23ei$icbuug  eines  ($emetnbeüertreter§  biubenb  feft= 
gefegt.    SDer  ̂ ftattger  fjat  ba§  Riecht,  beizuwohnen. 

SDa3  ©rgebniß  toirb  in  ein  9iegifter  eingetragen  unb  burd)  Offenlegung 
be§  Kelteren  bent  Sßftanger  befannt  gemad)t. 

§  15.  Söermtuberung  ber  §aftmenge  unb  §  16  $orfd)rifteu  für  ben 
Xabacfbau  tauten  ähnlich,  mie  bie  §§  9  unb  22  be§  ©etmchtfteuergefefceS. 
(Ritualen  1900  ©.  150  ff.) 

§  17.  SDie  Sßflanger  bürfen  bie  ©ritte  nur  in  ben  ber  ©tetterbehörbe  an^ 
gemelbeten  Räumen  troduen  ober  aufbewahren.  £)ie  ©teuerbeamten  haben 
Zutritt  31t  letzteren  unb  bürfen  belntfs  Sbeutifi^iermtg  £abadproben  entnehmen. 

§  18.  £)er  geerntete  Xabad  ift  jur  üorgefd)riebeiteit  Qext  ber  ©inlöfung^ 
fommiffiott  üorjuführen.  gür  meitere  £ratt§porte  merbeu  grad)tbeiträge  gezahlt 

£)te  ©tittöfuitg§foiitmiffioiten  beftet)en  au§  je  einem  Beamten  ber  Monopol = 
unb  ber  SanbeSjoftoermaltung  unb  brei  oereibetett  ©achoerftäubigen.  Shrc 
©ntfcheibungeit  finb  enbgittig. 

§  19.  £)ie  ©itttöfuugSfommiffion  Ijat  (S5erotcr)t  beglu.  SBlätterjahl  feftgit-- 
fteüen,  ben  Xabad  in  bie  $3rei§flaffett  eingufchä^en,  ben  unbrauchbaren  au§- 
gttfcheiben  unb  über  ben  abgenommenen  £abad  einen  ©mpfangSfdjetn  au§gu- 
fteflett,  loctdjer  and)  ba§  (Guthaben  be§  SßflanjerS  an  Xabadpreifen  unb  grad)t^ 
beitragen  angeben  muß. 

§ür  eine  nicht  genügenb  entfd)ulbtgte  gehtmenge  ift,  abgefehen  Don  etwaiger 
©träfe,  ©rfa(3  nad)  bent  greife  ber  geringften  SRaudjtabacfforte  ju  leiften. 

Unbrauchbarer  Xabad,  foloie  Xabad,  bezüglich  beffett  ber  Sßflanjer  bie  5ßrei§ 
beftimmung  ber  fommiffion  nid)t  anerf ernten  toill,  ift  unter  amtlicher  2luffid)t 
gu  oernidjten  ober  in  ba§  Slu§Ianb  anzuführen,  ober  in  eine  fteuerltdje  lieber 
tage  51t  oerbringen,  ober  an  einen  fonjeffionirten  9tohtabadhäubter  311  üeräufjern. 

§  20.  3)er  ̂ flanjer  fann  fein  (Guthaben  bei  ber  suftänbtgen  ,3aiuftelle 
fofort  erheben. 

§  21.  5luf  ben  für  bie  äftonopofoertualtung  gebauten  %abad  fönnen  ̂ (11 
fprüc^e  irgettb  toetcher  5(rt,  bttrch  tt>elct)e  bie  3tbtieferitug  an  bte  ©ertoaftung 
Oerhinbert  ober  beeinträchtigt  toirb,  nicht  erhoben  toerbeu. 
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B.  Zahadbau  gur  Ausfuhr. 

§  22.  Safcacfbau  gum  gtoecfe  ber  Ausfuhr  beS  geernteten  ZahadZ  ift 
in  ben  jum  2lnbau  für  bte  läftonopoloertoaltung  gugelaffenen  ($emeinben  ge* 
ftottet,  außerbem  in  jenen  ($emetnben,  in  toelchen  es  oon  ber  SanbeSregierung 
geftattet  ift.    £)ie  §§  10  bis  17  finben  finngemäfte  Stttoenbung. 

$aut  gemanb  zugleich  für  bte  ÜJftonopoloertoaltmtg  nnb  §ur  5tu§fut)r 
Zahad,  fo  ̂at  er  §tuei  geforberte  ̂ tnmelbungen  abzugeben. 

§  23.  £)ie  beenbigte  Xrotfnnng  beS  SluSfuhrtabadS  ift  ber  ©teuerbefjörbe 
anzeigen,  toorauf  an  Ort  nnb  ©teile  bte  2luSfuhrmenge  nnter  Ermittlung 
ber  ißlätter^ahl  ober  ©etoichtSmenge  amtlich  feftgeftellt  ttrirb. 

Jpat  ber  Sßflanjer  im  gleichen  93ejirf  auch  für  bie  Sftonopoloertoaltung 
gebaut,  fo  ift  ber  fämmtliche  Zahad  ber  (SinlöfungSfommiffion  Oorjufü^ren  nnb 
toirb  ber  Wrttf^eit  ber  S^onopoloertoaltung  üormeg  aus  ber  ©efammternte  ge- 
nommen. 

Se^üglid)  ber  gehlmengen  gilt  §  19  2tbf.  2. 
§  24.  ©päteftenS  bis  15.  (September  beS  auf  bie  ©rnte  folgenben  3ar)reS 

mufj  ber  pr  2luSful)r  gebaute  Zahad  enttoeber  unter  amtlicher  ̂ ontrole  un- 
mittelbar ins  2luSlanb  ausgeführt  ober  in  eine  fteuerlidje  Sftteberlage  oerbracrjt 

ober  an  einen  fon§efftontrten  ̂ orjtabadhänbler  oeräuftert  werben.  Seigeren* 
falls  ift  ber  $efit>toechfel  oom  ̂ Serfäufer  nnb  oom  Käufer  ber  6teuerbe^örbe 
anzeigen. 

§  25.  gür  unoerfcrjulbete  Verlufte  fönnen  2lb§üge  an  bei?  Sollmenge 
getoährt  toerben.  2öirb  ber  ̂ of)tabacf  rechtzeitig  toeber  ausgeführt  noch  ein- 

gelagert, noch  an  einen  fonjefftontrten  ̂ ohtabadhänbler  oeräufjert,  noch  nach 
Ablauf  ber  Sagerfrift  rechtzeitig  geräumt,  fo  fann  bie  Stetterberjörbe,  toemt 
nicht  bie  Monopoloertoattung  ben  Xabad  anfauft,  benfelben  unter  Vebing  ber 
foforttgen  Ausfuhr  öffentlich  üerftetgern  ober  ausführen  nnb  im  2luSlanb  Oer* 
faufen  laffen. 

III.  $an  bem  ?)anbel  mit  loljtaback. 

§  26.  ganbel  mit  ̂ ohtabacf  ins  2luslanb  fann  toiberruflich  jenen  $er- 
fönen  geftattet  werben,  loelcrje  faufmänntfche  Bücher  führen,  Sicherheit  beftellen 
unb  ̂ rtoattranfitlager  für  fftofytäbad  unter  amtlichem  TOtoerfchluft  Raiten. 

Z)k  fon^efftonirten  £)änbler  bürfen  auSlänbifchen  SRohtabacf  in  baS  Wono- 
üolgebtet  einführen,  inlänbifchen  Sftor/tabad  oon  ben  betreffenben  ̂ flan^em  (§  22) 
unb  auS=  ober  inlänbifchen  ̂ ohtabacf  oon  anberen  fonjefftonirten  §änblern 
erwerben. 

IV.  ©abackfabrikation  unb  Verkauf  non  Sabackfabrtkatrn. 

§  27.  @§  werben  Sftohtabacfmagajme  unb  £abacffabrtfen  §ur  ̂erftellung 
ber  gabrifatc  errichtet,  auch  Serben  gabrifate  außerhalb  ber  gabrifen  unter 
$ontrole  ber  ättonopolüerroaltung  angefertigt  (§auSinbuftrie),  enblid)  werben 
oon  ber  Verwaltung  £abadfabrifate  aus  beut  5luSlanbe  ein-  unb  folche  bort= 
hin  ausgeführt. 

Sei  S5ertt)eiümg  ber  ÜKacjajine  unb  gabrifen  ift  bie  bisherige  Verbreitung 
ber  Snbuftrie  nad)  $lxt  unb  ilmfang  31t  berücffichtigen. 

£)er  gabrifbetrieb  ift  oon  Staats^  unb  Äommiinalfteuern  befreit. 
§  28.  2)er  ̂ Roljtabadbebarf  ber  äftouopolücrwaltuug  ift  51t  minbeftenS 

jtüct  günfteln  burd)  inlänbifchen  Zabad  gii  beden. 
£)te  ̂ onooolüerloaltung  hat  nachftehenbe  fjabrifate  herstellen  unb  ̂ u 

ben  beigefe^ten  greifen  ab3ugeben: 
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10. 
11. 

iroo  mt 1,20  „ 
1,50  „ 
2,00  „ 

2,50 3,00  „ 
4,00  „ 
5,00  „ 
6,00  „ 
8,00  „ 
10.00  „ 

für 

A.  9i a u d) t ab acf: 
Svilogramm  ONippcntabacC; 

B.  ©djnupf 
1,00  Wlaxt  für 
1,50  „  „ 
2,00  „  „ 
2,50  „ 
4,00  „  „ 
5,00 

tabatf: 
1  Kilogramm 
1 
1 
1 
1 
1 

C.  äautabacf: 
2,00  SÜ^arf  für  1  Mogramm 
2,50  „ 
3,00  „ 
3,50  „ 
4,00  „ 
5,00  ., 
6,00  „ 
7,00  ,, 

■  8,00  „ 

Slugerbem 

l 
i 

„  1 „  1 
„  1 
„  1 

„  1 „  1 
formen 

OBlättcvtabacf  gcmifcrjt  mit  Wippen) 

(SSarinaS,  ̂ ortortfo  uub  DJianjlanb) 
(feinftcr  Marinas,  s#ortordo  unb  ÜJlarnlanb) 
(cdbtcr  türftfdjer) 
(feinftcr  echter  türftfdjer) 

D.  Zigarren: 
1.  3  Pfennig  für  1  ©tütf 
2-  4       „       „    1  „ 
3.  5      „       „    1  „ 
4.  6       „       „1  „ 

5.  7.     .       „    1  „ 6.  8  „  „1  „ 
7-  9       „       „    1  „ 
8.  10       „       „1  „ 
9.  12       „       „1  „ 

10.  15       „       ii    1  „ 
11.  18  „  ,,  1  » 
12.  20  „  „  1  „ 
13.  25  „  „  1 
14.  30  „  „  1 

(9fteiu  ftaoanna) 
(  .        „  ) 

üon  ber  ̂ onopolüerraaltung  anbere  £abadfabrifate 
fiergeftellt  werben,  beren  greife  ber  ̂ eid^ran^ler  beftimmt. 

SDerfelbe  beftimmt  ferner  bie  greife  ber  üom  5tu§(emb  belogenen  unb  ba= 
t)tn  ab^ufelenben  gabrifate. 

§  29.  kluger  ber  Sftonopolüertualtung  (unb  ben  üon  tt)r  (Srmädjttgten) 

barf  üfttemano  Säftafdn'nen  ober  Söerfjeuge  befijjen,  toeld^e  auSfdjtfe&ftdj  jur 
§erfteEung  üon  Xabadfabrifaten  btenen. 

§  30.  SDer  SDetadüerfauf  ber  gabrifate  gefdjtefjt  buref)  bie  üon  ber  Sau* 
be^üertoattung  an  beftimmteu  Orten  roiberrufüct)  angefteüten  Xabadüerfd^eifter. 

SDiefe  erhalten  bie  gabrifate  burdj  Vermittlung  üon  Agenten  ober  £8e* 
amteu  ber  SWonopofoerrualtimg  geliefert. 

SDte  Sßerfcfytet&er  fjaben  ftetö  bie  bem  lofalen  Söebürfuijs  entfpredjenben 

©orten  an  gabrifaten  üorrätl)ig  ju  galten,  biefe  nur  üon  ber  äfto'nopofoer* 
roattung  51t  bejiet)en,  unb  bie  $orfd)riften  ber  Sßerwaltung  in  Sßejug  auf  3fc 
fauf§preife,  9Jfaßftäbe  be§  SBerfauf§,  Lieferung  ber  SSaare  nur  in  ber  Original 
paefung  an  bie  Käufer  genau  31t  befolgen. 

£)a§  SBerfauf§lofaI  ift  ber  ©teuerbetjürbe  guüor  anjumclben,  burdj  ein 
©djilb  fenntltdj  §u  machen,  unb  mujj  mtnbeften§  innerhalb  ber  üorgefdjrtebenen 
©tuuben  geöffnet  fein.  muß  barin  bie  ©rmädt)tiguitg§urfmxbe  bev  Guliabev* 
unb  ein  amtlicher  SBerfdjletfjtartf  aufliegen. 

Vergütung  erhalten  bie  ©erfdjleißer  einen  Wadjtaß  üon  regelmäßig 
10,  I)ödjften§  12  $rojent  am  $8erfanfäprct§. 

2m£nat)m§tüeife  fann  and)  anberen  ̂ erfonen,  aU  ben  SBerfcfjleißem,  ber 
Verlauf  üon  £abadfabrifaten  geftattet  merben. 
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§  31.  £)ie  Beamten  ber  äftonopol^  unb  ber  fianbe^oltoertoaltitng  finb 
befugt,  bte  SerfaufSläben  unb  Sagerräume  ber  Serfdjteiger  gu  reoibiren,  bie 
Sücfyer  ein^ufer/en,  ben  Seftanb      ermitteln  uub  groben  ju  entnehmen. 

V.  ßünfuljr  uon  Sabackfabrikaten. 

§  32.  fRetfenbe  bürfen  jum  eigenen  SBerbraudj  gabrifate  bis  gu  50  ©ramm 
abgabenfrei,  in  größerer  üttenge  bis  ju  1  Kilogramm  gegen  nacbbe^eidmete 
3öüe  oom  2luSlanb  einführen :  3^Öarren  uno  -Si^etten  :  ̂   für  1  kg, 
Sftaudj*,  ©djmtpf=  uub  ®autabacf :  10  ffllt  für  1  kg.  5(udt)  !aim  bie  Monopol* 
oerroaltung  einzelnen  ®onfumenten  mit  5(uSnarjme  ber  Serfdjleifcer  bie  ©infnfjr 

oon  gabrifaten  für  ben  eigenen  s$erbraucrj  bis  einer  -SarjreSmenge  oon 
20  kg  gegen  Ser^otlung  nad)  bem  Stoppelten  ber  oorbe^eicrjueten  ©ä£e  ge- 
ftatten. 

VI.  3d)u^  bre  leiajstabackmottopola. 

§  33.  2luf$er  ben  Beamten  ber  Monopol-  uub  ber  3olloermaltung  fjaben 
alle  $tt\d}&,  Sanbe^,  ©emeinbebeamten,  namentlich  ̂ oli^eibeamte,  jum  ©d)u£ 
beS  Monopols  mit^umirfen,  ,3uroiberl)anblungen  3U  f)inbern  unb  gur  Unter= 
fudjung  fogteid)  anzusteigen. 

§  34.  SDie  amtliche  SReoifion  ber  Xroden*  uub  2lufbemaf)rungS^äume 
bei  ben  ̂ flan^ern  uub  ber  SerfaufSläben  uub  Sagerräume  ber  Serfcrjleifter  ift 
oon  Borgens  6  bi§  2(benbS  9  Ufyr  gutäffig.  Sei  ©efaljr  auf  Serrig  fällt 
btefe  ßeitbefc^ränfung  meg.  ̂ flan^er  unb  Serfdjleifjer  müffen  bte  für  bte 
SReüifion  nötigen  §ilfSbienfte  leiften. 

§  35.  gür  §auSfudjungen  unb  torpediere  Unterfudutngen  in  $erbad£)tS= 
fällen  gelten  bte  entfpredjenben  Seftimmungen  be<3  SereinS^oflgefe^eS. 

§  36.  $)er  Transport  oon  ̂ orjtabacf  (im  ®ren§be§irf  ober  Sinnenlanb) 
ftefjt  unter  amtlicher  S3e^ettelung,  ebenfo  jeber  Transport  üon  Tabadfabrifaten 
in  Mengen  t>on  1  kg  an,  jebocf)  für  Mengen  bis  p  10  kg  nur  bann,  tocnu 
bie  gabrtfate  nid)t  in  ber  Driginalüerpadung  ber  äflonopotoertualtimg  (mit 
unt>erle|ten  (Siegeln  ober  (Stempeln)  ftd)  befinben. 

£)te  9?of)tabad=  unb  gabrifaten-XranSporte  unterliegen  ber  SReüifion  burdj 
bte  QqU?  unb  i©teuerbeamten  unb  bie  in  §  33  fonft  benannten  Beamten. 
2Berben  jolcrje  Transporte  oljne  erforberlicfye  ßegitimation  betroffen  ober  ergibt 
fid)  fonft  ber  $erbacf)t  einer  äuroiberfmublung,  f°  fyaben  bie  TranSportantcn 
mit  ber  Sabung  ben  HuffidjtSbeamten  jur  nädjften  ©teuerftelte,  ober  toenn 
biefe  über  toter  Kilometer  oom  2htfgriffSorte  liegt,  pr  näct)ften  Sßolijeibefjörbe 
behufs  Unterfndntng  lt.  f.  tv.  ju  folgen. 

VII.  3trafbr|timmungen. 

§  37  beftimmt  ben  Segriff  ber  £abad=®ontrebanbe  (unerlaubte  ©infufjr 
oon  9bt>tabad  ober  Xabacffabrifaten  Oom  5luSlanb),  §  38  jenen  ber  Xabafe 
2)efraubation  (©crjäbigung  ber  S^onopol^ecr/te  ober  *©innaf)men  bitrcf)  Qn- 
mtberbanblnng  gegen  bie  Sorfdjriften  über  Sabacfban,  Sftoljtabacfljaitbel,  gabri* 
fation  unb  5lu=  unb  Serfauf  üon  gabrifaten.  §§  39  unb  40  gälten  bie  ein* 
gellten  ̂ auptfäd^lict;  möglichen  gälte  Oott  ©efraubatiouen  auf.  5luf  bie  toeiteren 
§§41  mit  56,  in  meldjeu  bie  oermirften  ©trafen  unb  oerfduebene  ftrafrecl)t= 
lid)e  Seftimmungeu  bel)anbclt  merben,  brandet  f)ier  uidjt  eingegangen  ju  toerben. 
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VIII.  (Einfüljrunflötrnnine  uub  Kcbir^aiuv^ticltimmuiu^en. 

§  57.  ®ie  SBeftimmungett  be^üglid)  be§  XabacfbauS  (§§  2,  7  6i§  25) 
treten  mit  beut  1.  -Sanitär  1883,  bie  übrigen  mit  beut  1.  8nü  1883  in  Straft. 
3ebod)  ift  fd)ott  üor  Ablauf  be§  8a£)reS  1882  bte  in  §  7  2lbf.  2  oorgefel)eue 
$efaiittttuad)itng  be§  9ieid)§fanäler§  bepglid)  ber  Wohtabacfyreife  für  1883  31t 
erlaffeu,  ferner  faitit  ba§  9tetcr)§tabadantt  (§  6)  al§balb  nad)  ber  ($efet$e§= 
SBeröffentltdjung  errichtet  toerbeu.  $)te  Xabacffabrifanten  bürfeu  bte  Xabarf- 
fabrirate  au§  beut  am  1.  Suli  1883  in  ̂ Bearbeitung  befinblid)eu  Xabacfmatertat 
fertig  fteEen  uub  ber  §anbe(  mit  Xabacffabrtfaten  ift  nod)  bi»  l.  Sanitär  1884 

geftattet. 
£)ie  53eftimmungen  itt  ben  uacfjfolgenbett  Paragraphen  traten  mit  ber 

$eröffeittlid)itng  in  Alraft.  $om  1.  Sttli  1883  an  fütb  ba§  Xabadftettergefe^ 
Dom  16.  Snli  1879  nnb  bie  ̂ orfcbriftcit  be§  ̂ oütarifS  Dorn  15.  Sttli  i879 
unter  pos.  25  v  aufgehoben,  t>orbet)aItlid)  einfttueüigett  gortbeftehen§  ber  int 
erftbe^eidmeten  ©efe£  enthaltenen  Q3eftimmuttgeu  über  bie  2lu§fuf)rticrgütungen. 

§  58.  £)er  ̂ eid)§fau^cr  ift  ermächtigt,  ben  2lnfaitf  üon  Ötohtabad,  bie 
§erftellitttg,  ben  %n*  uub  Sßerfattf  oon  Xabadfabrifateu  für  $teid)3rechuuug 
al£balb  betreiben  ju  (äffen,  gu  meldjem  3toede  Ütohtabadmaga^ine  uub  Xabad= 
fabrifeu  ermorben  ober  neu  angelegt  werben  föntten. 

§  59.  3)ie  am  Publifatiou3tage  be§  ($efetje§  oorhanbenett  §änbfer  mit 
Xabad  uub  Xabadfabrifaten  fomie  bie  Xabacffabrifattten  hüben  bi3  gu  einem 
com  53ttnbe£rath  gu  beftimmenbeu  Dermin  ber  ©teuerbehörbe  fd)riftlid)e  to- 
^eige  über  bie  ©ebättbe  uub  Zäunte  für  2lufbemaf)rung  uub  §erftelluitg  üon 
Xabad  nnb  Xabadfabrifatett,  ferner  bie  Qafy  ber  am  $ubIifation§tage  bc= 
fchäftigten  Arbeiter  §u  erftatten.  Qeber  2öed)fel  ber  Sofalitäten  ift  binnen  ad)t 
Xagen  anzeigen.  SDie  gabrifanten  bürfeu  bie  Slrbetter^at)!  nicht  über  ben 
©tanb  am  ̂ttblifationgtage  erhöhen.  £)ie  (Siitftclluttg  be£  £>anbel§  ober  ber 
^abrifation  ift  ber  ©tetterbehörbe  anzeigen.  £)ie  Xabadhanbluttgett  nnb 

Xabadfabrifen  unterliegen  Oon  bem  beftimmten  Xermitt  ab  ber  ̂ eo'ifton  ber ©teuerbehörbe,  (©inficht  ber  Bücher  nnb  9iegifter,  Stellung  unter  ftäubige 
®ontrole). 

§  60.  3ln  bie  äfcoiiopoloerioaltnug  fütb  abzuliefern,  foferne  nicht  3Ju3* 
fuhr  unter  amtlicher  ̂ ontrole  ftattfinbet: 

1.  £)ie  am  1.  Snli  1883  innerhalb  bc§  ätfottopolgcbiet§  im  ̂ ßrioatbefi^ 
befhtblidjen,  nicht  itt  ba3  Sager  eines  fon^efftonirten  3ior)tabacft)änbler^  auf- 
genommenen  SRohtabade; 

2.  bie  am  gleichen  Sage  innerhalb  be§  ̂ Jconopolgebietä  im  Prioatbefitj 
befittblid)en  9Jcaf  deinen,  Söerfyeuge  ic.  ̂ ttr  Xabadf abrifation,  fomeit  bereu  weiterer 
$eft(3  nicht  nad)  §  29  geftattet  ift; 

3.  bte  am  1.  Qanuar  1884  innerhalb  bc§  9Jcouopolgebiet§  int  Sßribat* 
befijj  befiublidjen  Xabadfabrifate,  aufgenommen  bie  für  ben  eigenen  (^ebraud) 
ber  Söcfttjer  beftimmten  Stengen,  foferne  biefclbett  5  kg  nicht  überfteigen  ober 
nach  ber  halben  göfye  ber  in  §  32  beftimmten  3°ttfä6e  öer^oflt  toerben. 

Sei  Ausfuhr  oon  Xabad  nnb  Xabacffabrifatcn  toirb  $oll  uub  ©teuer 
nad)  ben  am  1.  Snli  1883  geltenbeu  Seftimmungeit  oergütet. 

2)ie  itt  ßiff.  1,  2  uub  3  aufgeführten  Xabade  nnb  ©egenftänbe,  mit  8lu& 
nähme  ber  Xabadoorrätl)e  jitm  eigenen  Verbrauch  biy  §it  5  kg,  pnb  bi§  yuu 
4.  be§  angegebenen  Monats  ber  @teuerbef)örbe  fd)riftlid)  attjumelbcn  uub 
tonnen  eiufttoeileu  unter  amtlid)en  ̂ erfd)lufi  genommen  merben. 

§  61.   Xie  SRohtabade,  9}cafchiuen,  SSerfzeuge  uub  @erätl)e  für  bie  £abacfc 
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fabrifation,  fotoie  bie  £abacffabrifate  Serben  für  bie  äftonopotüerroaftung  nadj 
näherer  Wnorbnung  beS  23unbeSratf)S  burdj  SesirfSfommiffionen  übernommen, 
meldje  üon  ben  ßanbeSregierungen  berufen  »erben  nnb  auger  einem  Sftitgüebe 
ber  äftonopotüertoaltung  aus  einem  SanbeSbeamten  als  SBorfifcenben  nnb  bret 
üereibigten  <5ad?üerftänbigen  aus  ben  Greifen  beS  SabadfyanbetS  nnb  ber  Zaha& 
inbuftrie  befielen;  ̂ u  treten  bei  Uebernafyme  üon  äftafdnnen,  SSerfjeugen 
unb  ©erätfyen  je  yvotx  üereibigte  ©adjüerftänbige  aus  ben  Greifen  ber  $er* 
fertiger  fotcfyer  ©egenftänbe. 

£)ie  SegirfSfommiffionen  §aben  inSbefonbere  Spenge  unb  5Irt  ber  abju= 
ue^menben  ©egenftänbe  burdj  geeignete  ̂ Reütfioneit  31t  ermitteln  unb  bie  fjiefür 

ja^enben  greife  51t  beftimmen. 
S)ie  23efi£er  ber  p  enteignenben  ©egenftänbe  finb  pr  perfönlicfjen  23e= 

ttjeitigung  am  Sflmaljmegefdjäft  aufjuforbern,  eüeutuell  ift  ein  Vertreter  31t 
befteßett. 

Qu  ben  ̂ Heuifionen  müffen  biejenigen,  bei  meldjen  reüibirt  wirb,  bie 
nötigen  £)ilfsbienfte  leiften. 

§  62.  2)ie  greife  ber  üon  ber  Sftonopolüertoaltung  51t  übernefjmenben 
©egenftänbe  »erben  burdj  5lbfdjätmng  beS  2Bertf)S  ber  £e£teren  feftgefteüt. 
Sei  Slbfdjäfcung  ber  gabrifate  »erben  bie  @efte£)ungS=  be^».  SlnfaufSfoften 
ge»äfyrt,  §u  melden  ben  gabrifanten  be§».  §änb(em  ein  gufcrjtag  bis  5U 
5  ̂ ro^ent  ge»äl?rt  »irb. 

gabrifate,  ganj  ober  t^etltueife  aus  unerlaubten  Sabacffurrogaten  fyer= 
geftellt,  »erben  nidjt  übernommen  unb  finb  amtlid)  $u  üemidjten  ober  ins 
2(uSlanb  auszuführen. 

SDie  §änbier  unb  gabritanten  haben  ben  SBe^irfSfornmiffionen  jebe  5(uS' 
fünft  über  ben  ($efd)äftsbetrieb  gu  erretten,  aucfi  bie  @efcr;äfts6ücrjer  üorju= 
legen. 

§  63.  ®egen  bie  ©djäfcung  ber  SSe^irfSfornmiffionen  fann  üon  bem  23e= 
ftfeer  ber  ®egenftänbe  unb  üon  bem  Vertreter  ber  SEonopofoertoaltung  (Stnfpritd) 
erhoben  werben,  »eldjer  üon  einer  aus  höheren  Beamten  unter  .Su^ielntng  üon 
üereibigten  ©acfjüerftänbigen  gebitbeten  gentralfommiffion  üerbefdjteben  »irb. 
23iS  gur  ©ntfc^eibung  tonnen  bie  abgeflößten  ©egenftäube  and)  unter  ©teuere 
fontrote  ins  2(uSlanb  ausgeführt  Serben. 

§  64.  3Me  $erfonen,  »eldje  burd)  baS  Verbot  ber  gabrifation  unb  beS 
§anbe(S  mit  gabrifaten  ober  burcfy  33ef djränf ung  beS  9?ot)tabadr;anbelS  eine 

VermögenSeinbufte  erleiben,  erhalten  ©ntfcrjäbigungen,  Vergütungen  ober  Untere 
ftüßungen  nad)  folgenben  SBefttmmungen. 

§  65.  Xabadfabrifanten  unb  ̂ orjtabadrjänbter,  bereu  eigene  gabrifen 
ober  äftagasingebäube  in  fjolge  ©infürjrung  beS  Monopols  unb  Aufgabe  beS 
Betriebs  im  Söert^e  üerminbert  finb,  erhalten,  »enn  bie  ©ebäube  it.  f.  ».  nic^t 
üon  ber  3ttonopolüer»a!tung  übernommen  »erben,  eine  ber  Söert^minberung 
entfprect)enbe  ®apitatentfd)äbignng  (föeatentfdjäbtguncj). 

£)ie  2Bertt)minberung  ift  nebft  genauer  ©ebäubebefdjreibung  zt.  bi§  15.  «gitU 
1883  ber  S3e^trf§fteixerbet)ürbe  an^ujeigen. 

§  66.  ̂ Diejenigen  iabacffabrifanten,  toetc^e  if)re  gabrifen  nid)t  an  bie 
9^onopolüertüaItung  üerfauft  r)aben  unb  bie  Sflo^taba^änbler  erfjatten,  falls 
i^r  ©efc^äft  minbeftenS  fcfyon  üier  Saf)re  üor  ̂ ubtifation  be§  ̂ efeßeS  als 
fetbftftänbiger  ©rtoerbSjmeig  betrieben  toorben  ift,  mit  ̂ üc!fid)t  auf  bie  (Sin- 
bu^e  an  tfyrem  bisherigen  irtüerb  eine  ̂ ßerf onalentf d^äbigung,  auf  toeld)e  ber 
Slnfprudj  bis  (^nbe  Quli  1883  bei  ber  ©teucrbe^örbe  angubringen  ift. 
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$>ie  $erfonalentfd)äbiguug  toirb  nad)  bem  burdjfdjnittlichen  SHeingetoinu 
in  ben  ®efdjäftSjahren  üotn  1.  Sanitär  1876  bis  31.  S^ember  1881  unter 
2luSfcf)luß  beS  beften  unb  fd)led)teften  ©efdjäftSjahreS  berechnet. 

€>ie  befte^t,  toenn  baS  ®efd)äft  betrieben  ift: 

4  ̂ atjre  bis  ausfcbiiefjltcb   5  3a(re 

f. 

7 
8 
9 10 

Für  Fabrikanten 
in  bem  2«fadjen 

„  „   8V«  „ 
„  „  3  „ 
„        3Va  „ 
„  „    4  „ 
„  „    4«/,  „ 

Für  9iof)tabaff)änbler in  bem  bfaerjen 

„  „  IV«  „ 

»      «     l5/«  „ 10  $at)re  0^er  länger  „    „   5     „  „    „    2  „ 

eines  burchfchnittlidjen  jährlichen  SReingetointtS.    Sftetugetoinn  ift  bie  brutto* 
©efcbäftSeinnahme  nach  $bjng  ber  ©efchäftsfoften  unb  fünfprosentigen  ftinfen 
beS  5lnlage*  unb  SSetriebSfapitalS.    3)er  SReingetoinn  aus  bem  Sßerfauf  Don 
Sftohtabad  nad)  bem  2luSlanbe  bleibt  auger  Slnfa|. 

§  67.  ©ine  $erfonaloergütung  erhalten: 

1.  baS  ted)nifche  §ilfSperfonal  ber  Xabadfabrifation  (SDireftoren,  Snfpef= 
toren,  2luffeher  u.  f.  tu.) ; 

2.  bie  über  20  Safere  alten  technifch  gebildeten  Arbeiter; 
3.  baS  tedjntfd^e  §ilfSperfonal  im  §anbel  mit  Sftohtabacf  unb  Zabafc 

fabrifaten  (Agenten,  Wlatkx,  SReifenbe); 
4.  bie  §änbler  mit  £abacffabrifaten, 

toenn  bie  unter  1  bis  4  bezeichneten  $erfonen  öom  Xage  ber  ©efefceStmblifa* 
tion  an  §urüdgered)net  minbeftenS  4  8al}re  lang  ben  betreffenben  ©rtoerb  be^io. 
§anbel  als  §auptertoerbSquelle  betrieben  fyabtn.  $)er  Hnfprud)  auf  Vergütung 
ift  bis  ©übe  Suti  1883  be§to.  ©nbe  Sanuar  1884  bei  ber  ©teuerbe^örbe  an= 
jubringen. 

5luSgefchloffen  ftnb  bie  im  $)tenfte  ber  Sttonopofüertoaltung  ober  als 
Sabadöerfchleißer  augeftellten  ̂ erfonen,  bann  jene,  toelcrje  einen  fold)en  Soften 

ofme  ©runb  ablehnen,  forote  jene  unter  Ziffer  1 — 3  fallenben  ̂ erfonen,  meiere 
nicht  minbeftenS  feit  1.  Sanitär  1882  beutfdje  Staatsangehörige  ftnb. 

SDie  $erfonalOergütung  toirb  berechnet  bejüglid)  beS  $erfonalS  $iff.  1—3 
nach  bem  burchfehnittlichen  ©ehalt  ober  SfrbeitSOerbienft,  bezüglich  ber  §änbler 
(3iff.  4)  nach  ̂ em  burchfcbnittlicheit  gefd)äftlid)en  SHeingetoinn  ber  Sahre  1876 
mit  1881  unter  ̂ luSfdjlufj  beS  beften  unb  fchlechteften  Saftes  unb  jtoar  befteht 
bie  Vergütung,  toenn  ber  ©rroerb  ober  §anbel  betrieben  ift: 

Für  ba§  ̂ erfonal       Für  ba§  Certonal 

4  Sabre  bi3  au3fd&liefjltd&  5  ̂ abre 
5  „         n  „  6 
6  n         „  n  7  „ 
7   8 

10 

M.  1  u.  2 in  bem  2=fad)en 

„     „  2V2  „ 
»     n  3  „ 
„  „  a1/»  „ „  »  4  „ 

„  4V2  „ 

ßiff-  3  n.  4 in  bem  l-fadjen 

„    „    l!/e  „ 
n  n  V'G  n „  n  l'h  n 

n     n     14/6  „ 

l5/6  m 

10  ̂ .i^re  unb  länger  „    „    5     „  n    „  2 
eines  burchfehnittlichen  SahreSOerbienfteS  bejm.  ÜieingetoinnS. 

^ßerfonen,  meldjen  5lnfpruch  auf  Vergütung  jufteht  unb  toeldje  in  ber 
^Oconopolüertoaltung  ober  als  Sßerfchleiger  angefteHt,  jebodt)  ohne  SBerfdjuIben 
in  ben  näd)fteu  fünf  Sahnen  toieber  entlaffen  morben  ftnb,  erhalten  V«  beS 
^ergütungSbeitragS,  ber  ihnen  jugeftanben  hätte,  menn  fie  bie  5lnfteHnng  nicht 
erhalten  Ratten. 
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§  68.  Slu§  $3tlltgfett§grünben  tonnen  au  Sßerfonen,  Welche  in  bie  nad) 
§§  66  unb  67  beredötigten  Staffen  titelt  fallen,  ober  Welche  zwar  in  biefelben 
fallen,  jebod)  bie  erforberlicrjen  $orau§fet$ungeu  ntc^t  erfüllt  haben,  Unterftü^ 
ungen  getüät)rt  werben. 

§  69.  Ueber  bie  Anträge  anf  Real=  unb  $erfona(*(£ntfchäbigung,  bann 
s$erfonalvergütung  eutfeheiben  bie  in  §  61  bezeichneten  S3e§irf§fommifftonen 
unb  in  höherer  Snftanz  bie  in  §  63  bezeichnete  3entra^ommiffion,  ju  Weldjer 
bei  Anträgen  auf  9?eat*@ntf(^öbtgung  Sinei  vereibigte  S3au*<5achüerftänbtge 
treten,  ©egen  bie  (Sntfdjeibung  ber  23eztrf§fommiffion  fann  Von  bem  Sutern 
effenten  unb  Von  bem  Vertreter  ber  SDconopotverwaltung  binnen  beftimmter  fjrtft 
unb  unter  beftimmter  Angabe  ber  verlangten  Gehrung  ober  äftinberung  Ein- 
fpruef)  erhoben  werben. 

£)ie  ©efuche  um  Unterftüfcung  werben  jimödjft  von  ber  2kzirf§-,  bann 
von  ber  .ßentralfommiffion  begutachtet  unb  vom  9faid)§fan§Ier  entfehieben. 

2)ie  DrtSbefjörben  haben  ben  SBejirfSfornmiffionen  facrjbientich  entgegen^* 
fommen. 

§  70  enthält  bie  Straf beftimmungen  wegen  Unterlaffung  ber  nach  §  ̂9 

s2lbf.  1  unb  2  unb  §  60  vorgefdjriebenen  2lumelbungeu,  fowie  wegen  nn§u= 
läfftger  Verfügung  über  bie  angemelbeten  ©egenftänbe. 

§  71.  3n  Welcher  Weife  bie  SBeftimmungen  be§  gegenwärtigen  @efe£e§ 
auf  §ambnrgifche§  (Gebiet  bei  beffen  Eintritt  in  ba§  Zollgebiet  AnWenbuug  zu 
finben  h^ben,  wirb  burch  befonbereä  @efe£  beftimmt. 

IX.  Uenoenimng  bes  (Ertrags*  be*  leidjö-Sabadunonopotö. 
§  72.  SDer  Reinertrag  be3  Monopols  ift  ben  einzelnen  93unbe§ftaaten  nach 

äftafegabe  ber  matrifularmägigen  ^Bevölkerung,  mit  Welcher  fie  zum  Monopol* 
gebiet  gehören,  zu  überweifen.  — 

S)er  oorftehenbe  Entwurf  eutfpricht  im  Wefentlichen  ben  ©runbjügen, 
Welche  bereite  von  ber  Euquetefornmiffiou  für  bie  etwaige  Einführung  oe§ 
£abadmonopol3  Vereinbart  Worben  waren  (Staaten  1894  @.  2  ff.),  unter* 

Reibet  fich  aber  baVon  in  nachftehenben  wef  entliehen  fünften.  s^3efonbere 
Rücf ficht  auf  ben  inläubifchen  Xabacfbau  Verrät!)  ber  Wegfall  ber  23eftimmung, 
baß  Zum  tobau  für  bie  äftonopotverwaltung  nur  glädjen  von  minbeften§ 
4  2lr  f  öftren  jugelaffen  Werben  fönnen  (eine  9iüdfid)t  auf  bie  f (einen,  wenig  be- 

mittelten £anbwirtr)e),  femer  bie  Wid)ttge  SSeftimmung  in  §  28  be§  Entwurfs, 
baft  Von  bem  jährlichen  Xabatfbebarf  ber  SJconopolverWaltung  minbeftenS  %We\ 
fünftel  au§  inlänbifchem  %abad  zu  beden  feien,  Womit  eine  wertfwotle  Garantie 
für  ben  gortbeftanb  be§  2lnbau§  in  ungefdjmälertem  Umfange  unb  jur  Ver- 

hütung freiwilliger  Einfchränfung  be§felben  geboten  Werben  Wollte.  SDen  §änb- 
lern  mit  9tot)tabacf  Würbe  ba§  im  Enqucte=Entwurf  nicht  enthalten  geWefene 
gugeftänbnift  gemacht,  ben  §aubel  mit  Dtohtabacf  tn§  AuSlanb  nicht  allein  mit 
inlänbifchem,  fonbern  auch  mit  au§läubifdiem  9tol)tabacf  betreiben  zu  bürfen  (mbern 
man  annahm,  ba{3  bie  8ntereffen  ber  SDconopolverWattung  weniger  buret)  ben 
Raubet  mit  au§-  aU  burch  -ieuen  nnt  inlänbifchem  Sabacf  gefährbet  Würben), 
inblich  wirb  ba§  Wohlwollen  ber  Regierung  gegen  bie  Sfrbeiterfreife  baburd) 
befuubet,  bajs  gemäfs  §  27  be§  Entwurfs  bie  Anfertigung  ber  gabrifare  auch 
außerhalb  ber  ber  SD?onnpolVerWaltung  gehörigen  gabrifen  unter  ̂ outrolc  ber 
Verwaltung  erlaubt,  b.  h-  mit  auberen  Worten  bie  gauSinbuftrie  nicht  ganz 
unterfagt,  fonbern  in  befcljränftem  Umfang  geftattet  Würbe.   Ttan  nafym  an, 
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bafc  überaß,  mo  gabrifen  in  ber  9Ml)e  finb,  guüerläffigen  ̂ erfouen  ohne  ®e= 
fal)r  Xabacf  jur  Verarbeitung  in  bie  äßohmmg  gegeben  merben  fönne,  obmol/l 

ein  fic6ere§  „fttenbemeut"  ftd)  faum  feftftellen  (äffe.  ße|tere3  •Söebcufen  hielt 
man  ntdjt  als  auSfchlaggebenb,  meil  eS  fid)  barum  fyctiMz,  eine  gcrabe  für 
ärmere  ©egenben  fel)r  ioerthootle  9Trt  iubuftrieüer  X()ätigfcit  aufrecht  gu  er= 
galten.  £>ie  ftärffte  5lbmeid)itng  gegen  ben  ©uquete^ntmurf  enthält  bie  fjeft* 
feljung  ber  an  bte  £abadfabrifauten,  §ättblcr,  Maller,  Agenten,  SDetailliften, 
Arbeiter  31t  zahleitben  (SutfchäbigungSfumme,  tuetd^e  bieSmal  mit  in  Summe: 
257,000,000  Marf  angefeilt  mürbe,  mähreub  fie  nad)  beut  ©nttmtrf  ber  (5n* 
quetefommiffion  mit  ruub  687,000,000  Mf.  beregnet  morben  mar.  2)er  ©runb 
biefeS  großen  Unterfd)tebS  Hegt  tu  einer  oiel  oorfidjtigercu  uub  niebrigereu 
Sßerattfchlagung  ber  ©ntfd^äbtgung^^rogentfä^c,  tubem  j.  33.  für  gabrifanten 
bamalS  als  ̂ erfoualentfdjäbigung  ber  acht*  bis  gmö(feinl)albfad)e  Setrag  beS 
jährlichen  SReingeminnS,  bieSmal  aber  nur  ber  grueU  bis  fünffache  betrag  beS* 
felben  in  2luSficht  genommen  mar,  bann  in  bem  gruttbfä£lid)cn  3lu§fcf>Iuffe 
ber  erft  fur^e  3eit,  nämlich  meniger  als  4  Qafyre  beftet)enben  ©efd^äfte  it.  f.  to. 
(lieber  bie  näheren  Einzelheiten  ber  Berechnung  f.  unten.) 

2)ie  SBegrünbung  beS  EntmurfS  ntad)t  §mxäd)ft  gettenb,  ba§  bie  öffent* 
lidjen  Sntereffen  SDeutfdjlanbS  eine  umfaffenbe  Reform  beS  SteuermefenS  im 
SReich  uothmenbig  machten.  2llS  giele  °*efer  Reform  mürben  ermähnt,  „bte 
finanzierte  Befeftigung  unb  Selbftftänbigmadntng  beS  9tetd)§,  bie  Befcrjaffuug 
ber  Littel  für  bie  mit  ber  meitereu  Sntmidlung  beS  Geichs  unb  ber  (Sinjel* 
ftaaten  uothmenbig  ermachfenben  Mehrausgaben  uub  bie  Befchaffung  ber  Mittel 
gur  (Erleichterung  beS  har*en>  auf  °*e  S^uer  unerträglidjen  i)rudS  birefter 

Steuern,  melier  auf  ben  Staaten  unb  mehr  noch  ben  Kommunen  laftete". 
gür  Greußen  allein  mürbe  ber  Bebarf  oon  jährlich  116  Millionen  Marf  alz 
erforberlicr;  erachtet,  um  bie  unteren  klaffen  ber  Söeüötferung  gängltch  oon  ben 

btreften  perfönlidjen  StaatSfteuern  (ben  üier  erfteu  (Stufen  ber  ä'laffettfteuer) 
31t  befreien,  um  ferner  bie  unteren  klaffen  oon  bem  Schulgclt)  51t  befreien, 
inbem  bie  perfönlichen  Unterr)attitng§foften  ber  öffentlichen  ä$olf§fchulen  oout 
Staate  übernommen  merben  follteu,  um  weiter  bie  §älfte  ber  ®runb*  unb 
©ebäubefteuer  jährlid)  an  bie  Greife  übermeifeu  §u  fonnen,  bamtt  baraitS  bie 
eigentlichen  ̂ reiSauSgabeu  gebeeft  unb  bie  übrigen  fommunalen  haften  namens 
lid)  für  bie  BcrfehrSanlageu  erleichtert  merben  füllten,  unb  enbüd)  um  eine 
and)  in  Greußen  al§>  brittglid)  anerkannte,  aus  ben  preußifdjen  Staatsmitteln 
aber  in  abfefjbarer  geit  nicht  Zu  bedenbe  allgemeine  Beamten  *Öefolbung§* 
oerbefferung  ausführen  51t  fonnen.  Sehnlich  lagen  bie  Bcrhältuiffe  unb  Bc= 
bürfniffe  nad)  ben  Motioen  and)  in  ben  metften  anbereit  beittfdjen  Staaten  unb 
bie  Begrüubttng  beS  ®efet$eutmurfs  begeht  feine  Uebertreibung,  meint  fie  bie 
Befriebigung  biefer  Söebürfntffe  als  bie  Pflege  ber  2Bol)lfahrt  be»  beut* 
fchen  Golfes  bezeichnet.  2llS  baS  natürliche,  altein  geeignete  Mittel  jur 
Erreichung  biefer  ibealen  Qkk  mürben  bie  ber  Üteid)Sgefet$gebnug,  uorbelialtenen 
inbiref ten  Steuern  bezeichnet,  meldje  in  £)cittfd)lanb  gegenüber  faft  allen  anberen 
großen  ̂ ttlturftaaten  meit  ntrücf geblieben  uub  baher  thttnlid)ft  ju  entmtcfeln 
feien,  unb  als  geeignetfteS  Dbjeft  berfelbett  mieberum  ber  Zabad,  ba  beffen 
SSelaftung  noch  ̂ ailÖe  nid^t  bie  juläffige  §öhe  erreicht  habe.  ©S  folgt  Dann 
eine  furje  Beleuchtung  ber  auger  beut  Monopol  noch  möglichen  93efteuerung§= 
formen  (fiefje  bie  ähnlichen  ©rörterungen  in  unferem  fünften  Kapitel  S.  101  ff. 

ber  „totalen"  3al)rgang  1900),  morauf  bargelegt  mirb,  baß  ba§  geetgnetfte 
Softem  einer  ausgiebigen  ̂ abactbefteiterung  —  tu  Uebereinftimmung  mit  ben 
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Erfahrungen  bebeutenber  ©roßftaaten  beS  europäifchen  Kontinents  —  bal 
Monopol  beS  §anbelS  unb  ber  gabrifation  fei.  2)af3  im  8ahre  1879  bie 
gefefcgebenben  gaftoren  fid)  nict)t  fofort  für  baS  Monopol,  fonbern  sunächft  für 
bie  ©ewidjtsfteuer  entfchloffen  Ratten,  ftet)e  bem  je&igen  $lane  nicht  entgegen; 
bamalS  haDe  man  eine,  trenn  aud)  nur  mäßige,  aber  rafct)  burdjführbare 
§ö^erbefteuerung  beS  £abacfS  im  2luge  gehabt;  bie  bermalige  6teuer  oermöge 
jebodt)  bie  bem  £abacf  bei  ber  ginan^reform  ̂ ufallenbe  Aufgabe  ntdt)t  enbgiltig 
§u  löfen.  greilid)  liege  baS  ftatiftifche  ̂ Detail  nicht  in  jener  wünfd)enSWerthen 
Bollftänbigfeit  oor,  tüte  eS  bei  Annahme  ber  1879  üorgefchlagenen  Si^en^fteuer 
möglid)  gewefen  Wäre,  allein  eS  fyabe  nid)t  nur  bie  Durchführung  beS  gelten= 
ben  ©efegeS  beac^ten§tDertl)e  2luffcrjlüffe  über  baS  beutfcfje  iabacfwefen  gebracht, 
unb  bie  unauSgefegte  Beobachtung  ber  Vorgänge  in  ben  Sntereffentenfreifen 
unb  ber  öffentlichen  SMSfuffion  herüber  Weitere  folche  Sluffchlüffe  ermöglicht, 
fonbern  eS  fei  auch  burch  ben  erweiterten  Betrieb  ber  faiferlichen  SRanufaftur 
in  Strasburg  näherer  ted^nifcher  Einblicf  in  bie  Snbuftrie  eröffnet  worben.  £)ie 
Ueberfct)au  ber  Bertjältniffe  fei  baher  genügenb,  um  §ur  Einführung  beS  äfto* 
nopols  fchreiten  §u  tonnen. 

Se^tereS  fei  nicht  als  Sbftie  beS  fran^öftfchen  ober  öfterreichifchen  äftono^ 
polS  gebadet,  fonbern  eS,  jplle  ben  befonberen  wirthfchaftlicrjen  unb  politifchen 
Verhältutffen  DeutfchlanbS  ooll  Rechnung  getragen  werben. 

£)er  %ahaähau  folle  in  feinem  Beftanb  erhalten  unb  ihm  bie  Stöetter- 
entwidlung  ermöglicht  werben,  ba  bie  gabrifate  §u  ben  bisherigen  greifen  an 

bie  Sionfumenten  foöen  abgegeben  werben,  ber  Konfum  fich  alfo  nicht  —  auch 
nicht  oorübergehenb  —  oerminbem  werbe.  Wxt  ber  BeoölferungSmehrung 
werbe  auch  bie  Entwidlung  beS  SabadbauS  zunehmen.  Befonbere  (Garantie 
fei  übrigens  burch  bie  gefetjliche  geftlegung  beS  oon  ber  Regie  oerWenbenbcn 
Minimums  einheimtfchen  XabadS  geboten  (f.  oben).  SDaS  ©rjftem  ber  klafft5 
fifation  ber  Xabacfe  (§  7  2lbf.  2  unb  §  19  beS  Entwurfs)  biete  zugleich  eine 
Prämie  für  forgfältige  Kultur,  Woburch  ber  Slnbau  an  Qualität  gewinnen 
werbe.  Sßirthfcr/aftlich  Werbe  ber  ̂ robu^ent  unabhängig  oon  ben  ©efährbungen 
ber  $riüatfpefulation  unb  habe  in  ber  äftonopoloerwaltung  einen  ̂ ahlungS* 
fähigen  unb  fixeren  Käufer.  Ein  5tuSfd)luß  beftimmter  ßanbftriche  oom  5lnbau 
fei  nicht  beabficr)tigt,  ber  Stabacf  tonne  alfo  überall  ba,  wo  er  bisher  eine  f>er^ 
fömmlicr)e  Erwerbsquelle  beS  £anbwirtr)S  gebilbet  habe,  auch  fernerhin  für  bie 
äftonopolüerwaltung  unb  für  bie  Ausfuhr  Qtbaut  werben.  i)k  tteberwachung 
beS  5lnbau§  werbe  gegen  jeljt  nicht  oerfcfjärft,  in  einzelnen  Richtungen  fogar 
gemilbert  (§.  B.  htnficl)tlich  ber  Vernichtung  ber  Xabacfftengel  auf  bem  5e^be, 
welche  beim  Borhanbenfein  einer  ̂ rioatinbuftrie  unb  bei  tphen  ©etmdjts* 
fteuerfäjjen  ftrenger  gehanbhabt  werben  müffe,  als  unter  bem  SRonopol). 

SßaS  iabaägewerbe  unb  *3nbuftric  anlange,  fo  folle  bie  beseitige 
Sßrioatfabrifation  in  geogra^t}t[c§erf  quantitatioer  unb  qualitatioer  §iufid)t  üoll= 
ftänbig  in  ben  Regiebetrieb  übergeleitet  werben.  SDie  bermaligen  Snouftrie^ 
be^irfe  füllten  erhalten  bleiben  unb  bie  ©lieberung  ber  gabrifationSftätten  nur 
infoweit  umgebilbet  Werben,  als  eS  bie  Einführung  beS  Monopols  unerläßlich 
mache.  Bei  ber  großen  SluSbehnung  ber  gigarrenfabrifation  in  £)eutfd)lanb 
fei  bauernb  ber  Beftanb  zahlreicher  gabrifftlialen  neben  ben  großen  §aupb 
fabrifen  nöthig.  Slußerbem  folle,  foWeit  thunlid),  bie  §auptinbuftrie  erhalten 
bleiben. 

2)a  baS  beutfche  Monopol  nach  ben  beabfid)tigten  greifen  (§  28  beS 
Entwurfs)  bie  5lrti!el  beS  9JcaffenoeibrauchS  grunbfä^itd)  nicfjt  oerfteuern  wolle, 
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fönne  nur  ein  hinter  bem  frangöfifd^en  äftonopolüertrag  jurücfblei&enber  Ertrag 
erwartet  werben.  2)ie  SBerecfymmg  ber  mutmaßlichen  (Summe  fei  befjljalb 
fdjtütertg,  meil  ba§  ©efetj  oon  1878,  betreffcnb  bie  Xabad*(Snquete,  nicht  bie 

Möglichkeit  geboten  fyabe,  bie  ©röfee  be§  beutfcfyen  Zabad --®onfum§  unb  bie 
£>öfye  beS  ©ett)aufroanbe§  ̂ iefür  juüerläffig  $u  ermitteln. 

S)te  9ftotiüe  führen  nun  eine  große  fHet^e  ̂ iffermäßiger  unb  redjnerifdjer 
©injel^eiteu  auf,  tueldje  bei  ber  Berechnung  be§  SJconopolertragS  (eines 
ber  tutdjttgften  fünfte  ber  Vorlage)  ju  berücffid)tigen  maren. 

SSir  galten  es  für  überfid)tlidjer,  gleich  ba3  ©chlußergebniß  ber  Berechnung 
öoranpfteflett,  meld)e§  in  Beilage  H  $u  bett  Sftotioen  al§  „ Vorauf crjlag  ber 

©umahmen  unb  Ausgaben  einer  beutfcfyen  Xabadmonopoloermaltung"  ju* 
fammengefafjt  ift  unb  bie  Erläuterungen  ber  Sftotioe  ftyftematifd)  gruppirt  nad) 
ben  einzelnen  ̂ Soften  be§  BoranfdjlagS  folgen  51t  laffen. 

2ll§  Einnahmen  finb  in  biefer  Beilage  H  bie  ©rträgmffe  für  bie  jährlich 
an  ba§  $ublifum  ju  oerfaufenben  gabrifate  aufgeführt.  Bon  ber  (Summe 

biefer  (Srträgniffe  ift  fobann  jener  Betrag  abgezogen,  toeldjer  an  bie  ̂ abadoer- 
fchleißer  al§  Solm  il)rer  SDcühctpaltuug  gu  galten  fein  mürbe  (§  30  be§  @nt* 
hmrf§);  ber  SReft  bilbet  bie  SRoheiunahme  ber  äftonopoloermaltung. 

liefen  (Sinnahmen  fte^en  folgenbe  get)n  SluSgabe^often  gegenüber : 
1.  ©enerakSMreftton,  2.  gfabrif*  unb  ̂ Jcaga^inoermaltung,  3.  STrbeitSlö^ne, 
4.  Slnf Raffung  be§  Rohmaterials,  5.  $lnfauf  auStänbifcber  Zigarren,  6.  Ber- 
braud)§gegenftänbe,  7.  Uebertuadjung  be§  ZabadbauZ,  8.  Transport  ber  Rob= 
tabacfe  unb  gabrifate,  9.  Unterhaltung  ber  ©ebäube  unb  9)?afd}incn,  10.  ginfen 
be3  Slntage*  unb  Betrieb§fapital§  unb  Slmorttfatton  beSfelben. 

Neid)  ̂ b^ug  biefer  5(u§gaben  oon  ben  ($Koh5)®innahmeu  ergibt  ficr)  ber 
Ertrag  be§  Monopols,  oon  melchem  jeboct)  noch  meiter  abgehen  bie  ginfen  ber 
Eutfcrjöbigung§fumme  für  bie  außer  ©rtoerb  gefegten  be§m.  in  bemfelben  be= 
einträd)tigten  u.  f.  tu.  ̂ erfonen,  toorauf  fobann  ber  Reinertrag  oerb  leibt.  2öir 
laffen  nun  ben  Boranfcrjlag  folgen. 

I.  Sinna^men: 
5lu§  bem  Setlaufe  von  1,512,998  Beniner  ftabrifaten 

587,528  Beniner  Bigarren   280,413,947  mt 
749,857      „      Wawfytalwd   67,187,169  „ 
122,525      „      ©djnupftabadf   15,548,051  H 
45,910      „      Stautabacf   8,378,502 
2,628      „     ßtgaretten   1,011,780  „ 
4,650      „      auSlanbifdje  Btgarren  .    .  16,030,875 

388,570,324  Dil 
Sauon  ab  Serfd&Ieifegebübreu   40,799,882 
9iof)emnal)me  ber  2RonopoIr>erroaltung   347,770,442 

II.  Ausgaben: 
1.  @cnemI=$u-eftton   385,000  Wt 
2.  gabriOTaGasinuenualtimg   2,314,000  „ 
3.  2lrbett3löf)tte: 

a)  für  81,000  Arbeiter  bnrdjfcbnittl.  577  9Jtf.    46,737,000  „ 
b)  für    1,000      „  „         1200    „        1,200,000  „ 

4.  Slnfcfjaffimg  be§  9iobntaterial§  • 
a)  auSlänbifd&er  %abad  93,912  3tr.  ä    144  9m    13,523,328  „ 

„    845,214  „    „  55.80  „     47,162,942  „ 
b)  >Iänbifd)er2abad  626,084  Btr.  ä  35.00  „     21,912,940  „ 

5.  $ür  ben  Slnfauf  non  4650  3trn.  auSlänbifd&er 
Biganen  =  32,550  gjWle,  pro  9Kille  200  M.     6,510,000  „ 

6.  %nx  ScrbrandjSgegeuftönbe,  £)ilfsmaterialien  :c.   16,379,565  „ 
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7.  $ür  bie  Ueberwacbung  be3  £aba<fbau§  .   .   .  1,000,000  Tit. 
8.  §ür  £ran3fcort  ber  9iol)tabade  unb  fertigen 
gnbrifate   5,500,000  „ 

9.  Unterhaltung  ber  ©ebäube  unb  Wafcbiuen  .    .  1,200,000  „ 
10.  ßinfen  be§  Einlage»  unb  Setrieb^apttate  — 

inet  ber  SRcferoe  —  oon  220,000,000  äftf.,  fowie 
3lmortifation  besfelben,  jujammen  41/*  ̂ ro^ent  9,350,000  „ 

173,174,775  Wf. 

III.  Ertrag   174,595,667  Wt 
SDaoou  metter  ab  bie  Binfen  ber  EntfcbäbigungSfumme  Oon  runb 

257,000,000  mt  ä  4^  ̂ rojent  (incl.  ber  ̂ tmortifation)   .    .  10,922,500 
bleibt  Reinertrag  163,673,167  50tt, 

(Erläuterungen  ̂ ie^u  an  ber  ganb  ber  SCftotiüe: 

I.  (£  in  nahmen: 
2)er  ©ef ammto  erbraud)  an  £aba<f  f  abrüatcn  im  beutfdjen  ßoügebiet  war 

oon  ber  Enquete^ommiffion  für  baS  $abr  1877  auf  1,644,378  Rentner  §abrifate  (mit 
einem  $onfumtton§wertl)  oon  299,365,018  9Jtt)  berechnet  worben  (Anlage  V  Beilage  1 
jum  Bericht  ber  Euquete=Slommiffion),  wär)renb  biefer  ft'onfum  in  35anb  XLII  ber  ©tatiftif 
bes  ©cutfeben  92eid)S  ©.  102  unb  103  auf  1,648,677  Rentner  ftabrifate  (©elbaufmanb 
312,966,000  mt  ober  7,24  3JW.  auf  ben  Stopf  ber  SBenölferung)  beredntet  ift.  9ttmmt  man 
and)  an,  bafj  bie  im  2ßef entließen  auf  Ermittlung  ber  ̂ abrtfation  gerichteten  Erhebungen 
für  ba§  ̂ afjr  1877  fein  oöüig  ptreffenbe§  $Ub  für  bie  ©röfie  beS  ̂ abreSfonfumS  geben, 
fo  brauet  man  bod)  mit  9iüdfid)t  auf  bie  Zunahme  ber  Seoölferung  unb  bie  ftatiftifeben 
Erbebungen  über  bie  inlänbifd)e  Sabndernte  im  $at)re  1880  nid)t  mehr  auf  bie  £urcbfcf)nitt§s 
bereebnungen  für  bie  ̂ al)re  1871/72  bi3  1877/78  ̂ urüdjugreifcn.  EinerfettS  bat  fief)  wobl 
ber  Sabatffonfum  bei  beut  rafeben  Söacbfen  ber  53eoölferung  im  Saufe  oon  10  fahren  be= 
träd)t(id)  gefteigert,  anbererfetts  ergaben  bie  Ertrags ermittlungen  für  ba§  Erntejabr  1880/81, 
weldje  burd)  Erbebung  ber  ©cwid)t3fteuer  gum  erften  Wale  oollftanbig  ̂ uoerläffig  finb,  baS 
Oiefultat  oon  42,8  Rentner  Sabatgeroinnung  auf  1  fceftar  Sabadlanb  (SBanb  XLV1II, 
$eft  XII  ©.  80  ber  ©tatiftif  be§  3)eutfcf)cn  DteidjS).  grüber  natmt  man  in  ber  ©tatifttf 
an,  ba£  1  föeftar  burd)fdmittlid)  nur  ca.  33  ßentner  ertrage,  unb  e3  fann  auf  ©runb  ber 
neuen  sunerläffigen  Ermittlung  fieber  angenommen  werben,  bafc  bie  tnlänbifdje  $robuftion 
immer  um  minbeftenS  20  $ro$ent  größer  mar  unb  ein  Cuantum  von  faft  100,000  Rentnern 
im  $nlanb  iäbrlid)  mebr  fonfumirt  mürbe,  als  für  ben  $ahteSfonfutn  ftatiftifd)  berechnet 
mar.  Ee>  märe  alfo  mobl  gerechtfertigt,  ben  für  1877  burd)  bie  Sabacf  »Enquete  ermittelten 
Sabactoerbraucb  gur  ©runblage  su  nehmen;  um  jebod)  oorfidjttg  ein  mittleres,  für  bie  gegen* 
wältigen  SSerbältniffe  fieber  ptreffenbes  3)urd)fd)nitt§maf3  ju  treffen,  foll  ber  ̂ a^reSfonfutn  an 
Sabatffabrifaten  im  oollgebiet  nur  auf  ca.  1,500,000  ßentner  (3,38  $funb  auf  ben  Sxopf 
ber  33enÖlferung)  gefdbä^t  werben.  Ein  9?ütfgang  biefeS  StonfumS  unter  bem  Monopol  — 
abgefeben  etma  oon  einer  burd)  bie  neuen,  nugemotmteu  2)erl)ältuiffe  bebingten  worüber* 
gebenben  SSerminberung  —  ift  auf  bie  £>auer  nidjt  anzunehmen,  ba  bie  Siegte  bie  gabrüate 
ju  ben  bisher  gemöbnten  greifen  unb  in  ber  glcidjen  Qualität  weiter  liefern  mill.  3)ie 
ßoII=  unb  ©teuersErböbung  oon  1879  mirb  einen  uad)baltigen  ungünftigen  Einfluß  auf  ben 
ftonfum  glctd)fall6  niebt  ausüben;  in  ber  fran^öfifdjen  ̂ Kegie  Ijabeu  felbft  ftärfere  3ier- 
tbeuerungeu  be§  ̂ onfum§  nur  Oorübcrgebcnb  Einfluß  ausgeübt. 

Der  ©efammt"3)etailüerfauf§mertb  ber  gabrifate  ift  mit  388,570,324  Warf 
oben  angefe&t,  wäbrenb  er  (ogl.  oben)  1877  bei  ber  Enquete  um  ca.  89  unb  in  ber  oont 
Stattftifcben  sitmt  auf  ©runb  be^felben  Materials  um  ca.  75  üüJliUtonen  Warf  niebriger  an- 

gegeben luurbe.  3)te  beträchtliche  3tbweicbung  oon  ben  Tabellen  ber  Enquetc^ommtifton 
ftubet  ibre  Erfläruug  barin,  bafj  bie  bortigen  3)urd)fd)nittymertbc  oon  35,2  pro  Wille 
Zigarren,  52,7  pro  ßentner  9laud)tabacf  unb  74,1  pro  Rentner  ©djitupftabad  oiel  gering 
angefe^t  finb,  wie  and)  oom  Statiftifdjen  sJtmt  ̂ Söaub  XLII  ©.  104)  erfannt  mürbe  unb 
baf5  bemnäcbft  burd)  bie  Erhöhung  ber  ̂ Ölle  unb  ©teuern  auf  Sabacf  ber  ©elbauf man o 
für  ben  Sabadgeuull  ungweifelbaft  in  bie  £)ölje  gegangen  ift.  3)ie  nur  nacb  jroei  ober  brei 
großen  ̂ reiögruppen  gemaebten  Erhebungen  für  1877  mufften  nn^uoerläffige  unb  nad)  ber 
©ad)lage  (ui  niebrige  $urd)id)nitt3mertbe  ergeben,  felbft  wenn  bie  Setbeiligten  ausnahmslos 
genaue  unb  sutreffenbe  eingaben  ju  liefern  beabfidhtigten.  Slugenfd&einlich  ift  and)  ber  ©c« 
miuu  ber  .s)änbler  au  ben  ̂ abrifateu,  [ebenfalls  bei  SRauch*  unb  3d)iiupftabacf  in  jener  s-öe! 
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redmung  erheblich  unterfcbäfjt.  £)a§  ©tatiftifdje  9lmt  hat  beßhalb  aud)  feinerfeite  ben  detail* 
uerfaufSroertl)  noch  anberraeitig  beredinet  unb  groar  für  Maucbtabad  gu  72  sJJif.  pro  Rentner, 
für  ©dmupftabad  gu  125  3Jif.  pro  Beniner,  für  Binarreu  10  ̂ rogeut  JU  24  3Kf.  pro  Wille, 
50  ̂ rogent  31t  43  9M.  pro  «Wille,  30  ̂ rojent  gu  60  unb  10  ̂ rogent  gu  70  WH  pro  Wille, 
ferner  ift  JU  berüdfid)tigen,  baß.  bie  Summe  non  388  Millionen  Maxt  fid)  nur  au3  ben 
legten  Detailpreifeu  gufammenfetjt.  3)a3  Monopol  bringt  naturgemäß  eine  Keine  Sertbeuer* 
ung  für  $ene  mit  fid),  roeldje  ftd)  feitfjer  größere  2ionätt)c  gu  (5ngro3^reifen  angufdjaffeu 
in  ber  Sage  waren,  ©benfo  merben  aud)  bie  Smportsßtßatrett  uad)  ben  angefeilten  greifen 
eine  roenn  and)  ntd^t  bebeutenbe  s^ertl)euerung  erfahren. 

£)ie  3ahre§oerbraud)$menge  an  Bt  gar  reu  mar  bei  ber  Snquete  mit  4,948,653  yjiitfc 
angefefct  morben.  £)iepon  rourbe  ber  tünftig  bleibenbe  Import  Pon  32,560  Wille  (man  nat)m 
an,  baß  gmei  drittel  ber  fe&t  in  Bremen  unb  Hamburg  gearbeiteten  unb  unter  ber  ßinfubr 
nadjgeroiefenen  Zigarren  fünftig  im  Wonopolgebiet  werben  hergeftellt  roerben;  biefe  groei 
drittel  mürben  mit  65,119  Wille  angefe&t)  abgeregnet,  fo  baß  noch  4,916,093  Wille  bei- 
blieben.  53ei  ber  (Suquete  hatte  man  angenommen,  baß  7000  ©tüd  Zigarren  auf  einen 
Beniner  träfen,  tu  ber  Vorlage  mürben  bagegeu  in  Uebereinfttmmung  mit  ber  Mitnahme  be§ 
©taüfttfd)en  sJlmte§  (51t  ngl.  33anb  XL VII  ©.  104)  unb  auf  ©runb  ber  tliatiädjlidjen  s-^er< 
hältniffc,  roie  fie  ftd)  in  ben  legten  fahren  herau§gebilbet  haben,  8000  ©tüd  auf  einen 
Rentner  geregnet.  l)ätten  ftd)  l)icnad)  619,347  Beniner  8ig<*rrcn  ergeben;  biefe3  ©e- 
rötdtjt  peranberte  fiel)  aber  uod)  baburch,  baß  bie  bei  ben  14  ̂ reisforten  ber  ßigarren  im 
©ingeinen  auf  ben  Rentner  gerechnete  ©tüdgabl  nicht  einen  ©efatnmtbitrdjfchnitt  t>on  8000, 
fonbern  pou  8367  ergibt.  Sterben  8000  ©tüd  auf  ben  Rentner  a\$  genau  jutreffenb  erachtet, 
fo  mürbe  biefe  <£)iffereng  eine  Serminberung  begm.  Sertheuerung  be$  BigarrenfonfumS  um 
etma  5  ̂ßrogent  barfteüen. 

2ln  $rei§forten  oon  ben  ßigarren  follten  geliefert  raerben  foldje  31t  3,  4,  5,  6,  7,  8, 
9,  10,  12,  15,  18,  20,  25  unb  30  Pfennig.  2)er  Söroenantbcil  be§  tottfum*  mürbe  für  bie 
5  $fennig53igarre  in  5Xu6fict)t  genommen  (raie  man  überhaupt  annahm,  baß  ber  raeitau§ 
überroiegenbe  £beil  be§  S?onfum3,  menigftettS  bei  Zigarren  unb  «Haudjtnbad,  in  bie  nieb* 
rtgen  $rei§flaffen  fallen  merben).  21n  5  ̂ fennig*8tg<u'mt  maren  al§  ̂ ahreSoerbraud) 1,671,471.6  Wille  in  2lu§fid)t  genommen,  mofür  bei  8000  ©tüd  pro  Beniner  ein  ©emiept  uon 
208,934  Beniner  ftd)  ergab.  Sann  folgte  bie  4  ̂fennig<8igarre  mit  1,229,023  3  Wide  unb  bei 
9000  ©tüd  pro  Beniner  136,558  Beniner  ©emid)t.  S)ann  tarn  bie  6  Pfennig*  Higarre  mit 
589,931.2  Wille  unb  bei  8000  ©tüd  pro  Bentner  73,741  Beniner  ©eraiept;  hierauf  bie 
3  ̂ fennig=3igarre  mit  491,609.3  Wille  mit  10,000  ©tüd  per  Bentner  49,161  Beniner  @e= 
mtd)t  u.  f.  m.  3)ie  ©efammtfumme  ergab  4,916,093  Wille  unb  587,528  Beniner  mit  einem 
©efammterlö§  non  280,413,947  Wf.  $)abet  mürbe  nad)  ben  Erfahrungen  ber  ©traßburger 
Sabadmanufaftur  angenommen,  baß  ber  Serbrauch  an  Bigarren  etma  40  ̂ rogent  ©e= 
fammtfonfumS  an  ̂ abrifaten  aufmachen  roerbe  unb  baß  innerhalb  be§  Bi9arrenfonjum§ 
etma  69  ̂ rojent  auf  bie  bitligften  ©orten  ju  3,  4  unb  5  Pfennig,  23  $ro^ent  auf  bie 
StRittelf orten  3U  6,  7,  8  unb  9  Pfennig,  ber  SReft  mit  8  ̂ rojent  aber  auf  bie  teuren  ©orten 
(10,  12,  15,  18,  20,  25  unb  30  Pfennig)  entfallen  merben.  Bu  ben  14  ̂ reiStppen  mürbe 
uod)  bemerft,  ba§  bie  oerfdjtebene  ®efcrmxad3rid)tung  ber  ̂ onfumenten  für  jebe  $rci3lage 
mehrere  ̂ tgarrenj orten  unb  *5acon<3  nötl)ig  mad)e.  3[Rinbeften§  3  ©orten:  ftarf,  mittel  unb 
leidet,  müßten  in  jebem  ̂ 5ret§  angefertigt,  e§  foune  aber  fogar  in  ben  gangbarften  ©orten 
noch  mehr  2lbtuecb§lung  geboten  merben  unb  bie  3lnfia}t,  baf3  bie  3^onopoloerroaltung  au^ 
ßrfpamilrüdfidjten  merbe  ge^mungen  fein,  nur  menige  ©orten  hei^uftellen,  beruhe  auf  Um 
fenntntfj  ber  etnfehlägigen  33crhältniffe.  ©d)raierig  fei  nur,  bei  ̂ erftellung  ein  unb  ber« 
felben  ©orte  in  einer  größeren  2tnjat)I  Gabrilen  ein  gang  gleichmäßige^  ̂ abrifat  3U  erj 
gielen. 

2)te  Spenge  an  föaucbtabad  (^ahresfonfum)  ift  in  obiger  Sitfammenftellung  (moty 
ebenfalls  auf  ©runb  ber  Gmquete)  mit  749,857  Beninern  angegeben,  ̂ n  ben  9)lotiocn  roirb 
angenommen,  bafj  ber  Serbraud]  an  ̂ auchtabad  etma  49  ̂ rogent  be§  ©efammtuerbraua>3 
non  ̂ abrifaten  betragen  unb  baß  innerhalb  be§  9fiauchtabadfonfum§  rateber  etma  70  $ro> 
jeut  auf  bie  billtgftcn  ©orten  (45,  60  unb  80  Pfennig  pro  ̂ Pfunb),  18  ̂ rogent  auf  bie 
©orten  gu  1  9Jcf.  unb  1  9M  20  ̂ fg„  8  ̂ rogent  auf  jene  gu  1  M.  50  ̂ fg.  unb  2  Wlt  unb 
4  ̂ rogent  auf  bie  theuerften  ©orten  (über  2  Wlt  pro  s#fimb)  treffen  merben. 

5tn  ©chnupftabad  finb  al^  ̂ ahreSoerbraud)  122,525  Beutner  angenommen.  2öeitet 
nahm  man  an,  baß  ber  ̂ erbraud)  an  ©d)nupftabad  8  ̂ rogent  be§  ©efammtoerbraucfeä 
betragen  unb  inuerbalb  be§  ©cl)uupftabadfonfutm3  raieber  45  s$rogent  auf  bie  bißigften 
©orten  (50  unb  75  Pfennig  per  ̂ funb),  20  ̂ ßrogeut  auf  bie  9ftirtelfortcn  1  9Wai!  unb 
1  3Jcf.  20  ̂ fg.)  unb  35  ̂ rogent  auf  bie  theuerften  ©orten  (2  9M.  unb  barüber  per  Sßfunb 
fallen  merben. 

Slnnaltn  be«  Deut?*en  3ttic^«.    Ib99.  t-i 



750 g.  ®raf:  Sie  tabacfbefteuerüng  in  Seutfdjtanb. 

An  ®autabacf  nabm  man  45,910  Rentner  als  ̂ afyreSoerbraud)  an  unb  f<f)ä|te  bew 
felben  auf  3  ̂rogent  beS  ©efammtoerbrau$8  an  ftabrüaten. 

An  Bisa  retten  würben  2628  Beniner  ober  131,400  9JiitIe  als  ̂ abreSoerbrauct)  t>er* 
anf<i)Xacit.  3n  §  28  beS  Entwurfs  finb  biefelben  nicbt  fpegiell  erwäbnt,  fonbern  nur  in  23ei= 
tage  F  6.  Aus  biefer  ift  crftcbtlid),  bafj  4  Sorten  geliefert  werben  wollten  gu  5.  4,  3.50 
uUb  8  mi  per  «Pfimb. 

An  auSlänbifcben  ßigarren  febä^te  man  ben  ftabreSoerbraucb  auf  4650 Rentner 
=  32,550  ÜDlttte  (ftel)e  biegu  oben  bei  ßigarren).  2113  ©orten  waren  in  AuSficbt  genommen 
im  (Sangen  6,  nämlid)  1  ©tüd  gu  30,  3U  40,  gu  50,  gu  60,  gu  75  $fg.  unb  §u  1  Wart 
Ais  ©tüdgal)l  auf  ben  Beniner  würbe  7000  gerechnet.  Als  ©efammtoerfaufSerlöS  16,030,875 
SJiarf.  9Jton  nabm  an,  ba§  15  Sßrogent  auf  bie  ©orten  gu  30,  je  30  $rogent  auf  jene  gu 
40  unb  50,  15  ̂ rogent  auf  bie  ©orten  gu  60  unb  je  5  ̂ rogent  auf  bie  ©orten  gu  75  $fg. 
unb  1  Tit.  treffen  würben. 

Sie  95 er fd&letfc  gebühren  gu  40,799,882  Wt  würben  wie  folgt  berechnet  unb 
erläutert.  Auf  burcbfcbnittlid)  je  750  @inwol)ner  foll  eine  V er fdjl einteile  fommen  (in  fjranf* 
reidf)  auf  ungefäl)r  900  (Sinwotmer  erft  ein  2)ebtt),  was  ca.  60,000  ̂ letnoerfcbletfcer  ergibt, 
Siefe  ©tellengatjl  wirb  im  Allgemeinen  bem  Vebürfnifj  genügen  unb  bie  3Jtögltdjfett  bieten, 
ben  Vcrfd)Ieij3ern  fdjon  bureb  Bewilligung  oon  10  ̂ ßrogent  beS  VerfaufSpreifeS  ein  aus= 

reidjenbeS  ©infommen  %u  gewäbren.  *Ser  etwas  weitere  2Beg  gu  ben  Verfaufslaben,  welcben bie  Verringerung  ber  Setailoerlauf  ergabt  mit  ftcb  bringt,  wirb  bem  ̂ ublifum  feine  gu  grofce 
Unbequemlicbfeit  oerurfacben.  53ei  ber  tleinen  3at)l  Gabrilen  unb  ber  großen  Babl  ftleiw 
uerfcbleifjer  tft  greif  eben  beiben  nod)  ein  9JiittetgIieb,  Beamte  ober  Agenten,  nötbig.  $m 
2ftonopoireferat  ber  Gmquete  finb  50  Serwalter  für  ben  ©rofjüerfdjleifj  mit  je  3000  OJiarf 
SurcbfcbnittSgebalt  oorgefcl)lagen.  Sei  ben  an  biefelben  gn  fiellenben  Anforderungen  unb 
ben  r»on  tbnen  gu  forbernben  tjoljen  Kautionen  ift  ber  ©efyalt  gu  niebrtg  unb  aud)  bie 
©tellengabl  *u  gering,  ba  ber  ®efdjäft§ragon  beS  (Singelneu  gu  grofj  wäre.  (SS  werben 
wenigftenS  250  folebe  Beamte  ober  Agenten  anguftelleu  unb  V2  ̂rogent  beS  SetailuertaufS' 
preifeS  ibnen  gu  gewäbren  fein.  Sie  Verfcbleifjgebübren  betragen  alfo  gu  10  7*  ̂ rogent  oom 
SetatloerfaufSpreiS  beregnet,  bie  obige  ©umme  oon  40,799,882  9)11  ($n  ber  Setailbegrünb= 
ung  würbe  übrigens  noeb  bemerft,  ba§  aueb  ©aftwtrtben,  ̂ eftaurateuren ,  ©djanfwirtben 
unb  fonftigen  ($ewerbetreibenben  ber  Verlauf  ber  Sabadfabritate  gablretd)  werbe  gu  geftatten 
fein.   9Jtotioe  gu  §  5.) 

II.  2lu§gaben. 
1.  ©eneralbi  reftion. 
£)iemit  tft  bie  an  ber  ©pitje  ftebenbe  Beutralbebörbe  (nacb  §  6  beS  Entwurfs  beS 

„SffeidjStabadamt")  gemeint,  welcber  bie  obere  Leitung  beS  $abrifationS5  unb  äJlaga^in* 
bienfteS  gufteben  foll,  unb  als  beren  Jpauptfiü&en  ©eneralmfpeftoren  in  befebränfter  AngabI 
fungiren  follen,  weld)en  bie  ©orge  für  bie  orbmtngSmäfjige  ©inriebtung  ber  gangen  Verwaltung, 
für  bie  @im  unb  Surcbfübrung  ber  nötigen  9Jtafjregeln,  für  bie  gleicbbeitltcbe  unb  emfjett* 
liebe  (^eftaltung  berfelben  unb  bie  bauernbe  Ueberwadmng  ber  gßbrtfbireftionen  unb  9Jtagas 
ginoerroaltungen  gufällt.  $eber  ©eueralinfpeftor  foll  einen  befiimmten  diax)on  mit  mehreren 
Gabrilen  nnb  9Jiagaginen  gugetbeilt  evbalten  unb  wirb  babet  in  ber  Sage  fein,  otelfeitigc 
ßrfabrungen  3U  fammeln,  in  unmittelbarer  Serübrung  mit  ber  praftifeben  3:bätigfett  gu 
bleiben  unb  fd)arfen  Slicf  unb  guoerläffigeS  Urtbeil  gu  gewinnen.  Als  ©efammtaufwanb 

für  Bentralbebörbe  Unb  ©eneralinfpeftoren  würben  „nacb  oorläuftger  ©d)ä^ung"  385,000 Tlaxt  oeraufcblagt. 
2.  $abrü=  unb  3Jiagaginocrwaltung. 
lieber  bie  (Sinricbtung  ber  Gabrilen  unb  üftagagine  äuBcrn  fidi  bie  SJJotioc  babiu,  bafj 

es  tedjnifdb  unb  fhtangietl  notbwenbig  fein  werbe,  ftcb  auf  bie  beftebenbe  Snbuftrie  gu  ftütjen 
unb  oorbanbene  Gabrilen  in  genügeuber  Angal)l  gu  erwerben.  Sie  9iaua>,  5\aits  unb 
8d)uupftabaffabrifation  lann  in  weniger  gröfjereu  Gabrilen  t'ongentrtrt  werben;  fd)»uteriaer ftnb  bie  Vcrbältniffe  bei  ber  bebetttenben  unb  fcl)r  gerfplitterten  ̂ igarreufabrifatiou.  3^n 
Seutfcblanb  gibt  es  nur  wenige  grofjc  Big^rrenfabrifen  unb  felbft,  wenn  fold)e  in  htrger 
Bett  follten  errichtet  werben,  bätte  man  D^otl),  gelernte  Arbeiter  in  ber  erforberlicben  ßctyl 
l>i^lo^tren  unb  in  wenigen  Bcntren  oereinigeu  gu  tonnen.  Ueberall  finb  in  letzter  ßeit  bie 
Bigarrenfabrifen  aus  mageren  ©egenben  unb  größeren  ©täbten  in  ärmere  ©egenben  unb 
fletne  Drtfdjafren  tierlegt  toorben,  um  ben  niebrigen  ArbcitSlobn  ftcb  gu  D^utje  gu  madjeu: 
bieS  bat  für  oiele  Drtfd)aften  wol)ltbätig  gewtrft.  SBarum  foll  nidjt  aud)  bie  3WonopoI* 
oerwaltuug  biefen  Verl)ältniffeu  Siedmung  tragen,  warum  foll  eine  wobl  geglieberte  ©taatS 
inbuftrie  ntebt  ebenfalls  mit  gebn  unb  gwangig  ̂ ab riffilialen  arbeiten  fouuen,  wenn  bieS 

einem  ̂ rtoatetabliffement  möglicb  ifi?  billige  ArbeitSfräfte  für  bie  umfaugreidjc  ̂ igarren- 
fabrifatiou  ber  s)J{onopolocrwaltung  ftnb  in  größerer  OJiengc  gu  finben,  afe  mau  oielfad; 
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annimmt.  $m  ®onfurren3fampf  bcr  ̂ rtootinbuftrie  werben  immer  wieber  neue  ©efdjäfte 
an  Orten  errietet,  rco  bie  ftabrifanten  ftdj  wegen  bcr  Söohlfeifljeit  ber  ArbeitSfräfte  unter 
Opfern  an  ÜDiitlje,  Zeit  unb  ©elb  einen  Arbeitcrftamm  bcranbilben.  ̂ ebe*  neue  @e* 
fcf)äft  bat  bie  Scnbcnj-,  t)on  bieten  gelernten  Arbeitern  an  ftcf)  311  sieben,  bie  in  ©aug  be= 
flnblidjen  ̂ abrifen  werben  baburdf)  immer  wieber  (utr  Slnlernung  neuer  Kräfte  gejttumgeH 
unb  bie  $ertigfeit  ber  Ztgarrenarbeit  ift  baburch  in  biefen  ©egenben  von  3ahr  nt  x\al)i- 
mehr  verbreitet  worben.  @S  ra erben  bemnach  minbeftenS  28  c^rofje  Tvabrifcn  unb  130  Filialen, 
ferner  ungefähr  32  DJiaga^iue  bc^m.  S0caga3tnüerroaltun&en  als  erforberlicb  erachtet,  ßu  jeber 
fcauptfabrif  werben  mehrere  auswärtige  Filialen  gehören,  bie  üou  ben  öauptetabliffemeritS 
aus  31t  leiten  finb.  $ür  jebe  Filiale  roirb  ein  ©efehäftsfübrer  al§  orftaub  genügen,  ferner 
finb  jur  unmittelbaren  Ueberroadjung  ber  Arbeiter,  gutn  Zuteilen  beS  SabatfS,  jur  Abnahme 
ber  Zigarren,  Rührung  ber  Solmliften  ic.  für  jebe  Filiale  minbeftenS  4  Sluffeljet  notbwenbig. 
S5ic  £>erftellung  von  Zigaretten  fann  auf  einige  wenige  ftabrifeu,  bie  bes  Sau*  unb  ©d&tmpf 
iabafe  auf  ca.  12  $abrifen  befdjränft  werben.  2BaS  bie  Zahl  ber  9Jlagaaine  anlangt,  fo 
müffen  jährlich  von  ber  intänbifeben  (Srnte  ca.  780,000  Rentner  baureifen  SabacfS  = 
624,060  Rentnern  farmentirten  Sabads  magi^inirt  unb  überbieS  ein  achtmonatlicher  ̂ öebarf 
an  auSlänbifdjem  iabact  untergebracht  werben.  2)er  inlänbifdje  2;abacf  fann  in  28—29 
9Jiaga3tnen,  wovon  ein  %fyc\l  je  ca.  40,000,  bie  Heineren  je  ca.  20,000  Zentner  31t  faffen 
hätte,  ber  auSlänbtfche  ̂ abaef  in  3—4  SDcagajinen,  bavon  jebeS  150  —  180,000  Zentner  ju 
bergen  t)ätte,  aufbewahrt  werben.  2)er  SJiagaginbienft  wirb  mit  beut  SfabrifatiouSbieuft  ber» 
art  $u  vereinigen  fein,  bafc  entraeber  fämmtlicbc  SlJlaga^inoerwaltungen  für  ben  iulänbifdjen 
Sabad  ober  bod)  bie  Heineren  ben  ̂ abrifsbireftionen  unterteilt  werben.  „Rad)  vorläufiger 

©djä&img"  würbe  bcr  Aufwanb  für  JabrifationS*  unb  9Jtaga3inSbienft  auf  2,314,200  9Jlt veranfchlagt. 
3.  Hrbeit§Iöt)u  e. 
lieber  biefe  Ausgabe  war  in  öeilag  D  ber  SJiotiue  eine  befonbere  ̂ Berechnung  auS= 

gearbeitet  worben,  welcher  nach  ben  Erfahrungen  ber  faif.  ÜUcanufaftur  in  Strasburg  bei 
Zigarren  bie  mittleren  Söhne  per  9JWle  (8  Wt.  90  $fg.,  nämlich  6  dJli  60  $fg.  für  baS 
eigentliche  Zigarrenmadhen  unb  2  9Jcf.  30  $fg.  für  Nebenarbeiten  unb  Aufficht)  bei  ben 
übrigen  ̂ abrifaten  bie  mittleren  ©ä&e  per  Zentner  {fäaudjtahad  3,31  9M.,  Schnupftabacf 
los  2,63s  mt,  ©ehnupftabaef  in  33üd)fen  3,57  mt,  Üautabad  29,225  9)tf.)  3U  ©runbe  ge= 
legt  würben.  53ei  Zigaretten  würbe  9Jcafd)inenfabrifation  mit  ca.  70  Arbeitern  unb  einer 
Ausgabe  von  ca.  40,000  9M.  angenommen.  2)ie  ©efammtfumme  ergab  unter  Zugrunbe* 
legung  von  4,916,093  ©tüd  =  587,528  Zentnern  Zigarren,  749,857  Zentnern  ftauar, 
61,212  Zentner  lofer  ©dfmupf«,  61,213  Zentner  $üd)fen--©cbnupftabad  unb  45,910  Zentnern 
$autabad  47,996,795  Tit.  Auf  faft  baS  gleiche  (Srgebnifj  fommt  auch  bie  obige  Berechnung 
ber  Seilage  H,  welche  im  ©anjen  82,000  Arbeiter,  unb  bavon  81,000  3U  burchfehntttlich 
577  9M.  unb  1000  p  burd)fchnittltch  1200  Mt  annimmt.  Diefe  ̂ Crbeiter^at)!  war  in  ben 
ÜDtottoen  wie  folgt  berechnet  worben:  föin  Zigarrenarbeiter,  welcher  bie  2Bidel  felbft  mad)e, 
vermöge  in  300  Arbeitstagen  burd)fd)uittlich  80  Ottilie  Zigarren  3U  fertigen,  alfo  feien  ̂ ur 
$)erfteitung  von  4,916,093  sJJttlle  Zigarren  ungefähr  61,400  Zi9arren52(rbeiter  erforberlid). 
Auf  je  4  berfelben  fei  ein  weiterer  für  bie  Nebenarbeiten  31t  redjnen,  fo  bafc  311  erfterer  Zahl 
noch  etwa  15,300  Arbeiter  fämen,  insgefammt  Ziö^rrenarbeiter  alfo  ca.  76,700.  $ür  bie 
Nauchtabadfabrifation  feien  ca.  1800,  für  bie  ©chnupftabadfabrifation  ca.  250,  für  bie  $au* 
tabatifabrifation  ca.  500,  für  bie  Ziflarettenfabrifation  bei  sJJcafchinenverwenbung  60—80 
nöthig,  W03U  im  (Bansen  noch  800  bis  900  Auffeher  fämen.  £)ann  waren  noch  ba3it  31t 
rechnen  1600  —  1700  ftäubige  SOiagajinarbeiter  unb  90—100  DJiagasinauffeher.  ©efammt= 
fumme  runb  82,000.  Man  nahm  au,  ba^  bie  Auf  feher  mit  1000—1400,  burcrjfrfntittlicb 
1200  mt,  remunerirt  würben,  fo  bafc  für  1000  Auffeljer  1,200,000  9Jcf.  31t  rechnen  waren. 
@S  blieben  alfo  für  81,000  Arbeiter  46,796,795  3Jtf.,  alfo  auf  ben  ̂ opf  burchfd)nittüd)  ca. 
577  mt 

4.  Anfdjaffung  beS  Rohmaterials. 
Zur  $)erftellung  von  1,505,720  Zentnern  ftabrifate  (Zigarren,  dianfy,  Sd^nupf«  unb 

^autabaefe;  für  Zigaretten  würbe  Nohtabacfbebarf  nicht  angefe^t,  fiel)e  unten»  rvurbe  nadi 
bem  ungefähren  SSerhftltni^  von  100:104  ein  Nohtabacfbebarf  von  1,565,210  erforberlid^ 
erad^tet.  Aber  biefeS  Berhältni^  von  100:104,  wonach  für  1,500,000  Zentner  Aalnüate 
1,560,000  Zentner  Nohtabad  erforberlid)  finb,  alfo  auf  bie  ©efammtfabritation  nur  60,000 
Zentner  befaliren,  äuBern  ftd)  bie  Motive  wie  folgt:  biefe  Annahme  fttntme  mit  ben  luirf 
ltd)en  53etriebSergebuiffeu  3ufantmen  unb  baS  Sefalo  fei  im  ©anjeu  uielfeidit  noch  geringer. 
3)ie  frau3öfifche  [Regte  habe  31t  100  kg  gfabrifaten  im  ̂ ahr  1869  nur  98,»28,  im  oalue  1875 
etwas  mehr,  nämlich  99,4  kg  Rohtabacf  verbraucht,  weldjes  febr  günfrige  Öer^ältntB  aller 
bings  nicht  allein  auf  bie  größere  SBirthfchaftlichfeit  bes  Staatsbetriebs,  fonbem  auch  barauf 
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3urüd3itfüljren  fei,  bafc  in  franfreid)  oerrjältnijmtäfjig  wenig  5tgarren,  bagegen  größere 
Quantitäten  RauaV  unb  Sdimtpftabad  faj&rfotrt  unb  fonfumirt  werben;  immerhin  fönnc 
man  aber  baS  SBerijälhttfj  100 :  104  aud)  bann  als  3Utrcffenb  annehmen,  wenn,  roie  in 
Deutfdjlanb  ber  fall,  bie  ßigarrenfabnfarion  quantitatio  oiel  größere  Söebeutung  bat,  als  in 
ben  größeren  3Jtonopolftaaten.  $n  ber  @nquete*$bmtmffion  fei  beregnet  roorben  (Anlage  L> 
31t  Rr.  68  ber  Drudfacben),  bafc  31t  1,150,000  Rentner  fabrdatc  1,401,402  Beniner  Rob^ 
tabadt  erforberliä)  feien.  Dabei  fei  aber  niebt  bcrüdfid)tigt  roorben,  baf?  ber  bei  ber  Bigarren^ 
faortfatton  cntftebenbe  Sit» fall  an  Sfrtragut,  Rippen  nnb  Abfällen,  welcbeS  erfabrungSgemäfj 
faft  ein  drittel  be§  oerioenbeten  Robtabacfs  ausmadie,  für  bie  $efammtfabrifatiou  nnr  gu 
einem  gang  geringen  £l)cil  oerfebroinbe,  jnm  übenoiegenben  ̂ :t)etl  aber  in  bie  Raucb*  nnb 
Sdjnupftobadfabrifation  übergebe,  unb  baber  an  ber  für  biefe  beiben  f  abrifationSarten  3U 
oerroenbenben  Robtabadmcnge  abjufetjen  fei;  bieS  fei  bamals  unterlaffen  unb  baber  bie 
©efammtauSgabe  um  ca.  10,800,000  Wll  31t  cjodj  unb  ber  Reinertrag  um  bie  gleite  Summe 
311  niebrig  angefetjt  roorben. 

Der  Robjtabadbcbarf  oon  1,565,210  Beniner  Qfte^e  oben)  würbe  nun  weiter  auf 
©runb  Sergleicbung  ber  für  bie  mlänbifdje  fabrifation  ftatiftifcb  ermittelten  Rol)tabad< 
menge  mit  ber  burcbfdinittlicben  ©infubr  auSlänbifcber  Sabacfe,  welcbc  in  ben  SDlotioen  311111 
@efe&  ooin  15.  $uli  1879  für  ben  burd)fdimttlid)ctt  $nlanbSo erbrau cl)  aud)  auf  955,569 
Beniner  angegeben  tft,  in  2ß  hv  unb  3A>  auSlänbifcben  %abad  ̂ erlegt,  ferner  finb  für 
587,528  Beniner  Bigarren  3nnäd)ft  881,292  Beniner  Robjtabad  angefetjt,  -  auf  je  100  $fb. 
Bigarren  150  $funb  Robtabad  — ;  babei  ergeben  ftdj  aber  an  ̂ urjgut,  Rippen,  Abfällen, 
minbeftenS  ca.  240,886  Beniner,  weldie  in  bie  Raucbtabadsfabrdation  übergeben,  wäbrenb 
nur  ber  Reft  mit  52,878  Bentner  =  6  $rojent  befalirt;  biefeS  Defafo  bot  feinen  natür- 
lieben  ©runb  barin,  bafj  bie  trodenen  Bigarren  einen  geringeren  ̂ rojentfaö  f  eudjtigfeit 
enthalten  als  ber  Robtabad.  für  749,857  Beniner  Waufytahad  ift  Robtabad  im  2)err)ältmf$ 
oon  100:105,56,  alfo  791,549  Bentner  notbwenbig,  $k%n  liefert  bie  Bigarrenfabrifation 
240,886  Beniner,  fo  bafc  nur  550,663  Beniner  Robtabad  biefür  31t  befdjaffen  bleiben.  Sei 
Sdjnupf*  unb  Shutabad  tft  ber  Rolitabadbebarf  erbeblid)  geringer,  als  bie  üDlenge  ber 
barauS  gefertigten  f  abrifate.  Aus  100  ̂ sfunb  Ro^tabad  fönnen  an  Scbnupftabad  ungefähr 
125,  an  Slautabad  130  $f unb  bergeftetlt  werben;  31t  122,425  Beniner  Sdnutpf*  unb  45,910 
Beniner  ft'autabad  finb  alfo  nur  133,255  Bentner  Robtabad  erforbcrlid).  für  Bißa^etten bat  ber  ©mfacbrjeU  batber  bei  ber  ©ewiunfäbigfeit  au  OJienge  unb  ©ewidjt  ein  befonberer 
Anfatj  an  Rofjtabad  nid)t  ftattgefunben.  öei  einem  rationellen  Staatsbetrieb  wirb  fieb  bas 

©efammtbefalo  nod)  etwas  niebriger  ftellen,  als  ben  SSerccbnungen  31t  ©runbe'  gelegt,  foba£ eine  entfpred)enbe  9JJenge  Robmaterial  für  bie  3tgarettenfabrifation  3ur  Verfügung  bleibt. 
@'S  ergab  fiel)  alfo  fotgenber  Sebarf  an  Robtabad:  640,406  Beniner  für  Barren,  791,549 
Bentner  für  Rauti>,  97,940  Bentner  für  Sctjnupf5  unb  35,315  Beniner  für  ftautabarf, 
Summa:  1,565,210  Bentner.  frieoon  würben  geregnet  2/s  =  626,084  Bentner  inlänbifcber 
3um  greife  oon  burcbfcbnittlicb  35  9Jtt  per  Bentner  unb  3/s  =  939,126  Beniner  ausländ 
ifdier  Robtabad  3U  ben  DurdjfdmittSpreifeu  oon  144  unb  55,80  üftt  per  Bentner  (nämlicl) 
—  für  Bigarren  —  93,912  Beniner  31t  144  unb  845,214  Beniner  3U  55,80  M.  per  Beniner). 
Bu  biefen  greifen  würbe  folgenbeS  bemerft:  Der  ?ßret§  beS  fermentirteu  mlänbifdjett  Rob: 
tabads  ift  in  Rr.  48  ber  Drudfadjcn  3um  $>erid)t  ber  (Snquete^ommiffion  natf;  beut  Dura> 
febnitt  ber  ̂ arjre  1871  bi§  1876  auf  37  9M.  für  ben  Bentner  beredmet  worben.^  2)iefe§ 
Refnltat  ift  bureb  eine  Reil)e  oon  55eredjiiungen  gefunben  worben,  bereu  eiu3elne  faftoren 
ntdjt  feftfteben  unb  nacb  manebeu  Rid)tnngen  anfedjibar  finb.  $ergteicr)t  man  bagegen  bie 
©rgebniffe  ber  ftatiftifdjen  ©r^ebungen  für  1875/77  (©.  16  bc§  Seridjt§  ber  Gnquetc^ionr 
miffion),  fo  ift  faum  3weifelbaft,  ba^  ber  ̂ reis  im  Allgemeinen  niebriger  tft,  aU  au  erfts 
gebad)ter  Stelle  ermittelt.  Unbebenflicb  tarnt  ber  Durd)fd)nitt§preiS  oon  35  angefetjt 
werben ;  aud)  letzterer  ift  noeb  fo  bod),  ba^  er  alten  Serbältniffen  genügeub  Redjuung  trägt. 
Ter  ̂ 3rei§  be§  auslänbifd)en  Rol)tabadS  ift  in  Rr.  47  S.  17  ber  Drudfadjeu  jutn  Verteilt 
ber  ©nquete-^ommiffion  auf  bnrd)fd)ittttlicb  61,62  9)lt  bereebnet  unb  in  ben  Sßoranfdfjlag, 
Anlage  D  3unt  Düionopolreferat,  mit  62  Tit.  angenommen  worben.  53ei  ötlbung  biefeS 
Durcbfcbnitt§preife§  bnben  bie  über  frollaub  eingeführten  ̂ aoas  unb  Sumatra=2abade  jroar 
fd)on  Serüdftcbtigung  gefunben,  bennod)  aber  foll  l)ier  jener,  bei  ber  2lrt  ber  Serroenbung 
ber  Sabade  oer^attuifimäfiig  uiebrige  s^3rei§  ntctjt  burebmeg  feftgcbalten  werben,  fonbern  ein 
£beil  ber  ̂ aoa=  unb  Sumatratabade,  weil  in  ber  ftauptfadje  al«  Dedmaterial  bienenb, 
mit  160  dM.  per  Bentner  (ogl.  S.  14  ber  erwähnten  Drudfacbe  sJh*.  47)  augcfelU  werben; 
biefür  bürften  aber  aud)  etwa  10  ̂ rogent  be§  ®efammtbebarfy  an  auolänbtfcbcm  %abad 
au§reid)en,  weil  {ebenfalls  ein  Jbeil  ber  BiQß^cn  mit  anberen  ̂ abadforteit  gebedt  werben 
muf?,  bie  unter  erfterwäbuten  Durcbfdjuittsfa^  fallen.  s^eibe  greife,  62  unb  160  Tit.  per 
Bentner,  fönnen  übrigens  in  ibrem  gausen  betrag  nur  für  ben  (iiufauf  burd)  bie  s^rioat= 
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inbuftrie  aus  „sroeiter  fraub"  als  ̂ utreffenb  atterfawtt  werben.  3)te  9ftonopolüermaltuug 
wirb  für  bie  nämlichen  £abatfe  bureb  fubmifftonS«  ober  fommiffionSroetfen  ©mfauf  a  n 

©teile  ber  smeiten  £)aub  eine  $rei§riünberimg  erzielen  fönnen,  luetrfje  nad)  ben  Qcl'cf^äft1 lid)en  ©tfahtungen  über  biefe  öinfaufsart  auf  mmbeftenS  10  S^rogent  oeraufdjlagcit  tft. 
Öienach  würben  fid)  bie  greife  auf  55,80  unb  144  für  ben  Hentner  rebujiren.  Tie 
©efammtwerthberechnuttg  beS  inlänbtfdjen  unb  anSlänbifcbeu  £abarfS  ergibt  in  ber  ©djlufr 

fumme  82,599,210  SJJU'.  ̂ -ür  bie  aus  ber  ̂ igarrenfabrifatiou  in  bie  Dvaucrjtabacffabrifation übergeheuben  kippen,  Abfälle  u.  f.  ru.  fiub  20  9Jlt.  per  Rentner  cmgefetjt.  9tad)  heutigen 
sDauftpreifen  tft  ber  ̂ ireis  ber  kippen  im  Sollc^ebtet  etwas  höher,  währenb  ber  2)utdjichnitt3« 
preis  ber  amertfcmtfdjen  Stengel  am  sJJcarft  in  Hamburg  unb  Bremen  erheblich  niebriger  ift. 
derartig  baben  fid)  bie  $reiSoerhältniffe  in  $olge  ber  ̂ ollerböbung  geftaltet,  meiere  bie 
Sinfubr  amerifanifdjer  ©tengel  $u  ©uufteu  ber  bei  ber  inlänbtfcfjen  Jyabrifation  gewonnenen 
Üvippen  wefeutlid)  erfdjwert  bat.  2)er  2ßrei3  von  20  sJJcf.  entfprtcbt  ungefähr  bem  2)urdjfdjnitt3« 
preis  beiber  Diippen^trtcn. 

5.  ®er  StnfaufSpreiS  auSlänbifcber  3igarreu  mürbe  burdjfdjnittlid)  auf  200  501t. 
pro  3Me(  atfo  für  32,550  amile  auf  6,510,000  9M.  gefaxt. 

6.  $ür  bie  25erbraud)Sgegenftänbe  wären  .nemlid)  beträchtliche  Ausgaben  notb= 
menbig,  meuu  bie  SUconopoloermaltung  bie  in  ber  ̂ riuatinbuftrie  auf  Soften  ber  Qualität 
ber  oigarren  übliche  foftfpielige  SSerpacfung,  lururiöfc  HuSftattung  ber  .SUftchen  u.  f.  w. 
beibehalten  motlte.  Sei  2lnmenbung  ber  mittleren  ©ätje  ber  faiferlicbeu  Sabacfmanufaftuv 
mürbe  biefer  s}luSgabetitel  18,890,638  sjJcf.  betragen.  @3  mürbe  aber  eine  anbere  2(ufftellung 
gemad)t,  bei  welcher  bie  mittleren  Ausgaben  für  bie  Zigarren  um  20  unb  iene  für  ben 
&aud)tabad  um  10  ̂ ro^ent  ermäßigt,  bagegen  jene  für  ben  Slautabacf  in  Anbetracht  beS 
2Bertt)S  ber  bei  ber  beutfehen  ftautabaeffabrifotion  oerwenbeten  ^ngrebien^ien  oerboppclt 
würben,  bie  ©efammtfumme  üerminbert  fid)  baburef)  auf  16,379,565  9Jlf. 

7.  5ür  bie  lleberra  ad)itu  g  beS  Sabacfba  uS  fiub  1,000,000  9M.  Soften  ange= 
fc$t.  3)ie  9)cotioe  enthalten  über  biefen  Slnfcblag,  welcher  ein  approjimatiner  }u  fein  fcheint, 
md)ts  Näheres. 

8.  SranSpo  rtfo  fteu.  Diefclben  laffen  fid)  nach  ben  9Jcotioen  fchmer  bemefjen. 
3)ic  franjöfifdje  9iegie  hat  hiefür  1875  nad)  bem  Jahresbericht  2,504,427  $rS.  oerauSgabt. 
Sei  ber  ̂ erfd)iebenheit  ber  föonfumtionS=  unb  fonftigen  Serhältuiffe  unb  um  ganj  ficher 
3U  gehen,  mürbe  biefer  Soften  auf  5,500,000  sJftt  angefe&t. 

9.  $ür  Unterhalt  ber  ©ebäube  unb  9Jcafchinen  fiub  1,200,000  9M.  angefeilt, 
über  mclchen  Anfdjlag  bie  OJlotiue  nichts  Näheres  enthalten. 

10.  ßinfen  beS  Einlage*  unb  23ctriebst"apttals  —  inet  9teferoe  —  oon 220,000,000  Wlt  foroie  Amortifation  besfelben,  sufammen  4  7*  $ro3ent:  9,350,000  9M. 
lieber  biefen  2lnfd)lag  ftehe  9tachftehenbeS. 

£)a§  2(nlage=  unb  23etrieb§fapttal  nntrbe  tote  folgt  berechnet: 

a)  Ausgaben  für  bie  (Stnrid^timg  oon  gabrifeu  unb  äftaga^tneu  (fie()e 
oben  Ziffer  2  ber  Erläuterungen  ju  ben  2lu§gaben): 

6  Gabrilen      ä  2  000  000  Wt  =  12  000  000  Wlt 
6       „           „  1  500  000  „    =  9  000  000  „ 

16       „           „  1  000  000  „    =  16  000  000  „ 
130^abrifftlialen„    100  000  „   =  13  000  000  , 

2  SOcagasine    „  2  000  000  „    —  4  000  000  „ 
10       „          „    600  000  „    =  6  000  000  „ 
20       „          „    300  000  „    =  6  000  000  „ 

Sufammcn :  66  000  000  mt 

b)  Qnoentartoertl)  ber  9Jca)cr)tnen,  Utenftlten  unb  SBcrbrauc^^geßenftänbe 
mürbe  ̂ u  12,000,000  äRf.  angenommen. 

c)  Xabacfoorrätl}e  (fiel)e  oben  4  ber  Erläuterungen  511  ben  8fa§ga&en). 

S)ie  getoöt)nlic^en  Xtibacfüorrättje  tuerben  ben  IV2  fachen  Sa^te§bcbarf  an 

inläubifct)em  unb  ben  achtmonatlichen  SBebarf  an  au§länbifd}em  sJ\efitabacf  be= 
tragen  müffen.  S)agu  fommt  ber  ̂ ßorratl)  an  fertigen  gabrtfaten  unb  bie  m 
ber  Jabrifation  befinblid}e  Xabacfmenge,  jiifammen  mtnbeftcnS  73  be§  gangen 
jährlichen  Xabacfbebarf§  (an  SRaitd)-  unb  ̂ autabaef  cttt?a§  weniger,  au  Sdnuipf^ 
tabaef  bafür  erheblich  mehr). 
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Söertb  üon  VI?  inlänbifajen  Sabacfernten  ca. 33  000  000  mt 
SBcrtq  bc§  achtmonatlichen  33ebarf§  an  auslänb.  %abaä  ca.     .   40  000  000  w 
SßertI)  be§  burd&fd&mttl.  SSorrat&S  an  $abrifaten,  mit  (Sinftfjluft 

ber  in  ber  Fabrikation  befinbltcrjen  Sabacfmengen  0/s  be§ 

SBertfj  be3  butcbfcfmittl.  33orratlj§  an  ̂ mportsigarren  ca.     .   .     2  500  000  „ 

2)te  brei  Soften  Rammen  ergeben  alfo  210,000,000  gjtf.  al3  Slnlage- 
unb  betriebgfapital,  mo^u  al§  SReferüe  nodj  10,000,000  ätff.  gefdjlagen  mürben.— 

bon  bem  Ertrage  31t  174,595,667  fflt.  gefyen  nadj  Obigem  nodj  ab  bie 
ßinfen  ber  ©ntfcrjäbigungSfumme  jn  rnnb  257,000,000  Wh  SDtefe  (Summe 
mürbe  tüte  folgt  erläutert  unb  berechnet: 

(Sin  recfjtlicrjer  2lnfürucrj  auf  Scr/abenerfa£  für  bie  üon  bem  Verbot  ber 
gabriration  unb  be3  £anbel§  mit  gabrifaten,  fomie  üon  ber  befcfjränfuna,  be§ 
§anbel§  mit  S^o^tabaä  betroffenen  mürbe  mcr)t  auerfaunt,  ba  bei  bem  Softem 
ber  ©emerbefrei^eit  bem  ©emerbetreibenben  ein  #tecr;t  auf  @emerbeau§übung 
ntcfyt  garautirt  fei.  9htr  btlligfeitSgrünbe  finb  anjuerfennen,  unb  and)  biefe 
nur  für  bie  unmittelbar  üon  bem  berbot  betroffenen,  nictjt  für  $ene,  meiere 
mittelbar  unter  ben  golgen  biefer  Verbote  leiben.  £e£tere§  märe  eine  unbe* 
grünbete  Liberalität  auf  Soften  ber  ©efammt^eit  ber  Steuerzahler  unb  mügte 
gu  ben  bebenfücfyften  ®onfequen§en  führen,  ba  jebe  Neuerung  in  ber  $011= 
unb  Steuergefe^gebung  immer  pefuniäre  (Sinbufjen  ber  beteiligten  (Srmerb^ 
freife  im  (befolge  fyat  unb  bann  fonfequentermeife  immer  @rfa£  au§  $fteicf]§= 
mttteln  geleiftet  merben  müftte;  and)  praftifd)  märe  folcfye  (Sntfdjäbigung  un= 
ausführbar,  ba  ber  ®rei£  ber  mittelbar  betroffenen  ficr)  nur  ferner  ober  gar 

nicfyt  abgrenzen  laffe.  —  @S  ift  eine  fReat=  unb  eine  ̂ erfonalentfcfjäbigung  in 
2lu»fid)t  genommen,  ©rftere  foll  jenen  Xabacffabrifauten  unb  SRofytabadrjänb' 
lern  51t  %\)t\l  merben,  beren  eigene  gabrif-  ober  äftaga^inSgebäube  burd)  (Sin* 
fürjrung  be§  Monopols  im  SSertfye  üerminbert  merben.  Sie  fällt  meg  bei 
freif)änbigem  berfauf  ber  ©ebäube  an  bie  ättonopolüermaltung  unb  fie  befteljt 
in  einer  ̂ apital^a^lung  bloS  im  betrage  ber  ermittelten  Söertt; mi uberung, 
ba  ja  ba§  ©igentfntm  be§  ($ebäube3  bem  befcfyäbigtcn  bleibt  unb  baSfetbe  §u 
aubereu  ̂ weden  meiter  üermeubet  merben  fann.  £)ie  $ßerfonalentfd)äbigung 
foll  bie  gabrifanten,  ̂ ofjtabadfyänbler,  §änbler  mit  gabritaten,  tecfynifcrjeS 
§ilf3perfonal  unb  bie  Arbeiter  für  ben  berluft  bejm.  bie  berminberung  be§ 
drmerbs  entfcfyäbigen.  gür  gabrtfanten  unb  §änbler  ift  fie  eine  $ßcrfonal= 
aüfdfyäbigung,  für  bie  übrigen  eine  ̂ erfonalüergütung.  2)er  Unterfd)ieb  befteljt 

barin,  bag  ber  2lnfprud)  auf  bergütung  bnxd)  bie  Uebernafyme  ober  mibe- 
grünbete  5lbleb,uung  einer  Stelle  im  SDienft  ber  Slftonopolüermaltung  ober  als 
^abacfüerfdjleifter  üerloren  gefyt,  alfo  für  biefe  ̂ erfonen  eine  mittelbare  Sftötljtg* 
ung  *ur  Uebemaljme  foldjer  Stellen  6eftel)t.  £>ie£  liegt  im  Sntereffe  ber 
äftonoüolüermaltung,  aber  audj  im  Sntcreffe  ber  beteiligten  felbft,  ba  fie  bei 
beibel)a(tung  ifjrer  bisherigen  befdjäftiguug  am  angemeffenften  üerforgt  finb. 
bergütuugen  unb  (Sntfcrjäbigimgen  f ollen  nur  ben  Subbern  jener  gabrifen 
unb  Xabadbanblungen  51t  X^etl  merben,  meld)e  längere  ßeit  fid)  al§  beftanb^^ 
fäb,ig  bemiefen  unb  nidjt  blo§  nebenfäcbltd)  betrieben  mürben,  bann  jenen  tec^- 
nifc^en  ̂ tlf§fräften  unb  Arbeitern,  meld)e  ben  ©rmerb  al§  bauernben  unb 
^auütfäd)lid|en  beruf  ausübten,  bei  bem  §ilf3-  unb  2lrbeiterüerfonal  fanb 
©infe^ränfung  auf  bie  für  gabrifation  unb  ganbel  befonber§  gefdnilten  5ßeis 
fönen  ̂ tatt,  mit  nur  biefen  eine  füe$ielle  mit  öüfern  an  d)lüi)c  unb  Qtit  er= 

55  000  000 

©onftigeS  ca. 
1  500  000  „ 

Sufamtnen:   132  000  000  mt 
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roorbene  gertigfeit  eigen  ift,  n?el"d)e  nunmeljr  merttyioä  tuirb,  n?äl)renb  bie  in ber  Xabacfbrandje  mit  faufmmuüfdier  ̂ ud)fül)ritng,  getoöljulidjen  §anbbienfteu 
u.  f.  tu.  ̂ öefd^äfttgtcn  il)re  St^ätigfeit  künftig  auberStoo  ebeufo  gut  oertuerti)en 
fönnen.  gür  ältere  ©efdjäfte  ift  bie  ($mtfd)äbigung  unb  Vergütung  polier  be= 
meffen,  tuet!  bie  23eftanb§fät)igfeit  in  ber  Siegel  mit  ber  Sänge  ber  Qdt 
nimmt.  £)a§  ©leicljc  gilt  für  §ilf§perfonal  unb  Arbeiter,  jumal  letztere  bei 
üorgerüdten  Sohren  fdjiuerer  anbermeite  (Stellung  finben.  SDte  (Sutfcliübigung 
ober  Vergütung  foll  nur  fo  l)od)  fein,  baft  fte  ben  93ctt)eiltgten  ben  llebergang 
ju  einer  anberen  (£rft>erb§art  erleichtert;  l)öt)ere  Beträge,  aB  not^uenbtg  finb, 
um  ben  llebergang  ofnte  Dpfer  am  eigenen  Vermögen  51t  beroerffteüigeu,  follen 
üermteben  werben.  £)e§t)alb  f oll  aud)  bie  Setftung  in  Kapital  unb  nid)t  in 
9iente  be[tet)en.  9?ad)  $orftel)eubem  bürfte  eine  Senadjtfjeiltgung  ber  8nter= 
effenten  au§gefd)loffen  erferjeinen,  §uma(  gabrifanten  unb  ̂ ül)tabacft)äubler  aud) 
noc^  ̂ eatentfchäbiguug  erhalten  (f.  0.)  unb  it)re  Zahade,  9Jiafd)inen,  @crätr)e 
311  angeineffeneu  greifen  an  bie  Sftonopoloertuattung  abfegen  tonne.  gabri= 
fanteu,  meiere  if)re  gabrifen  freiljäubig  an  bie  9Jiouopoloeripaltung  oerfaufen, 
erhalten  eine  ̂ crfonalentfchäbigung  be^^lb  nid)t,  weil  in  ber  freifjäubig  üer= 
einbarten  ®auffumme  aud)  bte  ©diablo§i)altimg  bezüglich  be§  fünfttg  entgel)en= 
ben  ®efchäft3geminn$  enthalten  ift.  2lu§  S3itligtett§grünbeu  foüen  Unterftü^ 
nngen  Qenen  geroät)rt  roerbeu  fönnen,  bereu  (Srmerb  bitrtf)  ba»  ätfonopol  ge^ 
fdjmälert  ober  entzogen  mirb,  lueldje  aber  bie  SorauSfe^ungen  in  ben  §§  66 
unb  67  nid)t  erfüllt  haben. 

$cr  mm  folnenben  Q3eredjnung  ber  @ntfd)äbigung  würbe  bie  23emerhtng  ooran= 
geftellt,  bafc  biefclbe  nur  atmatjentb  fei,  weil  3uoerläfftge  ©runblagcn  fehlten. 

1  R  e  a  l  e  n  t  f  d)  ä  b  t  g  u  n  g. 
£>icfür  werben  40,000,000  Tit.  angefetjt,  eine  Summe,  bte  fcr)on  i)od)  erfdjeint,  ba 

mele  bebeutenben  ^abrifen  unb  9Jiaga^ine  oon  ber  OJbnopolPerwaltung  angefauft  werben, 
unb  bei  ntelen  anberen  eine  SBertl)mtnberung  nidjt  eintritt,  ba  fie  gang  ober  tfjeüroeife  aubere 
33erwenbung  ftnben  fönnen. 

2.  $erfonalentfd)äbigung. 
a)  Sabacffabrifanten. 
S)ie  ©eftef)ung§foften  ber  ̂ aljreSprobuftiou  fon  runb  1,500,000  Rentner  Sabarffabri« 

taten  einfepeftfid)  Serjinfttng  üou  Anlage«  unb  33etrieb§fapitat  [iub  31t  runb  226,000,000  SDlf. 
31t  oeranfdjfagen  (f.  unten),  ber  SSerfaufSroertt)  ber  gabrifate  um  mhxbeftenS  20°/o  t)öl)er, 
atfo  »u  runb  271,200,000  Wlt  $er  Reingewinn  faun  *u  6°/o,  alfo  31t  16,272,000  3M. 
angenommen  werben.  3icl)t  man  bauou  l°/o  mit  162,720  Tit.  für  jene  ©efdjäfte  ab, 
weldjc  nidjt  fdjon  feit  minbefteni  4  $af)ren  befterjen,  ober  nid)t  als  felbftftänbige  9ßaljrung§a 
quelle  ausuferen  ftnb,  fo  tft  ber  @ntfcrjäbigung§beredmung  ein  Reingewinn  0011  16,109,280  l)cf. 
31t  ©ruubc  31t  legen.  3)aoon  finb  auf  bie  4  $aljrc  unb  barüber,  aber  unter  10  ̂ afjren 
beftel)euben  ©efd&äfte  5°/o  mit  805,464  WH,  auf  bie  10  $arjre  ober  langer  beftet)enben  ©e* 
fd^äfte  aber  95°/o  ober  15,303,816  9M.  3U  redjneu.  Ditmmt  mau  ferner  an,  ba§  bte  elfteren 
©efdjäfte  burdtjfdtjnittlidr)  mit  beut  3l/8fad)cn  be§  iät)rltc^en  Reingewinn^  ju  entfdjäbigen 
ftnb,  fo  tft  bie  GntfdjäbigungSfummc  ber  ̂ abaeffabrifanten  folgenbermallen  3U  beredjuen : 
805,464X372  =  2,819,124  9Mxi  15,303,816  X  5  =  76,519,080  Warf,  jufammen 
79,338,204  9M.  hierin  ift  auex)  bte  ̂ erfonalentfdjäbtgung  jener  Fabrikanten  mttentl)alten, 
welche  itjre  ̂ abrifen  fretl)änbig  an  bie  SDRonopoloerwaltung  oerfaufeu  unb  bte  5ßerfonals 
eutfct)äbigung  in  ber  Kauffumme  mit  empfangen. 

b)  Rot)tabadl)änbler. 
|)ier  fann  ber  ̂ al)re§nmfatj  auf  40,000,000  Wlt,  ber  Reingewinn  mit  10%  31t 

4,000,000  SWt  angenommen  werben.  Redjnet  man  20%  beS  Umfatu'v  auf  beu  ̂ aubel 
nad)  beut  situ0lanb  unb  bie  nod)  uicfjt  4  ̂ al)re  beftetjeubeu  ©efdjäfte,  fo  beträgt  baä  5tm 
plum  für  bie  @ntfd)äbigung§bered)nung  3,200,000  3M.  .V)ieoon  5°/o  mit  160. uOO  sJJJt  nur" 
bie  4  bi§  aujfcrjliefcltd)  10  ̂at)re  unb  95%  mit  3,040,000  9Jit\  auf  bie  10  3fal)re  unb  länger 
beftel)enben  ©efdjäfte  gcredjnet,  ferner  angenommen,  ba§  elftere  ©efdjäfte  Oiticbidmittltd)  mir 
bem  P/sfadjen  be§  iäl)rlid;en  Reingewinn^  31t  entfdjäbigen  finb,  fo  ergibt  fidj  folgenbe  Sc 

rett^nung:  160,000  X  l1/»  =  240,000  9M.,  3,040,000  X  2  =  6,080,000  aKf..  uu'ammcn 6,320,000  mt 
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3,  $erf onaloergütung : 
a)  für  baS  föilfSperfonal  her  Sabadfabriratton. 
@S  ift  anmnefjmen,  bafj  in  ben  3)ienft  ber  SJconopoloerroaltung  ni<f)t  eintreten,  jebocr) 

2lnfprud)  auf  ̂ erfonaloergütung  baben  550  gabritbireftoren,  ̂ nfpeftoren,  Agenten  u.  f.  ro. 
mit  einem  burcbfcfjnittlicben  ̂ abreSeinfommen  oon  je  3600  mt,  äufammen  1,980,000  mt  ; 
900  Söerfmeifter,  2luffeber  u.  f.  ro.  mit  einem  burdfofd&mttlidjen  $abreSeinfommen  oon  ie 
2400  mt,  mfammen  2,160,000  mt,  Summe:  4,140.000  mt,  unb  groar  ftnb  etroa  15°/o 
ober  621,000  mt  auf  $ene  gu  rennen,  roelcbe  4  aber  uicrjt  10  ̂ afjre,  85%  ober  3,519,000  mt 
aber  auf  folcbe,  meldte  10  ̂ arjre  ober  länger  ben  ©rroerb  ausgeübt  baben.  Stimmt  man 
als  23ergütungSfa&  bei  (Srfteren  baS  372fad)e  eines  ̂ abreSeinfommenS  an,  fo  ergibt  fid): 
621,000  X  3V2  =  2,173,500  mt  unb  3,519,000  X  5  =  17,595,000  mt,  mfammen 
19,768,500  mt 

b)  für  bie  tedjnifcr)  gebitbeten  Sabadarbeiter. 
Son  ben  oergütungSberedf)tigten  Arbeitern  raerben  nacfj  bem  jefcigen  Stanb  bbdiftens 

8000  feine  Serroenbung  bei  ber  9ttonopoloertoaltung  finben.  3)er  $abreSoerbienft  eines 
foldtjen  Arbeiters  wirb  burd)fd)ntttlicf)  m  etroa  600  mt,  oon  8000  alfo  m  4,800,000  mt 
anmnebmen  fein.  2öirb  fie  oon  %  auf  bie  oon  4  bis  10  ̂ arjren,  %  auf  bie  10  Safere 
ober  länger  befcbäftigten  Arbeiter  geregnet  unb  als  burdbfdmittUcrjer  Sergütungsfafc  für 
erftere  baS  31/«  fad^e  eines  ̂ a^reSeinfommenS  angenommen,  fo  ergibt  ficb  folgenbe  23er* 
gütungSfumme :  1,200,000  dJlt  X  31/»  =  4,200,000  mt,  3,600,000  mt  X  5  =  18,000,000  mt, 
mfammen  22,200,000  mt 

c)  für  bas  föilfSperfonal  beS  föanbels  mit  Sfobtabacf  ober  Sabadfabrifaten. 
$erf  onaloergütung  werben  ju  ermatten  baben  etroa  550  Agenten,  datier  u.  f.  m.  mit 

burd&fd&mttüd&em  3af)reSeinfommen  m  je  3600  mt,  stammen  1,980,000  mt,  200  ̂ eifenbc, 
tommis  u.  f.  ro.  mit  burcbfcbnittl.  ̂ abreSemfommeu  m  je  2400  mt,  mfammen  480,000  9Jtf., 
Summe:  2,460,000  mt  Saoon  finb  etroa  15%  mit  369,000  mt  auf  bie  4  bis  10  ̂ abre 
unb  85%  mit  2,091,000  mt  auf  bie  10  3af)re  unb  länger  in  bem  betr.  55eruf  tätigen 
s$erfonen  m  redjnen,  ferner  ift  als  bur^fdjnittlidber  Sergütungsfa^  für  bie  ©rfteren  baS 
l%fad&e  eines  ̂ abreSeinfommenS  $u  reebnen.  3llfo:  369,000  X  1%  =  553,500  mt, 
2,091,000X2  =  4,182,000  mt,  Summe:  4,375,500  mt 

d)  für  bie  föänbler  mit  Sabadfabrifaten. 
2)tefe  erzielen  aus  bem  Umfa^e  ber  oon  ben  Fabrikanten  für  271,200,000  mt  aiv 

getauften  Söaaren  (ogl.  2  a)  bei  SSorauSfetmng  eines  2luffcblagS  oon  337s%  eme  brutto» 
einnabme  oon  361,600,000  9M.  S5on  bem  Ümfatj  entfällt  aber  etwa  ein  drittel  auf  folebe 
Händler,  raelcbe  ben  Sabacfbanbel  nur  nebenfäd)ltcb  ober  noef)  nidfrt  feit  4  $abren  betreiben. 
Son  ben  oerbleibenben  241,066,667  mt  ift  weiter  ein  drittel  mit  80,355,556  mt  für  jene 
£)änbler  abmfefcen,  bie  eine  Stelle  im  2)ienfte  ber  SfJiouopoIoerroaltung  ober  als  2abacf= 
oerfcbleifcer  erbalten.  £>er  für  bie  SergütungSberedmuug  in  23etrad)t  fommenbe  Umfa^  be= 
trägt  bemnadj  160,711,111  mt,  ber  Dleingeroinn  ift  m  12%,  alfo  m  19,285,333  mt  an= 
mnebmen,  roooon  ein  Viertel  mit  4,821,333  mt  auf  bie  4  bis  10  $abre,  brei  Viertel  mit 
14,464,000  dJlt  auf  bie  10  $af)re  unb  länger  beftebenben  £)anblungen  geredjnet  roerben 
fann.  ÜEßirb  für  erftere  als  burdjfdjmttlid&er  SergütungSfat;  baS  l1/^  fadje  eines  $abreS' 
geraumes  angenommen,  fo  beregnet  ficb  bie  Vergütung:  4,821,332  mt.  X  1%  =  7,232,000  mt, 
14,464,000  mt  X  2  =  28,928,000  mt,  Summe:  36,160,000  mt 

4.  Unter  ftüfeun  gen. 
2ln  foldjcn  mürben  boebftens  25,000,000  mt  oorutfeben  fein. 
SBieberbolung :  1.  föealentfcJjäbtgung:  40,000,000  mt,  2.  ̂ erfonalentfcpbigung : 

a)  Sabadfabritcmten  79,338,204  mt,  b)  &of)tabacfl)änbIcr  6,320,000  mt,  3.  ̂ erfonaloer- 
gütungen,  a)  frilfsperfonat  ber  Sabadfabrifatiou  19,768,500  mt,  b)  Sabadfarbeiter 
22,200,000  mt,  c)  |)ilfSperfonal  beS  ̂ anbelS  mit  ̂ obtabaef  unb  Sabacffabrtfaten 
4,735,500  mt,  d)  $)änbler  mit  Sabadfabrifatcn  36,160,000  mt ,  4.  Unterftütmngen : 
25,000000  mt,  in  Summa:  233,522,204  mt 

Um  allen  Slerbältniffen  SRecrjnung  m  tragen,  3.  53.  aud)  für  Sergütung  an  bie  nad) 
§  67  le^t.  2lbf.  innerbalb  ber  erfreu  5  $af)re  roieber  aus  bem  2)icnft  ber  9l^onopoloerroalts 
ung  ausfdjeibcuben  ̂ erfouen  foll  nod)  ein  8ufd&faö  oon  10%  —  23,352,220  9Jlt  in  %n> 
fdjlag  gebracht  werben.   3)ie  ©efammtfumme  beträgt  batm  256,874,424  9M. 

Vlm  ©d^luffe  ber  Sftottüe  tüitrbe  itoc^  ein  ̂ ßergteteft  ber  ©eftefjungSfoften 
ber  ä^onopolüermaltung  mit  ben  bermaltgen  ber  ̂ riüattnbuftrte  gebogen,  roeldjer 
5olgenbe§  ergab: 

S)tc  aWonopoIücrtuoItuiig  l}at  für  1,505,720  3tr.  JJabrtfatc  164,524,770  Wf. 
(Heftel) ungSfoftcn  aufjutpenben,  bie  Sßrtoatfabrifatton  fyat  jebod)  t;öf>ere  2Iug= 
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gaben  burd)  Sftefyraufmanb  für  ̂ ofytabac!  nnb  ̂ erbraud)3gegeuftänbe,  burd) 
größeres  5lntage*  unb  $etrieb§fapitat  imb  burd)  bie  Qöttt  unb  (Steuern. 

3)ie  ̂ ßrioatfabrifation  bat  im  ̂ ßrei§  be§  intänbifd)en  $iüfyabad%  ben  ($e^ 

f<f)äft§gerütnn  ber  fHol)tabacft)änbIer  mit  ca.  10°/0  be§  UmfafceS  bellen, 
ferner  für  ben  au§länbifd)en  fttorjtabacf  mie  oben  erörtert,  burcfjfd)nittüa)  160 
unb  62  Wlt  anzulegen,  wo  bie  SEonopofoerroaltimg  bei  ̂ ontmiffionS*  ober 
fubmiffion§meifem  5lnfauf  in  großen  Soften  nur  144  unb  55,80  dM.  au§§it= 
geben  bat.  gür  1,505,210  Qtx.  Sftoljtabaef  ergibt  fictj  baburd^  ein  yj^et)r  oon 
8,934,212  $M.  Qöik  unb  (Steuern  für  biefe  Mengen  —  unter  treidln 
626,084  3tr.  iutänbifc^er  föofjtabacf  mit  bem  ©teuerfafc  üou  1881  alfo 

15  Mit  per  Rentner  fermeutirt  —  betragen  49,304,115  3Rf.  2)a§  Stnlage> 
unb  $8etrieb§fapital  ift  bei  ber  großen  /3erfP^ltterun9  oer  ̂ riüatinbuftrie  um 

toenigfienS  25°/0  fjöljer  31t  fdjäljen,  a(§  ba§  ber  ̂ onopolüertoaltung.  gerner 
ift  ein  fyöfjerer  3™3fllf3  bafür  (burdjfc&mttl.  5°/0)  anjufefcen,  6eibe3  oerurfactn 
eine  Mehrausgabe  oon  4,000,000  Wlt  SDie  $erbrauct;Sgegenftänbe  roerben 
ber  $riüatinbuftrie  etioa  um  3,000,000  treuerer  ju  ftet)en  fommen,  als  ber 
9ftonopoiüermaltüng.  9#inberau3gaben  ^at  bie  $riüatinbuftrie  nur  für  ba§ 
lettenbe  ̂ erfonaf  unb  bei  ben  XranSportfoften.  Unter  legerem  Xitet  finb  bei 

ber  $?onopoiüerma!tung  bie  Soften  be§  Transports  ber  gabrifate  ju  ben  $er= 
fdjteißern  mitenthalten,  bie  für  bie  Sßrioatfabrifation  außer  sJted)nung  bleiben. 
Rechnet  man  beibe  9^inberau§gaben,  um  ganj  fieser  ger/en,  auf  4,000,000  Wt, 
fo  bleiben  noch  Verausgaben  Don  61,238,327  mt  $ie  Sßrtoatfabrtfatton 

mirb  atfo  für  §erfteü*ung  oon  1,505,720  Qtx.  gabrifate  ca.  226,000,000  mt 
®eftebung§foften  haben. 

§iep  fommt  nod)  ber  5luffcbfag  ber  gabrifanten  unb  ber  ©roß*  unb 
$teinhänbler  mit  gabrifaten.  Sicheres  ftatiftifcheS  Material  hierüber  ift  nict)t 
Oorhanben,  auch  Serben  barüber  bie  tmberfprechenbften  Angaben  gemacht,  nad) 
ben  Erfahrungen  ber  Strafeburger  9ftanufaftur  ift  jeboer)  anzunehmen,  baß  ber 
Sluffchlag  ber  §änbler  auf  bie  gabrifate  et)er  noch  größer  ift  at£  im  ÜHconopo^ 
referat  ber  Enquete  angenommen  morben  mar.  silu§  bem  Monopol  fernblieb 
gefinnten  Greifen  ift  zugegeben,  baß  bie  §änbler  mit  gabrifaten  unb  bie  gabri= 
fanten  jufammen  mit  einem  ©eminn  oon  60  bis  75°/0  falfuliren,  maS  bei 
Slnfcfylag  ber  Unfofteu  an  Sßerluften,  ättiethen,  Steuern,  Agenten,  üDtoflern, 
Salairen,  Spefen  it.  nicht  ju  r)oci)  ift.  $)iefe  unzweifelhaft  auf  Sachfenntniß 
beruhenben  Angaben  eiltet  Sntereffenten  tonnen  unbebenilich  als  richtig  unb 
jutreffenb  anerfannt  unb  als  SöafiS  für  bie  ̂ Berechnungen  ein  ©eminu  oou 

65°/0  feftgehalten  merben.  $)ie  ©eftehungSfoften  im  nachgetuiefeneu  Söetrag 
Oon  ca.  226,000,000  Wt  ergeben  mit  einem  2luffd)Iag  oon  65°/0  für  ben 
ftonfum  einen  Slitftoanb  öon  ca.  373,000,000  mt  ßalfulirt  man  nod)  ben 
2lufmanb  für  bie  Sntport^gigarren  in  ber  SBeife,  baß  §n  bem  SfafaufSprete 

ber  SDronopolüerwaltung  25*/0  ©eluinn  ber  Smporteure  unb  §änb(er  im  ftvil- 
auSlanb,  ferner  ber  SoHbetrag  (für  4650  3tr.)  mit  627,750  $Rl,  enolid) 

33V30/o  ®eminu  ber  $änbter  bejtü.  SSerfäufer  im  g^gebtet  ̂ uge)d)fagen 
merben  unb  rechnet  mau  bie  fieb  ergebeube  (öitmmc  (6,510,000  Wi f.  +  25°/0 
=  1,627,500  Ml,  Summe  8,137,500  Wlt,  +  3oIl  =  627,750  m , 
Summe:  8,765,250  +  33V3°/o  =  2,921,750  Tll,  Summe  11,687,000  Wt.) 
fomie  ungefähr  1,000,000  Wt  für  ̂ iflöretten  ju  obigem  Shifmanb  f)\n$u,  fo 
beregnet  fidj  unter  ber  freien  Äonfurrenj  ber  ©efammtaufmaub  ber  SBeöölfer* 
ung  für  Xabadfabrifate  auf  ca.  385,600,000  Wlt,  alfo  nur  um  ca.  3,000,000 
fiebriger,  aU  für  bie  nämlichen  gabrifate  unter  bem  Monopol. 
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3)ie  31t  Saften  ber  s#riüatinbuftrie  auf  bie  ̂ ohtabacfmenge  unb  bie  3m- 
port*3igarren  beregneten  Steuern  unb  Qölk  üon  ca.  49,900,000  äftf.  mürben 
Rammen  mit  üorermä^nten  3,000,000  äftf.  bei  Einführung  be§  äRonopote 
bie  gan^e  ©teuerbelafttmg  im  eigentlichen  Sinne  be§  2öorte§  barftellen.  Set 
einer  beseitigen  Seüölferung  oon  ca.  44,500,000  im  3°ögebiet  mürbe  alfo 
auf  ben  ®opf  ber  23eoölferung  ungefähr  1,20  Wd.  ©teuerbelaftung  unter 
8,73  mt  «uftoanb  für  £abacffabrifate  treffen.  — 

£)amit  ift  ber  umfaffenbe  ®efe£entmurf  nebft  SWottocn  in  allen  tuefent* 
liehen  Reiten  miebergegeben. 

SDerfelbe  §otte  bei  feinem  SBefanntmerben,  nrie  fetten  ein  anberer,  ben 
(Streit  ber  öffentlichen  Meinung  in  gan^  $)eutfd)lanb  entjünbet. 

$>ie  Abficht  ber  fRctcfj^recjterung,  ba§  Monopol  einzuführen,  mar  nato 
gemäfc  (f.  oben)  auch  Won  vorher  nicht  unbemerft  geblieben,  unb  ber  ganje 
meite  ®rei§  ber  £abacfiutereffenten  com  gabrifanten  unb  ©ngrogljänbler  bi§ 
(yim  $)etailiften  unb  Arbeiter  fjatte  eine  ungemein  rührige  Agitation  gegen  baS 
Monopol  entfaltet  uub  bie  Qtit  benüfct,  um  Uumaffen  Oon  Petitionen  gegen 

ba§felbc  üorjubereiten.  £)er  oben  ermähnte  eble  ©runbgebanfe  unb  gtoe-cf  be§ 
gürften  33i§marcf  unb  ber  Üxeid)§regicrung,  ba§  Monopol  gum  „Patrimonium 

ber  (Enterbten"  ̂ u  geftalten,  inbem  ber  reiche  Ertrag  bereiten  t)au£tfäd)lid) 
gum  3Sot)te  ber  unteren  klaffen  be§  VßolU  Oermeubet  merben  follte1),  mürbe 
babei  oielfad)  —  gefliffenttich  ober  nicht  —  in  ben  §intergrunb  geftellt,  üer- 
fchmiegen  ober  gar  entftellt  unb  üerbächtigt.  Auf  ber  anbereu  ©eite  maren 
auch  °*e  ätfonopolfreunbe,  unter  biefen  ein  großer  ber  ̂ abacfpflanjer 
unb  3ene,  meiere  hofften,  in  ber  ätfonopoloermaltung  (Stellung  gn  finben,  nicht 
unthätig  unb  traten  in  eine  gtemltdt)  heftige  Potemif  ein.  S)ie  entftanbene  ge= 
mattige  Erregung  be§  beutfehen  Sßolfeä,  melcrje  ber  tiefen  SBebeutmtg  ber  ge< 
planten  Aenberung  für  ba§  üotfsmirthfchaftltche  unb  fteiterpolititifdje  ßeben 
£)eutfchlanb§  entfprach,  fpiegelte  ftch  in  ben  $erhanblungen  be§  beutfehen  ̂ eief^ 
tag§  über  ben  9Jconopolentmurf  (hauptfächlich  in  ber  jmet.en  Söerathung  nad) 
Qcrftattung  be§  ®ommiffion§berichte§)  beutlidj  mieber.    2öir  laffen  ben  mefent= 

')  Sgl.  b^3it  Abolpb  Söagner,  Sfinannuiffeitfchaft,  Seipsig  1890,  ßroeitcv  £l)eil S.  605.  Söagner  l)atte  an  ber  betreffenden  Stelle  bie  $been  SaffalteS  enuäbnt,  raeldjer  bie 
mbtreften  (ÜBerbraucb§=)  Steuern  als  uerroerflieb  bezeichnet  Imtte,  meil  ftc  ftatt  bie  $nbt?tbuen 
nad)  $erl)ältnifj  ihres  Kapitals  unb  (Sint'ommenS  gu  treffen,  bei  SBeitem  jum  größten  %fyei{ üou  ben  Unbemittelten  ge^ablt  mürben.  Söagner  erfannte  biefen  Stanbpunft  3um  2l)eil  als 
berechtigt  an,  nannte  ihn  aber  bod)  mieber  einteilig,  u.  21.  besbalb,  meil  bte  am?  ben  mbtreften 
Steuern  aufgebrachten  bebeutenben  Staatsmittel  üormtegenb  audj  ben  unteren  klaffen  311, 
©ute  tarnen  (burcr)  bie  (Stnridjtung  öffentlicher  Sdjitlen,  äff.  Sicherheit,  off.  ®efunbl)eit§= 
pflege,  off.  SSerfehrSroefenS  u.  f.  ra.>  SBagner  fährt  bann  wörtlich  fort:  „S3on  beut  hier 
üertreteuen  ©efidjtSpunft  au§  .  .  .  möchte  bie  3Serbrauch0befteuerung  unb  gmar  gcvaOe  eine 
folche  üou  uothraeubigen  raie  oon  8uru§s2lrbeiter*^orifumtibtIien  (Salj,  Petroleum,  Sabacf, 
53ranntroem)  fogar  noch  ein  befonberes  Hilfsmittel  bieten,  um  raid)tige  öfouomifdje  Probleme 
ber  Arbeiterfrage  leichter  ihrer  Söfung  entgegenauführen.  So  erfcheint  3.  53.  fclbft  bie  Salj= 
.fteuer  .  .  .  fofort  in  anberem  Sichte,  menu  mau  etma  auS  ihrem  ©rtrage  bie  Nüttel  3111- 
(Garantie  unb  Dotation  eines  umfaffenben  2lrbciterücrfid)eruugSmefenS  3itr  Verfügung  Hellte. 
Der  fteuertechntfehe  Sormg  ber  tubireften  cor  ber  bireften  Erholung  liefjc  fich  babei  ein* 
mal  unmittelbar  in  einer  Angelegenheit  funbamentalfteu  Arbeiterintereffcs  oermertl)c_n :  ̂ürft 
SiSmardS  üon  mir  burchauS  gebilligte  unb  nad)  feinem  Söunfche  1881  ff.  im  öffentlichen 
Sehen  üertretene  aber  nicht  oon  mir  herrührenbe  ̂ jbee,  baS  ̂ abadmonopol  in  ©eutfdilanö 

einzuführen,  aber  es  rechtlich  als  „Patrimonium  ber  Enterbten",  Patrimonium  paupennn, 
nact)  53iSmard'fd)em  ©ebaufen  unb  AuSbrud  feftgulegen.  Weines  6rad)tenS  ber  gro^  = 
artigfte  „f ogi alpolitif che"  ©ebant'e  beS  eiferneu  ST a n 3 1 c r 0 ,  ber  leiber  oon ihm  nicht  mit  feiner  fonftigen  (Energie  verfolgt  uub  feftgehalten  mürbe,  beim  burd)  ein  foldjeS 
Wittel  löft  mau  baS  meitere  Problem,  ben  Sohn  (be^ro.  bie  il)u  mttbilbenbe  ̂ erficheruugS' 
leiftung  an  bie  Arbeiter)  mit  ber  ̂ robuftioität  fteigcu  ju  laffen." 
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liebsten  X^etl  biefer  S3erf)tinb(ungen,  mcldjc  einen  bcbeutung^Oollen  Marfftein 
in  ber  ®efcfyid)te  ber  beutfcben  £abad6efteuerung  btlben  unb  and)  mand)  bxanfy 
baren  SBinf  für  ©teuerthcorie  unb  ©tencrted^nif  enthalten,  in  möglichster  Äür^e 

folgen.  (Sn'efelbeu  nahmen  fieben  Xage  —  brei  üor  ber  Uebermeifung  be§ 
(£ntmurf§  in  bie  ®ommiffion  unb  üier  nadj  ©rftattung  be§  ÄommiffionSberidjts 
—  in  SlnfprucE)  unb  umf äffen  gegen  240  (Seiten  in  ben  „(Stenographischen 

©ertöten".) 
gunächft  muffen  mir  iubeffeu  nodj  ermähnen,  baß  am  29.  Slpril  1882 

oon  bem  ?lbgeorbneten  2ln3felb  unb  59  (Senoffeu  —  al§  ©egeuantrag  gegen 
ben  Monopolentmurf  —  ein  Antrag  an  ben  sJ?eicr)§tag  eiugebrad)t  morben 
mar,  berfelbe  motte  befcbließeu: 

1.  2)aß  nad)  ber  erft  burd)  ©efe£  oom  15.  Suti  1879  ftattgehabten  be= 
trädt)tlicf)en  ©rfyöfyung  ber  Xabacffteuer  jebe  neue  (Störung,  ber  £abadinbuftrie 
burd)  nochmalige  Sßeränberung  ber  23efteuerung§Oerhältniffe  auSgefdjloffeu  fein 
muß  unb  ba^er  bie  in  ber  ©röffmmgSrebe  oom  27.  2lpril  eOentuett  in  8tu& 
ficht  genommene  Erhöhung  ber  Xabadfteuer  nicht  minber  unguläffig  fein  mürbe, 
al§  bie  Einführung  bc§  Xabadmonopol§, 

2.  baß  bie  fdjon  oorrrnnbenen  unb  in  3mtal)me  begriffenen  ©innaljmen 
bei  angemeffener  (Sparfamfeit  in  allen  gütigen  be§  öffentlichen  $au%fyalt%  bie 
Littel  barbieten  mürben,  um  in  ber  ©teuer*  unb  goligefe^gebung  gärten  unb 
Ungerechtigkeiten  51t  befeitigen.   (3)rudfad)e  9tr.  13  ber  &eich§tag§feffton  1882.) 

3)ie  erfte  Söerathung  ber  beiben  Vorlagen  begann  im  beutfdjen  #tocb§= 
tag  am  10.  Mai  1882  unb  mürbe  fortgefefet  am  12.  unb  13.  Mai  1882, 

morauf  bie  Uebermeifung  in  bie  ̂ ommiffion  gefcfml)1). 
©taatsfefretär  be§  Sfteich§fd)a£amt§  (Sdjolz  begrünbet  alz  SftegierungS* 

Vertreter  an  ©teEe  be§  erfranften  §?eich§fanzler§  gürften  23i§mard  bie  Mono- 
polüorlage,  inbem  er  in  marmen  patriotifdjen  SBorten  bie  9cothmenbigfeit  unb 
bie  Qiek  einer  SHeid^fteuer-SReform  im  (Sinne  ber  Motioe  erörtert,  unb  al§ 
geetgnetfteS  Littel  ̂ ie§u  eine  bjöhere  Sabadbefteuerung  in  ber  gorm  be§ 
Monopols  bezeichnet.  %l%  befonbere  Vorzüge  be§  letzteren  ermähnt  er  bie 
Möglichkeit,  ohne  ©djäbigung  be§  fyeimifchen  %abaäba\x%,  üielmehr  unter 
(Schonung  unb  görberung  beäfelben  unb  ofme  mefentlich  größere  23elaftung 
ber  ®onfumenten  unb  in§befonbere  unteren  SßolMlaffen  eine  Einnahme  00m 
Xabad  51t  ca.  163,000,000  Mf.  51t  erzielen  (etma  118,000,000  Mf.  mef)r, 
aU  unter  beut  je^igen  ©efejj  überhaupt  51t  ermarten  märe),  mit  roeldjer  Wkfo 
einnähme  bie  finanzielle  (Selbftftänbigmachmig  be§  9^eicr)§  unb  eine  beliebigem 
bere  ©eftaltung  ber  ginanjoerhältuiffe  ber  @in§elftaaten  unb  Kommunen  511 
erreichen  fei,  ferner  ba§  zu  erhoffenbe  regelmäßige  unb  natürliche  Stutuadjfcn 
ber  Erträguiffe  unb  bie  Möglichfeit,  in  Reiten  finanzieller  SBebrängnifj  be§ 
SReid)§  ohne  neue  kämpfe  mit  einer  uatürlid)  heftig  mibcrftrebeuben  Subuftrie 
im  SSege  ber  ®efe&gebung,  nicht  ber  SBerroaltuug,  auZ  bem  Sabacf  fogar  nod) 

mefentlich  höhere  Erträge  zu  geminnen.  Üfebner  fudjt  bann  öerfdn'ebene  gegen 
ba$  Monopol  erhobene  Einmänbe  51t  entkräften.  £)ie  behauptete  politifdje 
Slbhängigfeit  ber  Pflanzer,  Arbeiter,  Beamten,  Agenten,  ̂ erfdüeißer  001t  ber 
Monopoloermaltung  fei  in  2Birflid)feit  nicht  ju  befürchten ;  bie  ©rfabrung  zeige, 
baß  bie  2lngeftetlten  in  ben  großen  bisher  fdhon  üor^anbenen  (Staatsbetrieben 
ihr  Wahlrecht  immer  oollfommen  frei  unb  unbel)inbert  ausüben  burften.  33e= 

x)  ®tcitot3vapl)ijd)e  33evtd)te  über  bie  SSer^onblüngen  ^etd^StagS,  V.  ScgiSlatur« 
periobe,  II.  Sefftou  1882/83.    ©rfter  53anb  ©.  104  ff./ 134  ff.  unb  165  ff. 



766 2f.  ®raf:  Die  Sabadbefteuerung  in  3)eutfd(jlanb. 

jüglicb  ber  £abacfarbeiter  haDe  man  behauptet,  baft  ihre  Sage  unter  bem 
Monopol  oiet  übler  mtb  gebrüdter  merben  mürbe,  al§  bisher,  freilich  merbe 
ber  fd)tecbte  Arbeiter,  welcher  je|t  oietteicbt  immer  mieber  an  einer  anberen 

(Stelle  fein  Unterfommen  in  ber  iabacfinbuftite  finbe,  in  ber  9Jtonopolüermat= 
titng  nicht  mehr  berüdfid)tigt  Serben  fönnen,  aber  bie  mit  ihren  Stiftungen 
genügenben  Arbeiter  mürben  im  (Staatsbetrieb  eine  gefiedertere  unb  glücklichere 
Stellung  einnehmen,  al§  in  ber  Sßrtoattbttftrie  unb  ber  Staat  fönne  aud)  in 
ber  gürforge  für  ba§  2Bot)t  feiner  Arbeiter  meitergef)en  al§  letztere.  ?lucb  bie 
angebliche  $erfd)lecf/terung  ber  Sage  ber  ̂ flan^er  merbe  nicht  eintreten,  beim 
menn  auch  bie.  fd)on  mit  bem  jetzigen  @emichtfteuerft)ftem  üerfnüpften  53e; 
febränfungen  unb  ®ontroten  naturgemäß  nicht  megfaßen  tonnten,  fo  fei  bod) 
jebe  ©rmeiternng  berfelben  forgfältig  oermieben  unb  tnelmebr  jebe  mögliche 
©arantie  für  ben  nnüerminberten  gortbeftanb  bc§  inlänbifcben  2lnbau§  ge= 
geben  toorben,  ba  ja  aueb  bie  ftaatlicben  3ntereffen  ber  ̂ onopolüermaltung 
nnb  bie  Sntereffen  ber  Sßflanjer  §anb  in  §anb  gingen.  £)er  bebenfliebfte 
gegen  bie  Vorlage  erhobene  ̂ orrtmrf  fei  ber,  ba$  fte  meitau§  nid)t  ben  er- 
hofften  (Ertrag  bringen  merbe.  tiefer  fönne  in  ber  ©eneralbebatte  unmöglich 
genau  erörtert  merben,  allein  alle  Nachprüfungen  ber  ©runblagen  ber  SöeredV 
nungen  hätten  bisher  immer  bie  fefte  Ueberjeugung  ergeben,  ba§  nacb  einigen 
UebergangSjahren  bie  ©innabme  oon  163,000,000  ML  au§  bem  Monopol  in 
ber  Xtjat  eintreten  merbe.  SDaß  bie  23emitligung  be§  9Jconopol§,  mie  behauptet 
mürbe,  balb  ba§  Verlangen  nad)  berftaatlidmng  anberer  Snbuftric^meige  nacb 
fieb  sieben  merbe,  fei  nad)  bem  23eifpiel  anberer  SJconopolftaaten,  mo  ba§ 
fct)on  lange  beftebenbe  Monopol  nod)  in  feiner  SSeife  31t  ber  ©efal)r  ber 
ätfonopolfudjt  geführt  r)abe,  unb  naebbem  ja  and)  ba§  Monopol  nicht  prin= 
^tpienbjalber,  fonbern  lebiglid)  um  be§  praftifeben  ©rfolgS  mitten  eingeführt 
merben  fotle,  in  feiner  SBeife  511  befürd)ten.  SDie  fleinen  mehr  ncbeufäd)lid)en 
©intuenbungen,  baß  ba§  Monopol  bie  Sßielfeitigfeit  ber  ©efd)mad§ricbtung  be§ 
$ßubltfum§  nicht  befriebigen,  ben  ®oufumenten  §u  meite  28ege  (§11  ben  £)etail= 

üerfäufem)  giintuth'en,  ben  Schmuggel  beförbern  merbe  —  in  lefcterer  9iid)titng 
merbe  oon  anberer  Seite  ba§  ©egentf)eil  behauptet  —  mürben  bnreh  gegen* 
überftehenbe  Sßortbeile  be3  Monopols  (abfoluter  SutSfdjuifj  aller  $erfälfd)ungen 
ber  gabrifate,  fefte  unb  angemeffene  greife,  ätföglicbfeit  einer  gleichmäßigen 
SBefriebigung  be§  $3ebarf§  im  gangen  SJcouopolgebiet)  ficberlid)  übermogen. 
SRebner  menbet  fich  bann  511  ben  mirflichen,  nicht  31t  leugnenben  üblen  Seiten 
be§  ÜOconopoB,  nämlich  311  ber  befeitiguug  unb  SSefcfjräufrmg  be§  bisherigen 
$riüatermerb£  unb  betont,  bafj  bie  äJcouopolüermaltuug  ihr  eifrigfteS  bemühen 
barein  fetjen  merbe,  bie  Opfer,  bie  babei  511  bringen  finb,  unb  melcrje  jmar 
feinen  juriftifchen  ©ntfcbäbigung§anfprud)  mie  bei  (Expropriationen,  mohl  aber 
23illigfeit3anfprüche  begrünbeten,  ju  milbern  unb  §u  erleichtern.  (Sin  gemiffer 
Jßorgang  fei  in  ber  $Reid)§gefej3gebung  §u  finben,  in  bem  ®efe£  oom  22.  Quni 
1871,  burd)  melcheS  ben  Oerbünbeten  Regierungen  4  Millionen  Xhaler  §ur 
Verfügung  geftellt  mürben,  um  ben  3x1111  Shieg  1870/71  einberufeneu  unb  ba^ 
burch  in  ihren  (Srmerbsoerhältniffen  gefchäbigten  Referoiften  unb  2aubmel)r= 
männern  bie  äöiberaufnahme  il)re§  bürgerlichen  23eruf§  nad)  9Jcöglid)feit  31t 
erleichtern.  Sind)  banialS  feien  oon  ben  ©in^elnen  harte  Öpfer  ohne  ©nt= 
fd)äbtgung§anfprud)  gebracht  morbeu  unb  bie  ©efefcgebmtg  ha^e  e^  aös 
gelehnt,  innerhalb  vernünftiger  ©renken  ben  bireft  betroffenen  (Entfd)äbigung 
gufornmen  §u  laffen.  SDiefe  ©renjen  auch  h^er  hli  finben,  fei  ba§  Sd)mierigfte 
bei  ber  Regelung  ber  ©ntfct)äbigung§frage,  im  großen  ©an^en  aber  glaubten 
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bie  Regierungen  mit  ben  jeju'gen  $orfd)lägen  (©utfdjäbigimgSbetrag  ca.  256 
SMionen  Tit)  baS  9M)tige  getroffen  51t  fyaben.  AllerbiugS  merbe  eS  aud) 
eine  ungemein  große  Qai)l  inbireft  betroffener  geben  (^cebeugcmerbe  ber  Xabacb 
brauche,  ©taaten  Bremen  nnb  Hamburg,  jahlreidje  Kommunen,  in  benen  jefct 
bie  Xabacfgetuerbe  blühen  nnb  meldje  hieraus  $ortl)eil  sieben),  meld)e  aber  üon 
einer  ($mtfd)äbigung  auSgefd)loffen  merben  müßten,  med  man  bannt  au  letdjt 

ins  „Uferlofe"  fäme.  Alle  biefe  Dpfer  müßten  eben  im  Sntereffe  ber  ©efammt* 
f)eit  einmal  für  immer  übermunben  merben.  ©eine  fefte  Ueber^engitng  fei,  baß 
eS  bei  ber  gegenwärtigen  abnorm  niebrigen  Xabacfbefteiterung  unmöglich  bleiben 
föune,  nnb  baß  baS  Monopol,  menn  eS  and)  je£t  nid)t  bemilügt  merben  füllte, 
einmal  bod)  uuabmenbbar  fommen  ntüffe. 

Abgeorbneter  ©anbtmann  begrünbet  als  ̂ itnnter^eid)ncr  beS  Antrag« 
StnSfelb  nnb  ©enoffen  (f.  0.)  benfelben,  inbem  er  ben  Ausführungen  ber  9te= 
gieruugSüorlage  nnb  beS  SßorrebuerS  entgegentritt.  SDen  Söemerfungen  beS  (en- 

teren über  bie  oortfyeilfyafte  Sage  ber  ̂ flanjer  unter  bem  Monopol  l)ält  er 
bie  in  aller  2Belt  gemachte  Erfahrung  gegenüber,  baß  im  freien  $erfel)r  unter 
bem  ©inflnß  ber  ®onfuren$  bie  beften  greife  erhielt  merben,  nnb  baß  and)  bie 
freie  ̂ onfurrenj  ber  ̂ ßflanjer  unter  fiel)  bisher  ber  befte  (Sporn  für  bie  §ebitng 
ber  Kultur  gemefen  fei.  £)ie  in  Abrebc  geftellten  naduljeiligen  politifd)cn  folgen 
beS  Monopols  f)ält  er  nid)t  für  auSgefcbloffen.  ̂ Bezüglich  ber  Wacht  heile  beS 
Monopols  für  bie  Arbeiter  f)ätten  letztere  fid)  fd)on  felbft  üielfad)  in  $er^ 
fammlnngen  n.  brgl.  auSgefprocheu.  ©r  ermähnt  in  biefer  $M)tung  bloS,  baß 
in  ber  Sabadinbuftrie  fef)r  üiele  fränflidje  nnb  fd)tuäd)lid)e  9Wenfd)en  Wahrung 
finben,  bie  nicht  ihre  üolle  Qtit  ber  Arbeit,  inSbefonbere  ber  3igarrenüerfertig= 
nng  mibmeu  fönnen,  gnr  $eit  aber  bod)  if)r  Auskommen  haben,  tuäfjrenb  bie 
äftonopolöertualtung  nad)  ben  Ausführungen  beS  SBorrebnerS  folcfje  mangelhafte 
Arbeiter  Eaum  brauchen  fönnte.  gür  bie  @rtragSbered)nung  feien  eingeftan* 
benermaßen  bie  ©rfaljruugeu  ber  faif .  £abadmauufaftur  in  (Straßburg  töefent* 
lieh  maßgebenb  gemefen,  melche  Erfahrungen  aber  nicht  genügenb  feien,  um 
barauf  ein  ©efejj  oon  fo  ungeheuerer  Xragmeite  aufzubauen,  ftumal  bie  ge= 
nannte  Anftalt  bt§t)er  nicht  erfolgreich  gearbeitet  habe;  im  fjallc  einer  SXonu 
nüffionSberatfjuug  merbe  eS  billig  fein,  ber  föommiffion  bie  23ilanjeu  nnb  Ab* 
fd)lüffe  ber  äftanufaftur  jur  ©tnftcht  üorgulegen.  &ie  gurdjt  bor  Weiteren  83er= 
ftaatlid)itngeu  nad)  ber  ̂ onopol^inführung  halte  er  nid)t  für  gang  uubered) 
tigt,  menn  bie  Söebürfniffe  beS  9teid)S  meiter  tuachfen  füllten.  $)af$  ber  Schmuggel 
unter  beut  Monopol  blühen  mürbe,  fei  aus  ben  Erfahrungen  in  gfranf  reich  ju 
entnehmen.  £)er  Vergleich  ber  je£t  31t  erörternben  (Smtfdjäbigungen  mit  ben 
1871  an  bie  SReferüiften  unb  ßanbloe|rmänner  gelcifteten  (£mtfd)äbiguugeu  treffe 
nicht  ju,  meil  bamalS  bie  betreffenbeu  ©ummen  freiwillig  aus  Patriotismus 
gegeben  mürben,  jefct  aber  üollauf  berechtigte  gorberungen  ber  Snbuftrte  ,ut 
berüdftd)tigen  feien.  Bremen  unb  Hamburg  feien  in  ber  (Sntfdjäbigung  nicht 
inbegriffen,  meil  man  befürchtet  habe,  bie  Anfprüche  mürben  51t  ungeheuerlich 
merben.  £)a  fei  eS  freilich  ba§  ̂ öilligfte  unb  ©infad)fte,  ju  fagen :  „SSir  geben 

ihnen  gar  nichts".  SBenn  gefagt  merbe,  baß  eine  höhere  Sabadbefteuerung  fd)o^ 
neuber  als  in  ber  äftonopolform  nicht  gefd)eheu  tonne,  fo  frage  er  bagegen. 
ob  benu  unbebingt  eine  höhere  53efteueruug  eintreten  müfje,  baS  fei  bod)  nicht 
gau^  ausgemacht  unb  er  freue  fid),  baß  ber  Reichstag  erft  barübet  befchlie&en 
habe.  ®er  SSorrebner  fage:  baS  Monopol  müffe  uuauffd)tebbar  fommen;  frei- 

lich, toenn  Snbuftrie  nod)  lauge  mit  ©teuerprojeften  gequält  toerbe,  fei  fie 
ohnehin  rittnirt  unb  baS  Monopol  bann  aßerbingS  unausbleiblich.  SRebner 
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erinuert  an  bte  £abad>($;nquete  unb  il)r  nadj  langer  mül)eDoEer  ̂ CrBett  abge* 
gebene§  ©utadjten,  an  ba§  ©efe(3  oon  1879  unb  ben  baburcf;  oerurfacf)ten 
großen  (Sprung  in  ber  Qoü*  nnb  ©teuerbelaftung,  hierunter  bie  Qnbuftrie 
ijeute  noct)  jn  leiben  fyabe.  2)er  beutfdje  Sabacffonfum  I)abe  fict)  nur  infolge 

ber  niebrtgen  QoU-  nnb  (Steuerfäjje  fo  günftig  entmicteln  fönnen,  tote  bi3f)er. 
Sei  mefentlicfyer  goCU  unb  6teuererl)örjung  Serben  auc£)  toefentlid)  l)ol)ere 
greife  für  bie  gabrifate  geforbert  werben  müffen,  nnb  ber  ®onfum  merbe  fid), 
mie  in  allen  ätfonopokStaaten  verringern,  inäbefonbere  tnerbe  ber  ®onfum  an 

^igarren  abnehmen  nnb  mefyr  pfeife  geraucht  Serben.  £)ie3  merbe  aber  toieber 
bte  s2lrbeiteroertt>enbung  aufjerorbentlidj  beeinftugen,  ba  bie  §erftellung  oon 
Üiattcfjtabad;  toeit  geringere  ärbeit§fraft  erforbere,  at§  jene  oon  Jigarren.  lieb* 
rigem?  fyerrfdjt  and)  in  allen  Sftonopolftaaten  bie  grauenarbeit  üor  unb  biefe 
merbe  and)  in  £)eutfcfylanb  bie  Ueberfyanb  gewinnen.  Ütebner  betont  bann  tociter 
bie  burctj  ba§  Monopol  eintretenben  fcf)tt>eren  ©crjäbigungen  ber  je£t  in  ber 
Xabacfbrancfye  befcfyäftigten  §anblung§get)ilfen,  ber  §änbler  mit  gabrifaten,  bie 
je£t  ca.  360,000  an  ber  Qatyl  feien,  unb  fünftig  auf  ca.  60,000  abgeminbert 
merDen  füllten,  ber  §ilf§inbuftrien  be§  £abacfgetoerb§,  be§  beutfcrjen  §anbel£ 
überfmnpt  unb  in§befonbere  be£  §anbel§  in  §amburg  unb  Bremen. 

§ierauf  gel)t  er  mit  offenbarer  ©adjfenntmfj  auf  oerfdu'ebene  ©injel^eiten in  ber  regiernng^feitigen  Söeredmung  be3  (Ertrags  ein. 

@r  bezweifelt,  bafj  bas  Sorrätbigbalten  von  l1/*  beutfdjen  Sabacfernten  genügen  werbe, 
ba  manche  Sabadforten,  3.  23.  ©ebnupftabad,  eine  mebrfäbrige  Searbettnng  forbere  nnb 
aueb  feineSwegS  jebe  ©rate  gleicb  gut  unb  su  gletdjem  ßwede  üerwertbbar  fei,  ine^^alb  bte 
größeren  $riuatfabrifen  t>orfid)t§t)alber  5,  6  unb  7  ̂ abrgänge  auf  Säger  gelten;  ebenfo 
fei  ein  acbtmonatlicber  Sorratt)  uon  auSlänbifcbem  Sabacf  oiel  ̂ u  gering,  ba  aueb  bte  auS= 
wärtigeu  £abade  feineSwegS  immer  gleicb  ausfielen,  aufjerorbentlicb  otele  ClualitätSunter^ 
fd)tebe  oorfämen  unb  tüele  ̂ abrgänge  in  ber  $eit  il)rer  Bufubr  gar  nidjt  *u  bearbeiten  feien, 

fonbern  längeres  Sagern  brausen,  weSbalb  aueb  ieber  ̂ rioatfabrifant  1— l1/2  Satire  33or= 
ratb  t)cxlte-  sJtocb  ba^u  fei  es  einem  ̂ rioatfabrifanten  mel  leiebter  möglicb,  ieben  s2tugenblid weitere  Mengen  oon  ben  aufkrorbentlid)  großen  Sagern  ber  bunberte  Sabadbänbler  in  Bremen 
unb  Hamburg  gu  begeben,  weldje  Möglicbfeit  mit  (Sinfübrung  beS  Monopols  wegfallen 
werbe,  ba  bann  biefe  Sager  aufboren,  ätuet)  ber  $orratb  an  fertigen  ̂ abrifaten  fei  3U  gering 
ueranfcblagt;  insbefonbere  lönnten  importirte  $)aüanna58igorren  immer  nur  in  einer  bt- 
ftimmten  Saifon  bejogen  raerben,  inbem  mau  l)öcJ)ftenö  fleine  ̂ ad^fenbungen  fpäter  belieben 
fönne  unb  raenn  man  6^2  Millionen  überhaupt  belieben  roolle,  fbnne  man  niajt  2ll*  sJJiil= 
lionen  ̂ orratb  bellten.  2)er  ̂ lufcblag  von  66  SCRillionen  für  ©ebäube  fei  ebenfalls  31t  gering, 
ba  man  mebr  ?}abrtfräume  unb  unentlid)  oiel  mebr  ̂ adbäufer  brausen  roerbe,  raeil  oiel 
größere  Quantitäten  %abad  gelagert  raerben  müßten,  als  in  5lu§ftdE)t  genommen,  ferner 
fei  überfebeu,  für  bie  2lmortifation  beS  Kapitals  für  Mafdnnen,  formen  u.  brgl.  einen  ent* 
fpred)enben  betrag  in  ̂ edmung  31t  ftellen.  ©in  großer  ̂ rrtbum  fei  bie  2lnfid)t,  ba§  bie 
sJiegie  bie  Sabadeinfäufe  um  9  Millionen  Marl'  billiger  befdmffett  fönne,  als  bie  ̂ 3riuat= 
inbuftrie.  Die  franjöftfd^e  3Regie  babe  niemals  gcraagt  311  bebaupten,  ba|  fte  billiger  laufe, 
als  bte  ̂ rioatinouftrie,  fonbern  bbcbftenS,  ba^  fie  nid)t  tbeurer  laufe,  als  biefe.  @efd)Ioffene 
Sabungen  Sabacf,  mie  fie  beute  auf  ben  Marft  fommen,  fönne  bie  sDftmopol=^cnuaItung 
niebt  fnufen,  fie  fönne  nur  eine  ©orte  faufen,  toeldje  für  iljre  g-abrifationSsraede  fid)  eignen, 
aber  niebt  raie  bie  ̂ rioatinbuftrie  alle  unb  jebe  6orte,  um  fie  reebtartig  51t  oenuenben  unb 
oortbeilbaft  3U  beuutjen.  S)er  gan^e  betrieb  laffe  eine  folebe  3crfplitterung  ber  Gräfte  uid)t 
3U,  bie  Ltebcrfidjt  toürbc  feblen,  unb  bie  Monopoloerioaltung  mü^te  fo  unb  foniele  ber 
unterften,  luie  ber  oberften  ©orten  refufiren,  toeil  fie  für  ibre  25ertuenbung  niebt  paffen.  Die 
sJiegie  loerbe  alfo  angeraiefen  fein,  mie  bie  fransöfifdje,  aus  smeiter  §anb  ju  laufen,  unb 
•tuenn  fie  ja  üom  Importeur  fattfe,  werbe  biefer  bie  greife  böbet*  ftellen,  um  fid;  für  ben Ausfall  an  bem  ntd)t  mitgenommenen  Sbeil  3tt  entfd)äbigeu.  Sin  großer  £beü  ber  %a!badt 
roerbe  nacb  mie  oor  in  .t)ollanb  gefauft  werben  müffen,  unb  fönne  bort  aus  erfter  .^anb 
niebt  gefauft  werben,  weil  bic  ©ortimeitte  bort  fo  uielfad)  feien,  ba§  bie  Monopoluennalt' 
ung  bie  il)r  sufagenben  ebenfalls  aus  fränblerbanb  werbe  erfteben  müffen.  $n  einzelnen 
füllen  bloS  werbe  ein  berartiger  ̂ reiSuntcrfdiieb  gemaebt  werben,  bab  nid)t  ieber  beutfebe 
«VHinbler  fo  billig  faufen  fönne,  wie  bic  Regierung.    Allein  and)  jettf  feien  in  ber  2abad= 
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inbuftric  wohl  fituirte  Öeute  (grofse  2ta&nfcmten  ic.)  oorbanben,  welche  es  wahrlich  oer* 
ftänbcn,  ihren  £abacfbebarf  fo  billig  als  möglid)  eittgufaufen,  biefer  werbe  aber,  wie  SKebnet 
aus  eigener  Erfahrung  wiffc,  febon  mit  fo  geringem  Pütjen  geliefert,  baf?  bie  beutfdje  9Jlos 
nopoloerwaltung  nicht  noef)  billiger  faufen  fonne.  2)abei  fönnten  bie  (Sinfäufe  berfelbcii  ftd) 
nur  in  großen  Bügen  oo  liehen  unb  bie  faufmännifchen  Greife  mürben  nicht  uutcrlaffen, 
baraufbiu  gewiffe  Spekulationen  ju  grünben.  ferner  fei  bie  Vergütung  au  bie  2abarfoer; 
fdjletfjer  nie!  311  niebrig,  ba  oon  60,000  Serfcblcifteru  jeber  jährlich  nur  faum  650  Wf.  Der« 
bienen  folle,  wofür  er  mit  warmem  ̂ ntereffe  bie  gabrifate  anpreifeu,  Dafür  (Garantie  be« 
[teilen,  Sabenmiethe  bejahen  unb  ftd)  geroiffe  Stontrolen  gefallen  lallen  muffe,  was  ,m  biefem 
geringen  Entgelt  einfach  unbenfbar  fei.  $n  ̂ rantreieb  gebe  man  gwar  and)  10  ̂ ro^ent, 
bort  feien  aber  bie  $erbältuiffe  gauj  anberS,  weil  bort  oor.mgSweifc  ̂ fetfentabacE  geraudit 
werbe  unb  ber  SSerfaufer  beim  Serfauf  oon  1  kg  9Raucrjtabact  gu  5  Wf.  feine  10  ̂rosent 
oiel  leichter  oerbieue,  als  bei  bem  in  ieutfcfjlanb  üoiiugSweife  in  21usficbt  genommenen 
ßigarrewSerfauf,  ber  ja  befauntücr)  oiel  gröf3ere  Arbeit  oerurfad^e.  s<llucb  bie  ben  @rof?= 
oerfcblctfjern  ̂ ugebadjte  Vergütung  oon  V»  ̂ rogent  fei  aufjerorbentlidj  niebrig  unb  unbeuf= 
bar.  @s  fei  auch  barauf  oerweifen,  bafj  ben  9J£er)reinnaf)men  aus  bem  Monopol  Winbei- 
einnahmen  auf  anberen  Gebieten  gegenüberftchen  müßten,  53.  burd)  ben  SBegfall  ber  oielen 
Dieifenben  ber  £aba<fbrancrje  unb  ber  oon  benfelben  geleifteten  Ausgaben  für  (Sifeubabm 
fahrten,  Seiegramme,  $orti  2c.  2c,  bann  burd)  ben  Söegfall  ber  bisher  oon  ben  Sabarf= 
intereffenteu  gesagten  Staats»  unb  ̂ ommunalfteuern  u.  f.  w.  2lud)  bie  (§ntfd)äbigung§= 
fummen  feieen  oiel  31t  gering  unb  müßten  mahrfdjeinlicb  bie  oon  ber  ©nguetc^vommifftou 
berechnete  $>öl)e  erreidjen.  ferner  fei  in  ben  Wotioen  ber  jährliche  Untfat}  auf  388  Will. 
Warf  oeranfcblagt,  inbem  man  angenommen  habe,  ba§  bie  Ermittelungen  ber  @nquete= 
fommiffion,  welche  299  Millionen  ergaben,  burd)  ben  Wehr^oll  um  36  Millionen  unb  burd) 
einen  ̂ rrthttm  ber  (Snquetcfommiffion  um  53  Willionen  geftiegen  feien.  @t  bezweifle,  bafc 
ber  tonfum  feit  1877  fid)  überhaupt  gehoben  fyabe,  ba  baS  $al)r  1877  ein  2luSnahmSjabr 
gewefen  fei;  man  höbe  bamalS  fdjon  bö^re  Qöile  unb  Steuern  befürchtet,  bie  #iobtabacf= 
preife  feien  bamalS  oerhältnifmtäfng  niebrig  unb  bie  ̂ aufluft  befonberS  l)od)  gewefen.  2)er 
^rrtbum  ber  ©nquetefommiffton  aber,  welcher  batjin  angenommen  würbe,  baf3  bie  $ontmif= 
fion  ihre  Berechnung  nur  nach  einzelnen  großen  $reiSgruppen  gemacht  unb  fid)  babei  oer« 
fehen  habe,  fei  ntdjt  recht  wahrf er) ehrlich.  3)te  intereffenteu  hätten  bamalS  feijon  gewußt, 
bafj  möglicherweife  baS  Monopol  beoorftehe  unb  hätten  bemnach  im  S)inblicf  auf  bie  @nt^ 
fcbäbigungSfrage  faum  fo  niebrige  Angaben  gemacht,  bafj  man  einen  ̂ rrtbunt  um  53  Will. 
Warf  annehmen  fönne.  —  2ln  Bigarren  folle  baS  bisherige  Quantum  »erlauft  werben,  in* 
bem  mau  annehme,  bafj  ftd)  nichts  änbern  werbe.  9<cad)  ben  Berechnungen  ber  (Snquetc5 
fommiffion  feien  aber  biefe  ca.  5  Willtonen  Wille  Zigarren  31t  232  Will.  Warf  oerfauft 
worben,  währenb  fie  nach  ber  Vorlage  influfioe  ben  3mport=3igorreu  296  Will.  Warf 
bringen  follteu,  mithin  ein  s$lu§  oon  64  Willioneu  s.)Jcarf  allein  aus  bem  otgarrenoerfauf, 
obwohl  fiel)  uid)tS -änbern  *folle.  ferner  folle  nach  ber  Vorlage  ̂ eutfchlanO  Sertuenbunfl 
für  32,250  Wille  importirte  ̂ ouanna-^igorren  hoben,  was  nur  ber  britte  Zfyc'ü  beS  1877 
nach  £eutfd)lanb  eingeführten  OuantuntS  fei.  9lllerbingS  feien  1877  97,678  Zigarren  ein* 
geführt  worben,  allein  biefe  bitten  im  (Sanken  einen  Sßertt)  oon  7,800,000  Wf.  repräfenttrt; 
bie  Vorlage  aber  wolle  nur  32,250  Wille  importirte  ̂ aoauua'ßigoi-'i'en  einfaufen  unb  aus 
ihnen  16  Willioneu  Kapital  machen.  müßten  boch  honbgreifltche  ̂ rrthümer  oorgefonuuen 
fein,  ̂ n  biefen  97,678  Wille  #aüamta=3ifl(UTen,  bie  man  als  importirt  anführe,  fteeften 
nämlid)  alle  möglichen  uiebrigen  ̂ reisf orten  oon  Bal)ia=,  oftinbifdjen,  weftinbtfdjen  Zigarren, 
aber  wahrlich  nicht  97,000  Wille  feiner  fraoanna*3igarren.  (Sin  Blicf  auf  ben  fransöftfdjen 
unb  öfterreichifdjen  Tonfilm  madje  bieS  über^eugenb  flar.  Defterreid)  fonfumtre  36u5  SERiHe 
im  SBcvtl)  oon  597,000  Wf.  ober  burd;fdjuittlich  250  Wf.  pro  Wille;  ftranfreiel)  13,000 
Wille  im  SBerth  oon  3  Willionen  Warf.  9iacb  ben  Wotioen  follteu  20,000  Wille  atterbinöS 
oerfauft  werben  (?),  altein  er  wolle  nid)t  barum  ftreiten,  beun  bie  Bahlen,  Oie  in  Tentid) 
lanb  erreicht  werben  f ollen,  feien  fo  foloffal  grofc,  bafe  es  nicht  barauf  anfontme.  Tonn  eä 
fei  barauf  oerweifen,  ba^  neben  ben  32,500  Wille  importirte  ̂ aoaumvoigarven,  bie 

bnrdjfchnittlich  511m  greife  oon  500  Wf.,  „fage  unb  fdjreibe  500  Wf."  oerfauft  werbe«  iollen, au^erbent  ̂ tm  greife  oon  150,  180,  200,  250,  300  Wf.  im  (gangen  nodj  147,480 
^rabrifate  ber  Wonopoloerwaltung  oerfauft  werben  follcu,  fo  bafMuSgefammt  180,000  Wille 
Attm  ̂ urd)fd)ntttSpreiS  oon  250  Wf.  oerfauft  werben  müßten,  währenb  baS  reiche  [jrranfreidj 
3000  Wille  (13,000?)  foufumire.  ̂ as  feien  gerabe^u  uubenfbare  Rahlen.  —  SBesüglidö  bei 
(SutfchäbigungSfrage  benterft  D^ebner  nod),  ba^  bie  ©eftimtnung  eigenthümlich  fei,  monadd 
benfenigen  ̂ nbabern  Oon  Sabacfen,  Sägern  oon  Aabrifaten,  welche  mit  ben  doh  bei  ©e« 
^irfS=  ober  Oberfomnüffiou  beftimmten  greifen  etwa  uid)t  aufrieben  feien,  Oer  Rechtsweg 
übeujaupt  oerfchloffen  fei;  eS  feien  Ood)  gc$e  beufbar,  wo  le|tcre§  notbioeitoig  roäre.  SEBeitet 
fei  bie  Beftimmung  fchr  t)art,  ba^  alle  iene,  roeldje  erft  fürjere  3^it  im  Qafye  feien,  oon 
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ber  6ntfd)äbigung  au§gefd)Ioffen  ober  nur  gan^  minimal  entfdjäbigt  roerben  fotlten.  Qt$ 
fämcn  Salle  oor,  ruo  fieute  erft  fett  roenigen  ftaljren  felbftftänbig  geroorben  feien,  bie  aber 
oorber  fdjon  im  $ad)e  20  unb  25  $abre  tbätig  geroefen  feien,  Aufkrbem  müßten  nacb  alter 
(*rfal)rung  gerabe  bei  Segrünbung  oon  neuen  ©efdjäften  grofje  Opfer  gebraut  roerben,  um 
fid)  Vertrauen  unb  einen  $unbentrei3  ju  erroerben  unb  fiel)  in  ba§  @e}cf)äft  erft  bitteingu- 
arbeiten.  SRebner  refumirt  bann  noeb,  baft  fieb  au§  bem  Sabad  in  Söabrbeit  feine  gröfjere 
Summe  an  Steuern  unb  $ott  berauSfdjlagen  laffe,  al§  je£t  fd)on  gefebebe,  b.  b-  ba§  ber 
2abad  nidbt  mel)r  bluten  fbnne,  roenn  e§  ntdjt  über  bie  Seicbe  ber  ̂ nbuftrie  meg  gegeben 
folle.   @r  empfiehlt  feinen  Eintrag  unb  bält  eine  SlommiffiouSberatbung  entbebrlicb- 

Abgeordneter  £)obred)t  fprid)t  ̂ imäc^ft  über  bie  ̂ eid^fteuerreform,  bie 
aud)  er  für  nothtnenbig  Ijält,  aber  aU  fchmierig  bezeichnet,  meil  ba§  oorge* 
fd)lagene  Abhitfe^Jftttel  eine  aüjn  große  Beunruhigung  für  bie  meiteften  8n* 
tereffentenfreife  mit  fid)  bringe.  Sine  fo  tiefgreifenbe  Reform  fei  nur  möglid) 
bei  gegenfeitiger  oertrauen^ooller  Uebereinftimmung  ^mifc^en  Regierung  unb 
einer  parlamentarifcfyen  äftajorität,  metd)e  aber  f)ier  fel)te.  £)a§  @efetj  üon 
1879  fei  ein  tt)atfädjüdje§  Engagement  jmifd)en  Regierung  unb  Parlament, 
mit  bem  bie  abermalige  jegige  Vorlage  ntd)t  in  Uebereinftimmung  ftel)e;  man 
l)ätte  erft  bie  oottftänbige  Durchführung  be§  ($efe£e§  abmarten  fotlen,  e§  fomme 
ja  erft  in  biefem  3ahre  oer  üotle  @teuerfa£  pr  Anmenbung,  me^halb  auch 
gegenmärtig  alle  Erfahrungen  aU  ©rnnblagen  für  ba§  Monopol  fehlen.  SDa§ 
Monopol  habe  ben  Bortheil,  ba§  e3  bie  haften  Erträge  tiefere  nnb  bei  rid)= 
liger  Abftufung  unb  Bemeffung  ber  greife  bie  ©teuerlaft  am  @ered)teften  oer= 
tl)eile,  aber  ben  ̂ ad)u)eil,  baß  e§  einen  außerorbentlid)  blühenben  Ermerb^ 
gtuetg  £)eutfd)lanb3  jerftöre,  ohne  mit  (Sicherheit  für  lange  geit  einen  ̂ öl)eren 
Ertrag  ermarten  p  laffen,  al§  oon  einer  mäßigen  ©emichtfteuer.  3Botte  man 
au§  bem  £abad  große  Erträge,  bann  fönne  man  nicht  auf  oormiegenb  ftarfe 
Belaftung  ber  unteren  Bolfgflaffen  Deichten,  tvoUt  man  aber  eine  gerechte, 
ber  £eiftung3fät)igfeit  ber  Einzelnen  entfpred)enbe  Abftufung  ber  greife,  bann 
fei  e§  unmöglich,  h°^e  Erträge  p  erzielen.  Bei  h°hen  Erträgen  fei  immer 
noch  °ie  fre*e  ̂ onfnrren§  be§  £anbel§  am  beften  im  6tanbe,  bie  relative 

©eredjtigfeit  für  ben  ®onfumenten  p  errieten.  £)ie  TOotiüe  oerfpräd)en  allp* 

oiet,  um  all'  ba§  galten  511  fönnen.  E§  fönne  feine  Bürgschaft  übernommen merben,  ben  £abadbau  fo  p  förbern  unb  p  erhalten,  mie  e§  bie  9^otiüe 
beabfidjtigten.  SDurd)  bie  jährliche  Bemeffung  ber  Anbauflächen,  burd)  bie 
Beftimmung  ber  greife  n.  f.  m.  fönnten  leicht  Bcfchränfungen  herbeigeführt 
merben,  pmal  in  letzter  ßinte  boch  bie  fi§falifd)en  Sntereffen  ben  AuSfdjlag 
geben  müßten.  £)ie  Bortheile  ber  Beftimmung,  baß  ber  Anbau  für  ba§  Au£= 
(anb  freigegeben  merben  fotte,  Ijält  er  für  ̂ meifelhaft.  8e|t  genieße  ber 

^flan^er  bie  Sl'onfurrenj  ber  Käufer  für  ba§  3n=  unb  für  ba§  Au^lanb;  biefe 
^onfurrens  höre  aber  auf,  unb  ber  ̂ ftan^er  müffe  oornherein  beftimmen, 
toelche  glächen  er  für  ba§  81^  unb  meld)e  für  ba§  Au^lanb  pflanzen  molle; 
er  fönne  nicht  mehr  je  nach  oem  fchiuaufenben  Ausfall  ber  Ernte  erft  ben  Käufer 

mahlen  unb  ber  ärmere  $flan$er  fönne  baher  auf  ben  Anbau  inT§  Auplanb 
fich  gar  nicht  mehr  einlaffen,  menn  er  fid)  nicht  oorl)er  be§  §äubter§  oerfichert 
habe,  an  ben  er  oerfaufen  motte.  Aber  auch  oer  §^nbel  mit  Zahaä  fei  auf 
ben  in  ba§  Au§lanb  befdjränft,  bie  Qafyl  ber  §änbler  merbe  t>orau§fichtlich 
mefeutlich  abnehmen  unb  bie  oorhanbenen  müßten  fet)r  borfichtig  in  ber  Be= 
meffung  ber  greife  fein.  Bei  ber  praftifchen  Ausführung  ber  Entfchäbigungen 
feien  eine  Hftenge  Uugcrecl)tigfeiten  51t  befürchten.  @§  mürben  etma  40,000 
Arbeiter  außer  Brot  51t  fegen  fein,  meldte  ,8a^  f°9ar  noc^  ̂ hö^en  toerbe, 
loeitu,  ma§  ju  befürd)teu  fei,  ber  $onfuin  fid)  üerriugern  toerbe.  3m  Äoufum 
folle  ba§  §auptgemicht  auf  bie  QiQavxm  gelegt  merben,  welche  bie  3Äonopo(* 
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oerwaltung  in  berfetben  ̂ Qualität  unb  9lu§tuahl  liefern  Wolle,  als  es  bisher 

gefeiten  fei.  SDie  SWotioe  fagten,  eS  Werbe  uid)t  fchwicrig  fein,  in  ben  gang- 
barften  ©orten  große  Auswahl  §u  bieten,  fchwieriger  fei,  bei  ber  größeren 
$ai)l  gabrifen  bie  ©leichmäßigfeit  beS  gabrifats  ju  erhalten.  SDarauf  aber 
fomme  eS  gerabe  an,  unb  eben  beShatb  Werbe  fich  baS  Verfprecfjen,  bie  gleite 
SWannigfattigfeit  wie  jefjt  31t  tiefern,  unerfüllbar  geigen,  beim  baS  fönne  nnr 

bei  freier  ̂ onfnrrenj  Oon  fehr  oiclen  gabrifanten  geteiftet  werben.  3)ie  9Jco- 
nopoloerwattung  fei  gezwungen,  bafür  §n  forgen,  baß  in  ihren  oerfchiebenen 
gabrifationSftätten  für  benfelben  $reiS  biefelbe  3'9arre  m&)  Ouaütät  unb 
©etuid^t  geliefert  Werbe,  baS  fei  aber  nur  ausführbar,  weun  auf  große  äftan* 
nigfaltigfeit  ber  ©orten  oer^ichtet  werbe.  £)ie  ungewöhnliche  ®röße  unfcreS 
bisherigen  3igarrenfonfumS  beruhe  nicht  allein  auf  ben  bisherigen  niebrigeu 
,3oll=  unb  ©teuerfä^en,  fonbern  fei  auch  fünftlich  anerzogen  burch  baS  bis= 
l)erige  maffenhafte  unb  mannigfaltige  Angebot,  welches  aber  funftig  wegfallen 
werbe,  tiefer  gan^e  ®onfum  fei  überhaupt  ein  fehr  elaftifcher,  bei  welchem 
oor  5Wem  bie  inbioibuelle  ®efchmacfSrichtung  eine  große  Üiotle  fpiele.  9cun 
fage  man  freilich,  biefe  fünfte  feien  nicht  fo  fehr  entfcheibenb,  weil  für  ben 
©elbertrag  unb  baS  fisfalifche  Sntereffe  oor  Willem  ber  äftaffenfoufum  ber 
ärmeren  Veüölfenmg  entfchetbenb  fei,  meldte  auf  ©efdjmacfSrichtung  nicht  fooiel 
^Hücfficht  nehme.  Allein  bie  9#otioe  felbft  wiberlegten  eine  folche  Annahme, 
ba  ber  §auptertrag  nicht  Oon  ben  ©orten  unter  5  Pfennig,  fonbern  oon  jenen 
p  5  Pfennig  unb  ̂ ö^er  erwartet  werbe.  SBer  aber  3^9arren  h11  5  Pfennig, 
baS  £aufenb  ̂ u  5  Tlt  rauche,  gehöre  fcljon  nicht  mehr  ju  ber  ungebitbeten 
SWaffe,  fonbern  wiffe  recht  wohl  in  ber  ©efchmacfSrichtung  ju  unterfcheiben. 
9?ebuer  ermähnt  bann  noch  bie  große  Verringerung  ber  ,3a^  ̂ er  £)etailoer= 
fäufer  Oon  360,000  auf  60,000,  unb  glaubt,  baß  bamit  auch  e*ne  9ro6e 
fchttmcfutng  beS  Angebots  eintreten  werbe,  ba  gerabe  bie  fleinen  Seute  in  folgen 
$)etailoerfaufSftelten  am  liebften  üerfehrt  unb  ihre  Zigarren  gefauft  unb  ge= 
raucht  hatten,  (£r  bezweifle  nicht,  baß  baS  Monopol  einen  großen  Ertrag 
bringen  fönne,  aber  bann  müffe  man  auch  auf  atte  °ie  gemachten  ̂ erfprec^en 
Oermten  unb  nicht  glauben,  baß  man  ben  oerfchiebenartigen  ©efd)ma(fSricht= 
ungen  wie  bisher  cntfprechen  fönne.  £)er  ®efchmacf  werbe  fich  vielmehr  nach 
beut  Monopol  gießen  müffen,  unb  erft  Wenn  biefer  peinliche  ̂ rogeß  fich  üoüjogen 
haben  Werbe,  fei  ein  Ertrag  51t  ̂offett,  baS  werbe  aber  noch  fe^r  mn9e  bauern. 
3m  preußifchen  VolfSwirthfchaftSrath  fei  gefagt  worben,  eS  liege  ein  2Biber= 
fpruch  barin,  baß  bie  ̂ rioatinbuftrie  mit  234  Millionen  Wlaxt  abgefunben 
Werben  folle,  Währenb  man  baS  Monopol  jährlich  mit  160  Millionen  äftarf 
berechne;  barauf  hätten  bie  9ffegierungSoertreter  erwibert,  bie  Sßonopofoerwalt* 
ung  Werbe  jwar  bie  gleiche  gabrifatiouSmenge  wie  bie  ̂ rioatinbuftrie,  aber 
mit  höh^em  (Gewinne  IjerfteHen  unb  bariu  liege  bie  ßöfung  beS  SRäthfelS. 
äftan  nehme  alfo  an,  baß  ber  (Staat  im  ©taube  fei,  an  ©teile  beS  $rtoat= 
erwerbS  51t  treten  unb  beffen  ©efchäfte  fogar  mit  noch  f)öf)erem  @teminn  fort= 
pfe^en.  Üiebner  hält  biefe  für  unmöglich  unb  erinnert  babei  an  golgenbeS: 
2öo  nur  immer  bie  ©röße  beS  Betriebs  unb  beS  Kapitals  größere  Vortheile 
bringe,  Werbe  in  ber  freien  ftonfurrenj  ber  (Sinjelne  oerbrängt  burch  bie  @e^ 
noffenfehaften  ober  TOiengefeUfchaften.  §öd)ft  charafterifttfd)  aber  fei,  baß 
gerabe  in  ber  <8i9arrenfa^r^ati°n  bisher  jeber  Verfud),  eine  Slfttengefcttfd^aft 

grünben,  gefcheitert  fei;  gerabe  ju  einer  ,3eit,  too  bie  gorm  ber  2lftiengefeU- 
fchaft  auf  ba§  ̂ leußerfte  auSgenü^t  worben  fei,  h^be  e£  fich  a^  unmöglich  er= 
wiefpn,  bie  in  ber  $rioat^abacf=Snbuftrie  in  bie  iafcfjcu  ©injclner  gePoffencn 
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äftitlionen  in  bie  £afcr)en  oon  TOionären  gleiten  jn  (äffen.  2)arin  liege  ber 
große  Uuterfd)ieb.  £)ie  anbeten  Staaten,  namentlich  granfreid),  feien  bei  Ein= 
führung  beS  Monopols  noch  nicht  einer  hod)  entmicfelten  Subuftrte  gegenüber- 
geftanben,  bie  bortige  Einnahme  fei  fein  (Geroinn,  ber  früher  ̂ rioaten  §nge= 
floffen  roar,  bie  äftonopoleinnahmen  feien  bort  oielmehr  erft  allmäljlig  ange- 
roachfen,  benn  erft  nad)  Einführung  beS  Monopols  fei  ber  ilonfum  allgemeiner 
getoorben.  SSolle  man  in  £)eutfd)lanb  baS  Monopol,  bann  fönne  nur  ein 
fold)eS  eingeführt  roerben  mit  allen  gärten,  bie  eS  in  anbeten  (Staaten  habe, 
bei  uns  aber  ftünbe  bem  §u  erfyoffenben  (Geiüinn  fehlerer  (Schaben  gegenüber, 
ba  bie  (Gelegenheit  ju  reblichem  Erroerb  oerminbert  toerbe,  unb  biefer  Schaben 
roerbe  burch  bie  ̂ erminberung  ber  bireften  (Steuern  nicht  toieber  ausgeglichen 
unb  fei  um  fo  bebenflicrjer,  toeil  er  nicht  auf  alle  SReichSangehörigen  gleichmäßig 
ttrirfe,  fonbern  befonberS  einzelnen  (Gegenben,  roie  Bremen  unb  23aben,  Söunben 
fdjlage,  bie  unheilbar  feien.  Er  halte  be§t)alb  bie  ättonopoloortage  für  ©eutfefc 
tanb  unannehmbar,  fei  aber  nichtsbeftoroeniger  mit  SKücfficht  auf  bie  fyxoox* 
ragenbe  Sebeutung  ber  Vorlage  für  bereu  einger)enbe  fommiffionelle  33e= 
rathung. 

UnterftaatSfefretär  Dr.  o  o  n  fflatjx  fpricht  junöchft  über  bie  9?othtuenbig= 
fett  ber  SReichSfteuerreform  jur  Erleichterung  beS  £)rucfeS  ber  bireften  unb 
Kommunalfteuern  unb  geht  bann  auf  bie  einzelnen  Eintoänbe  beS  SßorrebnerS 
ein.  £)aß  bei  hoheu  Erträgen  beS  Monopols  bie  unteren  klaffen  oorzugStoeife 
belaftet  toerben  müßten  unb  baß  bie  freie  Snbuftrie  bei  entsprechender  Qolh 
unb  (Steuerbelegung  eS  beffer  oerftüube,  bie  deichen  fräftiger  heranzuziehen  als 
bie  Firmen,  als  bieS  unter  bem  Monopol  möglich  toäre,  fei  eine  §t)pott)efe,  bie 
noch  nirgenb§  betoiefen  toorben  fei.  $)aS  Monopol  in  ber  üorgefcrjlagenen 
gorm  roerbe  bie  unteren  klaffen  nicht  oorzugSroeife  belaften  unb  roenn  man 
ben  £abacf  fo  ausbeuten  toollte,  roie  man  eS  roohl  fönnte  unb  tüte  er  eS  aud) 
üerbiente,  fäme  man  §u  oiel  höheren  Erträgen,  als  fie  in  ber  Vorlage  in  2luS= 
ficht  geftellt  feien.  Sßor  Willem  fei  ber  Pflanzer  oon  ben  (Segnungen  ber  freien 
Konfurrenz  am  fdjtüerften  zu  überzeugen  unb  je  länger  baS  je^ige  (Gefe£  gelte, 
umfomehr  mürben  bie  Pflanzer  üon  ber  ̂ othtoenbigfeit  beS  Monopols  über- 
3eugt  werben.  SBenn  ber  Sßorrebner  behaupte,  eS  fönne  feine  23ürgfd)aft  bafür 
übernommen  roerben,  baß  ber  Zabadbau  unter  bem  Monopol  nicht  fcr)roere 

Einfchränfung  erfahren  roerbe,  fo  oerroeife  er  auf  bie  in  baS  (Gefeg  felbft  auf- 
genommene Sßeftimmung,  roonad)  bie  Hftonopolüerroaltung  verpflichtet  ift,  min- 

beftenS  %toti  fünftel  aus  etnr)etmifct)em  Material  %u  nehmen,  eine  (Garantie, 
bie  fo  lange  beftetje,  bis  eine  anbere  (Gefejjgebung  fie  befeitigen  mürbe.  £e&- 
tereS  habe  aber  °ie  ie^9e  $Reid)Sregierung  geroifo  nid)t  im  (Sinne,  oiel  eher 
roerbe  fie  fpäter  fogar  an  (Stelle  ber  jroet  fünftel  brei  fünftel  fegen.  3)ie 
forgfälttgere  Kultur  ber  pflanze  unb  ber  intime  Sßerfehr  ber  Pflanzer  mit  ber 
9#onopoloerroaltung  roerbe  ficl)er  z«  einer  Kräftigung  beS  inlänbifcheu  Anbaus 
führen.  Eine  roeitere  (Garantie  fei  bie  9J?öglid)feit  ber  2luSful)r.  Seber  Pflanzer, 
ber  mit  ber  Klaffififation  feines  XabadZ  burch  bie  SRegie  nicht  aufrieben  fei, 
fönne  benfelben  aud)  bann  ausführen,  roenn  er  ihn  urfprünglid)  als  für  bie 
9?egie  gebaut  beflarirt  habe,  roa§  eine  eminent  nichtige  Äongeffion  für  ben 
Pflanzer  fei.  $)er  S5orrebuer  fage,  baß  fünftig  ber  Pflanzer  zur  5luSful)r  nur 
bann  bauen  toerbe,  n?enn  er  oorher  einen  §änbler  miffe,  ber  ihm  ben  iabad 
abfaufe.  Söenn  bie  33efürd)tung,  nicht  ausführen  ober  überhaupt  nicht  oerfaufen 
Zu  fönuen,  fo  bominireub  tuäre,  fehe  er  nicht  ein,  tuarum  fchon  je^t  bie  Pflanzer, 
auch  tüenu  fie  nicht  oorher  §änbler  haben,  bauen.  ES  merbe  auch  fünftig  eine 
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äattj  tegelred^te  Ausfuhr  in  jenen  öegirfen  erhalten  bleiben,  in  benen  fic  jefjt 
fchou  eine  bebeutenbe  Biolle  fpiele,  unb  bie  £>anbelsleitte,  meiere  je£t  fd)on  bie= 
fetbe  unter  entfpredfyenbem  Profit  nnterftü^en,  werben  auch  fünftig  nict)t  auS= 
bleiben.  $)ie  üom  Borrebner  genannte  3ahl  üoit  40,000  brobloS  werbenben 
Arbeitern  halte  er  für  ftarf  überfd)ältf.  §infichtlich  ber  ,3igarren()erftetlung 
fcheine  Borrebner  anzunehmen,  bafe  in  jeber  äftonopolfabrif  alle  ©orten  b,er= 
geftellt  werben  follten.  3)ann  Wäre  eS  freilid)  fchwterig,  bie  oolle  ©leidnnäßigs 
feit  ber  ©orten  im  ganzen  ättonopolgebiet  aufrecht  $u  ermatten;  aber  baS  fei 
gar  nicht  beabfichtigt,  oielmehr  werbe  man  s2lrbeitStheilung  and)  nach  ©orten 
eintreten  (äffen  nnb  bamit  bie  wünfchenSWerthe  ©leichmäßigfeit  ber  gabrifate 
im  9^eid)  fidlem.  Sßenn  ber  Borrebner  meine,  baß  ber  ,3l9arren9enu6  oer 
tion  anerzogen  fei,  fo  gebe  er  bieS  $u,  ̂ alte  bieS  aber  gerabe  für  eine  günftige 
Borbebingung,  baß  baS  beittfcfye  Monopol  anf  ben  bereite  üorfyanbenen  ©enuß 
treffe  nnb  biefen  für  feine  ̂ meefe  bienftbar  machen  fönne.  2Benn  fo  leidet  ein 
3igarrenranc^er  fid)  oon  feiner  ,3^arre  abwenbig  machen  liege,  wie  Borrebner 

befürchten  fct)eine,  bann  wnnbere  er  ficr),  baß  nid)t  fd)on  je£t  Biele  üon  ber 
Zigarre  p  bem  oiel  bittigeren  9?aud)tabacf  übergegangen  feien.  3)te  Bebeutung 
ber  SDetailOerf  aufstellen  für  ben  2lbfa£  ber  gabrifate  ̂ abe  Borrebner  ebenfalls 

überfd)äjjt;  er  glaube,  baß  baS  .Sureben  ber  §änbler  fn'ebei  feine  fo  fehr  große fRoüe  fpiele,  übrigens  würben  eS  auch  bie  S3erfd)tei§er  ber  S^onopotoerwaltung 
ficherlich  üerfte^en,  ju^ureben.  ©S  werbe  behauptet,  bie  Hbfidjt  ber  Regierung 
fei,  ben  bisher  ben  Sßriüatfabrifanten  unb  §änblern  ̂ gefallenen  ©ewinn  auf 
ben  ©taat  überzuleiten.  3?n  erfter  Stute  fei  nicht  bieS  bie  Slbficht,  fonbern 
oielmehr  bie  Herbeiführung  einer  richtigen  unb  ausgiebigen  Befteuerung  beS 
£abacfS.  Söeil  aber  eine  foldje  nur  in  ber  gorm  beS  Monopols  möglich  fei, 
fomme  man  §n  teuerem  unb  bamit  allerbingS  auch  §u  bem  bamit  üerfuüpften 

©ewinn.  £)er  Borrebner  fage  bann,  baß  burch  baS  Monopol  fielen  bie  äftög- 
(ichfeit  reblichen  (SrWerbeS  jerftört  werbe.  (SrftenS  fei  bie  Qafyl  ber  Betroffenen 
nicht  fo  bebeutenb,  als  man  annehme,  zweitens  fei  fchou  öfter  bie  Anficht  üer= 
treten  worben,  baß  eS  nid)t  baS  fyöd)\te  Sbeal  im  SßirthfchaftSleben  eines 
Golfes  fei,  wenn  burch  überf(üffigen  ßwifdjenhanbel  auf  bem  ©ebiete  beS  ©e= 
tränfe^  unb  SabadoerfdjleißeS  enorme  HrbeitSfräfte  ber  Nation  üergeubet  wer^ 
ben  unb  brittenS  werbe  bie  Bebeutung  beS  9luffuchenS  neuer  ©rwerbSquetlen 
burch  einige  Saufenbe,  bie  aus  ihrem  bisherigen  Berbienfte  üerbrängt  werben, 
Wefentlich  überfrißt,  ffltaxi  gehe  geWiffermaßen  oon  ber  falfchen  BorauSfejjung 

aus,  baß  bie  $ahl  oei*  Erwerbstätigen  unerfchütterlich  f eftfte^e,  unb  nun  als 
etwas  Unerhörtes  einige  Staufenb  9toe  baju  fämen.  ©o  fei  bie  ©ache  nicht. 
£)ie  BeOölferungSftatiftif  lehre,  baß  ber  jährliche  Ueberfd)u§  ber  ©eburten  über 
bie  ©terbefälle  eine  halbe  Million  betrage,  unb  einige  hunberttaufeub  9Jienfct)en 
hätten  bafjer  jährlich  ganz  biefelbe  Aufgabe,  wie  biejenigen,  welche  je£t  aus 

ihrem  (Srwerb  heraustreten  follen.  ̂ )ie  sJlotl)Wenbigfeit  einer  Berufswahl,  beS 
5luffuchenS  einer  neuen  Erwerbsquelle  ergebe  fich  täglich  für  Rimberte  im  9ieich 
unb  fei  nichts  Weites  unb  Unerhörtes.  S^ebner  wenbet  fich  nun  gegen  bie  ©in« 
Wänbe  beS  5lbg.  ©anbtmann  gegen  bie  Borlage.  $)erfelbe  nahm  an,  baß  bie 
freie  ̂ onfurreuj  ben  ̂ flanjem  bie  beften  greife  ermögliche,  bie  prafttfdjen 

Erfahrungen  aber  hätten  bie  Unwahrheit  biefer  §r;pott)efc  erwiefeu.  2)te  be- 
fürchtete politifclje  Beeinfluffung  ber  gunftionäre  ber  ä^ouopoloerwaltuug  werbe 

fchou  befehalb  nicht  eintreten,  weil  jeber  bloße  Berfucr)  einer  fold)en  im  Geichs 
tag  eine  üiel  fehärfere  Ärttif  unb  Verfolgung  finben  müßte,  als  fic  bei  prioater 

Bp^mfluffung  möglid)  Wäre,    ©anbtmann  habe  geltenb  gemacht,  bo6  in  ben 
52 
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Wotioen  bte  (Erfahrungen  ber  (Straßburger  90?anufaftur  als  maßgebenb  für  bte 
Beregnungen  beS  Ertrags  begeic^net  tüorben  feien,  unb  haDe  beigefügt,  bafc 
bort  ungünftig  gearbeitet  tüorben  fei  unb  bte  Erfahrungen  alfo  nicht  erfreulich 
fein  fönnten.  Sßäre  bieS  tüirflich  ber  gall,  bann  fyäüe  man  üei  oen  auj 
$runb  ber  @tra§burger  Erfahrungen  angeftellten  Berechnungen  nicht  einen 
Ertrag  oon  163  äftiltionen  äftarf  oeranfchtagen  fönnen.  gür  bte  Angriffe  auf 
bte  Rentabilitätsberechnungen  toerbe  überhaupt  ein  fel)r  einfaches  Rezept  beofc 
achtet;  man  fchlage  ju  ben  Ausgaben  ber  Regte  ettüaS  Süchtiges  fyn%n,  §iehe 
uon  ben  Einnahmen  ettüaS  Süchtiges  ab  unb  fo  fomme  man  halb  ju  bem 
©d)luffe,  bafe  bte  Regie  gar  nichts  ertragen  tüerbe.  SDamit  toerbe  übrigens 
recht  bebenfücheS  Material  für  bte  EntfchäbigungSberechnung  geliefert;  tüenn 
man  ben  Seuten  glauben  toollte,  tonnte  bte  jetzige  ̂ rioatinbuftrie  überhaupt 
nichts  uerbtenen.  $)ann  aber  müfete  boch  für  fte  bte  9J?onopoleinführung  bie 
Erlöfung  aus  einem  bebaiterlichen  guftanbe  fein.  £)ie  einzelnen  oon  bem$or= 
rebner  in  Uebereinftimmung  mit  ben  oppofitionellen  gachfreifen  erhobenen 
23eanftanbungen  tuolte  Rebner  im  Plenum  nicht  fritifiren,  glaube  üielmehr, 
baß  bteS  ätüecfmäßiger  in  ber  ®ommtfftonSberathung  gesehen  tüerbe.  ©leid)* 
toohl  tüolle  er  in  grofeen  QixQtn  §etgen,  baß  bie  Rentabilitätsberechnung  ber 
Vorlage  üoöfommen  berechtigt  fei  unb  bie  $robe  beftehen  fönne. 

$or  2lllem  fei  betonen,  bafj  bte  9ttenge  ber  $abrtfate  fein*  oorfidhtig  »cranfd&lagt 
fei,  nämlidb  um  10  ̂ rogent  nieoriger,  als  bte  Ermittelungen  ber  Enquete  für  baS  $abr  1877 
ergeben  Ratten.  9hm  fei  baS  $abr  1877  häufig  als  abnormes  bezeichnet  worben,  in  bem 
außergewöhnlich  rnel  fabri^irt  worben  fei.  £)aS  fei  aber  gar  nicht  ber  ftall,  was  aus  ben 
Erhebungen  ber  Enquetefommtffion  felbft  bewiefen  werben  fönne.  3fn  ber  Enquetefornmif* 
fton  habe  bie  ©efammtfabrifation  für  bte  brei  $abre  1875,  1876  unb  1877  nicht  oollftänbig 
erhoben  werben  fönnen,  inSbefonberS  iene  nicht,  bie  außerhalb  beS  ̂ Betriebs  mit  ©ebilfen 
ftattfanb,  wie  ia  überhaupt  bte  Erbebungen  btefer  Kommiffton  unoollftänbig  gewefen  feien. 
2Benn  weiter  betont  worben  fei,  baß  bte  ̂ abrifanten  bamals  unter  bem  Einbrucf  ber  9Jlo* 
nopolfurcbt  geftanben  feien,  fo  glaube  er  nicht,  baß  bieS  ber  $atl  mar.  D^acb  ber  33ebanb= 
lang  ber  Enqueteoorlage  im  3Reidt)§tag  unb  nach,  Ablehnung  ber  fpegiell  auf  bte  SJlonopol* 
einfübrung  bezüglichen  fragen  fei  nicht  bte  9Jlonopolfurcf)t,  fonbern  eine  allgemeine  6teuer= 
furcht  im  Sanbe  geblieben.  £>ie  ̂ abrifanten,  bte  ntcfjt  wußten,  ob  Monopol,  ̂ abrifat- 
fteuer  ober  ($ewicbtsfteuer  fommen  werbe,  bte  aber  fefyr  wohl  wußten,  baß  (Bewerbe*  unb 
Einfommenfteuer  erboben  werbe,  hätten  ftd)  beßbafb  wobl  in  2lcf)t  genommen,  ibre  $abri* 
fationSquanten  ju  tjodb  anzugeben,  worauf  ©djlüffe  über  baS  9flaß  tt)re§  EinfommenS 
bätten  gebogen  werben  fönnen.  2Benn  irgenb  eine  £i)potbefe  in  biefer  JBesteljimg  berechtigt 
fei,  fo  fei  e§  bie,  ba§  bie  ̂ brtfanten  m  wenig,  nidrjt  aber  ju  oiel  angegeben  bätten,  wa§ 
aud^  mit  ber  $emerfung  ftimme,  ba§  bte  (Srbebungen  unootlftänbig  waren.  2lber  annäbernb 
oollftänbtge  @rl)ebungen  lägen  t)or  be^ügltcb  ber  mit  ©ebilfen  arbeitenben  ©efdbäfte,  weites 
bie  ÜJiebrjabl  fei.  S)er  25erfauf§wertl)  in  biefen  @efdl)äften  im  ßollgebtet,  obne  bie  ßoü= 
au^fcblüffe,  fei  nun  narf)  ben  ftatiftifd^en  ©rbebungen  ber  ©nquetefommiffton,  im  ̂ al)re  1875: 
2251/»  Simonen,  1876:  2282/3  Millionen,  1877:  2281/«  Millionen  gewefen;  wie  ba  alfo 
ba§  ̂ abr  1877  irgenbwie  ein  abnorme^  gewefen  fein  folle,  uermöge  er  nia^t  3U  entbeefen. 
©inen  wetteren  33ewei§  für  bie  t>orfidj)tige  SSeranfd^lagung  ber  3]erbrau(b§menge  —  unb 
btefe  fei  ja  bte  53aft3  ber  ganzen  weiteren  Kalkulation  —  liefere  bie  in  ben  lliotiocn  be= 
tonte  ueuefte  Kenntnis  über  ben  Ertrag  ber  beimtfdf)cn  ©ritten.  Seit  bte  Erfahrungen  über 
bic  @ewicbtgfteuer  oorlägen,  fei  bie  frühere  9lnftd)t,  bafj  ber  Konfum  erbeblii  unter  ber 
Stattftif  non  1877  über  bie  ̂ abrifatiou  anzunehmen  fei,  wiberleat.  ©dhon  in  ber  ©nquete* 
fommtffion  hätten  Scbenfen  gegen  bte  oon  ber  3olls  unb  Steneroerwaltung  angegebenen 
©rtrag§mengen  beftanben  unb  feien  bamal3  fchou  üielfad;  oon  ben  SBejirfSfornmif [tonen  auf 
föruttb  ihrer  praftifchen  Erfahrungen  höhere  Erträge  angegeben  worben,  aU  fie  in  ben 
Scbä&ungett  ber  8oll=  unb  Steueroerwaltung  enthalten  waren.  Slnbere  Jöcgirfefommifftonen 
wieber  wollten  fich  nicht  fo  leichthin  oon  ben  in  ben  ©cf)ätntngeu  ber  Soll'  unb  ©tcueroet' 
waltung  enthaltenen  Bahlen  entfernen.  $)aber  fomme  es,  bajj  bte  eingaben  ber  Enquete« 
fommtffion  über  bie  Jpöbe  beS  Ertrags  pro  $>eftar  nur  um  etwa  10  Sßro&ent,  aber  boch  fdjon 
um  10  ̂ rojent  höher  feien,  als  bic  Angaben  in  ber  .©tatiftif  ber  ßoll«  unb  Steueruentjatt* 
ung.  ̂ nswifchen  habe  baS  Erntejahr  1881  (1880  ?)  burch  bie  erfolgte  Slbwiegung  ben  be- 

weis geliefert,  bafe  bie  l)eimifcf)e  Ernte  oon  jeher  gröfjer  war,  als  man  angenommen  l)abe. 
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5lud)  für  baS  @rntejaf)r  1881  fei  inswifdben  Vorläufiges  befannt  geworben.  GS  ergaben  fid) 
für  1881  pro  fteftar  in  ber  bauerifcbcn  s#fal3  38—40,  in  Vabcn  45—48,  in  fteffeu  43,  in 
ßlfafrö Öhringen  50—64  Rentner,  Erträge,  weld)e  über  ben  früheren  2lnnabmen  aufjer* orbentlid)  bod)  ftünben,  wie  bie  (Sinfidjt  beS  ftatiftifdjen  3abrbud)S  für  baS  9ßeid)  ergebe. 
Nebenbei  fei  notf)  bemerfen,  bafj  feit  1877  aud)  nod)  eine  für  ben  Honfum  nicr)t  311  unter* 
fcrjäfcenbe  VeoölferungSmebrung  eingetreten  fei.  2Bidjtig  fei  ferner  bie  melumftrittene  ?^ragc 
ber  @uifd)ä&ung  ber  ̂ abrifate  in  bie  Preislagen,  31t  benen  biefclben  mutbmafjlid)  jetjt  oer« 
tauft  mürben.  ($>er  je&ige  tfuftanb  wolle  eben  als  aufünfttger  in  bie  9Jtonopoloetwaltung 
tranSferirt  werben.)  lieber  bie  Verkeilung  ber  ftabrifate  in  bie  üerfd)iebcnen  s2(rtcn  (SRaudj* 
tabad,  Bigarren,  ©cbuupftabad)  fei  fein  (Streit,  roorjl  aber  über  bie  fpejtelle  ̂ rcisfd)ät}ung. 
2)te  ©cbägungen  in  ber  fönquete  feien,  wie  fdjon  in  ben  9Jiotioen  bewerft  ju  rtiebrig  ge» 
wefen;  febon  baS  ©tatiftifdje  2lmt  fei  bei  fetner  noltftänbigen  unb  grünblictjen  Biifammen« 
ftellung  (bei  ber  ©nquete  roar  leitete  nur  fummartfd),  weil  baS  ooüftänbige  -Material  nod) 
gar  nid)t  oorlag)  3U  roefentltcf)  anberen  $retSanfä&eu  gelangt,  als  bie  Csnqnete  (nämlidj  ju 
einem  ©efammtmertb  oon  336  Millionen).  $)ieju  fontme  aber  nod)  bie  feitbem  eingetretene 
ßoll*  unb  6teuererrjöl)ung.  @S  möge  fein,  ba§  biefe  nod)  nid)t  ooll  gemirft  tjabe,  {ebenfalls 
aber  fei  man  am  (Snbe  beS  UebergangSftabiumS  unb  bie  ßuftänbe  mäbrenb  beS  Monopols 
bürften  nicf)t  oerglidjen  raerben  mit  jenen  üor  (Sinfübrung  ber  @emid)tsfteuer,  fonbern  mit 
jenen  nacb  eingetretener  ooller  SBirtung  berfelben.  Sßeiter  feien  in  ber  Vorlage  bie  «ollen 
legten  2)etailpreife  angefe&t,  bie  ber  Honfument  unter  bem  Monopol  gu  jaulen  fyaben  raerbe, 
roäbrenb  gegenwärtig  oiele  Honfumenten  en  gros  begeben  unb  gegenwärtig  alfo  feine 
2)etatlprcife  gablen.  3)iefe  @ngroS=Preife  ber  ̂ rioaten  mürben  fünftig  raegfallen,  ein  fojial= 
politifdber  Vorzug  beS  ÜJlonopolS,  ba  ber  oftgenannte  „arme  Ottann"  nietjt  en  gros  ju  be» Sieben  pflege.  @nblid)  lägen  aud)  bie  feit  ber  Gfrtquete  oon  ber  Verwaltung  gefammelten 
tedmifd)en  (Srfabrungen  üor.  $ür  bie  (Sinfcbä^ungSfrage  fei  aud)  febr  intereffant  baS  über 
bie  $rage  ber  gangbarften  ßigarrenf orten  gefammelte  Material.  Rebner  babe  fid)  eine  3u= 
fammeuftellung  ans  ben  Antworten  ber  VesirfSfommiffionen  über  biefe  $rage  gemad)t  unb 
baraus  erfeben,  baft  bie  bereits  eine  gewiffe  Rolle  fpielenbe  ̂ ünfpfennig-ßigarre  im  gangen 
beutfd)en  HonfumtionSgebiet  entfebieben  im  Vorbergrunb  ftebe.  Ueberall  feien  als  bie  gang* 
barften  ©orten  bie  5—6,  4-  5,  fürs  bie  5  $fennig»3igarre  bejeiebnet  worben.  2)a  nun  aud) 
nacb  ber  Vorlage  ber  legte  $etailburd)fcbmttSpretS  5,  6  ober  abgerunbet  51/«  Pfennig  fei,  fo 
ergebe  fid)  eine  gemifj  berubigenbe  Uebereinftimmung,  aud)  wenn  man  bie  feitbem  eingetretene 
8oll=  unb  ©tcuerböbung  ganj  aufjer  53etrad)t  laffe-  Sßenn  aud)  nid)t  ber  OWenge  nad),  fo 
bod)  bem  2Bertbe  nad),  feien  übrigens  bie  ©orten  über  5  Pfennig  ausfd)laggebenb  im  Ver* 
gleidb  mit  jenen  unter  5  Pfennige.  2lud)  bei  ber  (Snqucte  fei  wieberbolt  betont  worben, 
bafj  aud)  bie  ©orten  ju  6,  8,  9  Pfennig  oiel  begehrt  würben.  3)er  3)urcbfdbmtt§prei§  uon 
572  Pfennig  fei  jebenfaüs  gutreffenb.  @r  balte  ben  ̂ abre§aufwanb  mit  388  WM.  Wlaxt 
für  befdjeiben  gegriffen,  übrigen^  lägen  aueb  oon  ben  ©egnern  eingaben  cor,  ba§  berfelbe 
nid)t  ju  bocl)  fei.  ©0  feien  im  preu^ifeben  VolföwirtbfcbaftSrat^  bie  2lu^enftänbe  ber  Sabacf= 
inbuftriellen  auf  400  Will  9Jcar!  oeranfdjlagt  worben  unb  ba  man  bod)  nid)t  annebmen 
fonne,  baB  mcl)r  al§  ein  ooller  ̂ abre§fonfum  gan^  unb  gar  auSftänbig  fein  folle,  fo  tarne 
man  alfo  %u  einer  3abre3fumme  oon  400  DJcill.  Wlarf.  ferner  b^be  ber  Slbg.  Töpfer  in 
ber  ̂ weiten  babifeben  Cammer  fid)  geäußert,  ba§  bei  ber  jetjigen  freien  ̂ onfurren^  ber  33e* 
trag  an  ©efcbäft§=  unb  (Sewerbefteuer  für  ©taat  unb  Hammern  40  OJcid.  3Jiarf  fei,  unb 
wenn  biefe  ©teuer  31t  10  ̂ ßrojent  be§  Reingewinns  angenommen  werbe,  was  gewif3  aufeer 
orbentlid)  l)Oct)  geredmet  fei,  fo  ergebe  fidb  ein  Reingewinn  oon  400  9Jiill.  9ftarf  unb  wenn 
man  lederen  wieber  ju  25  ̂ rojent  beS  Bruttogewinns  annebme,  fäme  man  ^u  einem 
Vmttoumfcblag  oon  1600  9Jiill.  9Jiarf.  ©0  febä^bare  Ziffern  lieferten  bie  ©egner.  2BaS 
febliepcl)  ben  am  ©djlufj  ber  9Jcotioe  angeftellten  Vergleid)  (^wifd)en  ber  ©eftebungsfoften 
ber  $rioatinbuftrie  unb  jene  ber  9)conopolöerwaltung  anlange,  fo  fei  bebauptet  worben,  ba£ 
bie  Verecbnung  ber  5luffd)lägc  ber  ̂ abrifanten  unb  .^äitbler  mit  60—70  ̂ rojent  bie  9Recb* 
nuug  mit  einem  grofjen  Unbefannten  barftelle.  ®r,  Stebner,  fei  bereit,  biefeu  großen  Un= 
kannten  im  geeigneten  2lugcnblicf  ̂ u  entbüllen.  ̂ J)ie  Veranfdjlagung  ber  öruttoauffd)läge 
oon  $»änblem  unb  ̂ abrifanten  %u  65  ̂ ro3ent  fei  fad)Iidf)  begrünbet,  beim  mau  Dürfe  nur 
2luffd)läge  ber  ̂ änbler  mit  30—40  unb  ber  ftabriranten  mit  20—30  ̂ rojent  annebmen, 
bann  fomme  man  fcfjoxi  über  ben  bejeidbneten  Vetrag  binauS.  ̂ ür  bie  sJtid)tigfeit  ber  2ln* 
nannte  ber  $)änblerauffrf)Iäge  mit  etwa  33  ̂ rojent  fpredbe  aud)  eine  Petition  ber  ̂ änbler 
unb  Fabrikanten  auS  ̂ ranffurt  a.  3JI.  ̂ iefelben  geftänben  ju,  baf3  bie  2abacfuerfd)leitkr 
unter  bem  Monopol  mefentlidje  @rleid)terung  gegenüber  jetu  genießen  würben,  weil  burdfj  Den 
größeren  HunbenlreiS  ber  ̂ Ibfag  gefidberter  unb  aud)  weniger  Auslagen  fein  würben,  als  je&t 
beim  freien  Verlauf;  bennodj  glauben  fie  aueb  fünftig  nod)  20  ̂ rojent  tut  Öeftreitung  ber 
Soften  nötbig  ju  baben.  2ßenn  fie  aber  unter  ben  güuftigen  (Jbancen  beS  ̂ abacfoerfdjlei^cv  nod; 
20  ̂ vO^ent  wollten,  fo  gäben  fie  für  jefct  implicite,  weuigftenS  33  ̂ro3ent  Äuff^Iag  \u. 
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Slbgeorbneter  grhr.  öon  9ftinnigerobe  fpricbt  fid^  in  unparteiifcher 
Söetfe  über  bie  $or§üge  unb  Dadjtfjeite  beS  Monopols  aus,  nimmt  aber  im 
®anjen  eine  wohlwollenbe  §altung  gegenüber  ber  DegierungSoortage  ein  nnb 
hält  eine  eingehenbe  ®ommiffionSberatl)ung  für  notfjtuenbig. 

Slbgeorbneter  Dr.  Sßinbthorft  betont,  bäte,  fo  lange  bentfc^e  $arla= 
mente  über  tt?trtf)fc^aftltc£>e  fragen  oerhanbett  Ratten,  niemals  eine  fo  ernfte 
nnb  mistige  $rage  erörtert  Worbeu  fei,  als  bie  äftonopolüorlage.  (£r  hält  es 
jWar  im  Ijöcfyften  ($rabe  wünfchenSWerth,  baS  Wa$  ber  inbireften  Stenern 
erhöhen,  nm  bie  unteren  Staffen  nach  äJcögticfyfeit  oon  ben  bireften  Steuern 
ju  entlaften  unb  auch  ben  Kommunen  eine  Erleichterung  jufommen  51t  (äffen, 
fpridjt  fidj  aber  gegen  baS  äftonoüol  aus,  Weil  bie  Sßicfytigfeit  biefer  gwede 
bod)  noct)  burd)  bie  Dact)theile  beS  Monopols  überboten  Werbe.  ($egen  baS 
Monopol  fpradjen  junächft  wirthfchafttiche  ©rünbe,  in  meiner  Did)tung  Debner 
bie  fctjon  in  ben  Borreben  enthaltenen  Argumente  entroicfelt,  wobei  er  jeboct) 
ber  Slnfdjaitug  beS  $lbg.  £obrecht,  bafc  bie  Xabacffabrifation  am  wenigften 
jum  ©roPetrieb  be^w.  ̂ ur  äftonopoliftrung  füt)re,  als  unrichtig  bezeichnet,  ba 
jmar  bie  Xabacffabrifation  weniger  wie  anbere  gabrifationen  bie  menfcrjliche 

Arbeit  burch  äftafdn'nen  erfe^en  fönne,  aber  bod)  bie  äRonopolifirung  in  ben §änben  weniger  (Srofefapitaliften  fdjon  weiter  gebieten  fei,  als  man  annehme. 
Debner  räumt  auch  ein,  ba§  beim  §anbel  mit  inlänbifchem  Dorjtabad  ber 
gwifchenhanbel  fid)  in  wenig  erfreulicher  2Beife  entmiefett  habe  unb  unter  bem 
SDrud  beSfelbeu  ber  Xabadbau  arg  31t  leiben  habe.  <Die  Berechnung  beS  (£r= 
tragS  beS  Monopols  hält  er  für  oiel  311  günftig,  bagegen  bie  Berechnung  ber 
(Sntfchäbigungen  für  31t  gering,  ©ine  genaue  Prüfung  ber  Rahlen  *n  e"ler 
fommtffarifchen  Beratfutng  fei  bringenb  nothwenbig;  Debner  entwidelt  bann 
bie  Politiken  ©rünbe,  bie  gegen  baS  Monopol  fprächen,  ba  baSfelbe  ber 
Selbftftänbigfeit  ber  ©iu^elftaaten  §u  nahe  trete  unb  ein  Schritt  §um  EinheitS- 
ftaate  fei,  ba  bie  Staatsgewalt  fchon  burch  baS  äftonopol  ber  Bahnen,  £ele= 
graben  unb  ̂ Soften  übermächtig  fei  unb  bie  politifche  Beeinflufeung  ber  üon 
ber  ätfonopolüerwaltung  abhängigen  $erfonen  $u  befürchten  wäre,  ©in  £beil 
ber  fleineren  3abrifanten  toünfdje  in  2luSficht  auf  bie  Entfeh  äbigung  baS 
Monopol  herbei  unb  bie  ftaty  berfelben  Wachfe  üon  £ag  31t  Xag.  Ü§  fei 
bringenb  nothtoenbig,  cnblich  Duhc  in  bie  Berhältniffe  ̂ u  bringen,  unb  Wenn 
nach  forgfältiger  Unterfuchung  ber  Sache  nach  äHen  Dichtungen  baS  Botum 
beS  Reichstags  üerneinenb  ausfalle,  bann  möchten  bie  oerbünbeten  Degierungen 
offen  unb  flar  erflären :  Wir  haben  baS  Monopol  gewollt,  bie  BolfSüertretung 
ift  anberer  Meinung  geWefen,  je|t  geben  wir  unfere  ̂ ßläne  auf. 

2lbgeorbneter  Seufchner  (EiSteben)  üerfennt  jWar  ebenfalls  nid)t  bie 
Dachtheile  beS  Monopols,  hält  jebod)  bie  burch  baSfelbe  511  fjoffenbe  Ber= 
mehrung  ber  Deichseinnahmen  für  fo  nothtnenbig,  ba§  er  im  tarnen  ber 
Mehrheit  feiner  Partei  (Deichspartei)  erftärt,  bem  Monopol  fl)inpatt)ifct)  gegen= 
überjuftehen. 

Slbgeorbneter  Sttatyer  (SBürttemberg)  fprid)t  Samens  ber  BolfSpartei 
gegen  baS  Monopol,  welches  ̂ war  üon  ber  tourttembergifchen  Degierung  ge- 
wünfd)t  werbe,  gegen  welches  aber,  obwohl  bie  württembergifchen  ©rwerbs= 
freife  unter  ber  Einführung  beS  SOfouoüolS  nicht  fo  ju  leiben  haben  Würben, 
Wie  bie  ©rwerbsfreife  anberer  Staaten,  weite  BolfSfreifc  in  Württemberg  ein= 
genommen  feien.  ̂ )ie  Deichsregierung  müffe  auf  Sparfamfeit  unb  organifche 
©infehränfungen  in  ihren  Ausgaben  hingewiefen  werben.  Debner  betont,  ohne 
wefentlich  neue  ©efichtspunfte  gegenüber  ben  Borrebueru  oor^itbringen,  bie 
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politifchen,  fonftitutionellen  unb  roirthfd)aftlid)cn  Bebeufen,  bie  gegen  ba3  SKono* 
pol  anzuführen  feien.  8n§befonbere  tuerbe  ba§  ©teuerbemitligung£recht  fämmt* 
lieber  beutfeher  Bolf§üertretuugen  fdjmer  beeinträchtigt. 

^bgeorbneter  grei^err  <Sd)enf  üon  <5ta uffenberg  äugerft  fid)  ju* 
uächft  über  bie  9^eict)§fteuerreform,  mobei  er  ben  ©rimbfafc  betaut,  baß  feine 
©tenern  auf  Borratt)  bewilligt  werben,  fonbern  baß  bie  Reform  fid)  nur  plan- 

mäßig unb  a(Iiuät)Iicf>  üollziehen  foüe.  Er  bezweifelt,  ob  bie  Bertoenbung  ber 
Erträge  be§  ̂ Monopols  wirflid)  fo  erfolgen  werbe,  tüte  e§  in  2lu§ficr;t  gefreUt 

morben  fei.  S)a3  berühmte  SSort  üon  bem  „Patrimonium  ber  Enterbten"  fei 
bereite  wieber  üon  ber  Bilbflädje  üerfdnuunben,  e§  fei  eine  ganze  (Materie  üon 

üerfdn'ebenartigen  Bermenbung§zweden  erwähnt  morben,  barunter  auch  bie  Un* 
fall--  unb  Snüatibenoerfidjerung,  üon  melier  wieber  in  ben  äftotiuen  ber  Vor- 

lage gar  nidjt  bie  Rebe  fei.  Rebner  geht  bann  auf  bie  bisherige  Entwirf* 
Ittng  ber  Xabadfteuer=Reform  ein  unb  bezeichnet  bie  Angabe  in  ben  äJcotiüeu, 
baß  „bie  gefejjgebenben  gaftoren  be§  Reid)§  im  8al)rc  1879  fich  nicht  fofort 

für  ba§  Monopol,  fonbern  zunächft  für  bie  ($emid)tfteuer  ausgebrochen  hätten" 
al§  btreft  unwahr,  ba  ber  Reichstag  fid)  bama(§  mit  ber  attergrößten  Beftimmt; 
heit  gegen  ba§  Monopol  ausgebrochen  höbe.  £)ie  fortmährenbe  Beunruhigung 
ber  Snbuftrie  burch  neue  ©efetjeSüorlagen  habe  allgemein  außerorbentlicrj  üer* 
bittert  unb  eine  rebliche  Orbnung  ber  Sabadfteuerfrage  fönne  fo  lange  nicht 
fommen,  bis  ber  Sftonopolgebanfe  ein  für  allemal  aufgegeben  fei. 

hierauf  befprtd)t  Rebner  bie  Borlage  felbft  unb  Würbe  e§  für  beffer  finben, 
wenn  baS  SJconopol  einmal  eingeführt  werben  folle,  eS  nach  franjöfifchem  ober 
öfterreichifchem  Sftufter  nach  ben  bort  gemachten  Erfahrungen  einzurichten,  ftatt 
ein  befonber»  auf  nationale  beutfdje  Bebürfniffe  §itgefc^nittene§  Monopol  §u 
üerfud)en;  mau  motte  ein  Monopol  machen,  Welches  bem  (Staate  ohne  Preis- 

erhöhung fehr  große  (Summen  liefern  unb  ben  £abadbau  nicht  nur  nicht  fd)ä= 
bigen,  fonbern  fogar  förbern  fotte  unb  all  bieS  ohne  ftarfe  Konzentration  beS 
Betriebe  unb  mit  thunlichfter  Erhaltung  ber  £>auSinbuftrie ;  ein  folcrjeS  ®unft= 
ftücf  Werbe  fein  Monopol  ber  SBelt  fertig  bringen.  §inficrjtlich  ber  Ertrags* 
bereermungen  ermähnt  Rebner,  baß  er  in  bie  Erfahrungen  ber  ©traßburger 
SJcanufafutr,  Weld)e  für  biefe  Berechnungen  tuef  entlich  maßgebenb  geioefen  feien, 
fein  großes  Bertrauen  fmbe,  unb  baß  eS  fehr  angezeigt  fein  Werbe,  bie  Bilanz 
ber  äJcanufaftur  jur  Einficht  üorzulegen.  Er  bezweifelt  überhaupt  bie  Ridjtig* 
feit  ber  ganzen  Berechnung.  ̂ unächft  fe*  ba^  Hauptgewicht  ber  Erträgniffc 
auf  bie  gigarrenfabrifation  üerlegt,  loährenb  in  granfreich  unb  Defterreich  bie 

§aupterträgniffe  aus  Raud)=  unb  «Sdmupftabad  gewonnen  Werben;  bie  Ber- 
hältniffe  lägen  beßhalb  in  SDeutfchlaub  üon  üornehereiu  ungünftiger  als  in 
Defterreid)  unb  granfreid),  Weil  bie  §erfteltuugSfoften  üon  (Schnupf*  unb  8taudj* 
tabad  immer  niebriger,  jene  üon  gigarren  aber  feit  geraumer  $eit  immer  höher 
mürben.  £)ie  Berechnung  beS  ®onfumS  finbet  er,  zumal  gegenüber  Defterreid), 
üiel  z»  hD(^-  ̂ e  Ausgaben  für  Rohmaterial  feien  ju  niebrig  angefeilt,  ba 
biefelben  in  ber  Borlage  nicht  ganz  bie  £)älfte,  in  Defterreid)  unb  granfreid; 
aber  zwei  drittel  ber  @5efammtau3gaben  betrügen.  Sßenn  mau  fage,  baß  bie 
£abacfüflanzer  mit  ben  gegenwärtigen  Berl)ältuiffeu  unjufrteben  feien  unb  baS 
Monopol  münfehten,  fo  glaube  er,  baS  bieS  nur  Hereinreite  unb  üorübcrget)enbe 
guftänbe  feien.  Er  beftreitet,  baß  ba§  Monopol  an  unb  für  fid),  menn  e§ 
mirfltch  feinen  $\ved  üerfolgen  motte,  ben  einljeimifdjen  Sfubait  begünftigen 
fönne,  ber  ̂ )ireftor  ber  frauzöfifchen  Regie  h^be  gefagt:  im  Sntereffc  beS 
S)^on^ol§  märe  c§,  baß  gar  fein  Zabadbau  ftattfinbe,  feineSfattS  aber  fönne, 
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Zugelaffen  Werben,  baß  berfelbe  im  ganzen  ßanbe  ̂ erftreut  fich  finbe,  üielmer)r 
müffe  bie  Konzentration  in  wenigen  größeren  ̂ öejirfen  angeftrebt  tüerben. 
greilicf)  haDe  man  in  SDeutfchlanb  baS  ©egentrjeil  üor,  aber  bie  Sogif  ber 
Zfyatfadjen  werbe  biefe  Abfid)t  üereitelu,  bei  ber  franzöfifchen  Enquete  feien 
als  ©rünbe  beS  9tücfgangS  beS  einheimifchen  Anbaus  überall  angeführt  worben: 
„Classement  peu  avantageux,  prix  peu  eleves,  vexations  des  employes, 
formalites  ä  remplir.  $)te  23eftimmung,  baß  gtuei  fünftel  ber  gabrifate 
aus  einheimifchem  Äabacf  genommen  werben  müffen,  fyält  er  nnter  Bezugnahme 
auf  bie  Erfahrungen  in  granfreid)  nicht  faltbar ;  bei  ungünftigen  finanziellen 
Ergebniffen  ber  SRegie  Werbe  fid)  ber  Reichstag,  tu  Welchem  ja  bie  Xabacfbau- 
®egenben  nur  burch  eine  geringe  Qafyl  Abgeorbneter  oertreten  feien,  nicht  ab* 
galten  laffen,  im  Sntereffe  ber  SReichSfinanzen  bie  gefe|lid)e  23eftimmung  ju 
änbern.  2öaS  ben  Erkort  üon  ̂ o^tabac!  burch  bie  Pflanzer  u.  f.  w.  anlange, 
fo  feien  baS  nach  ben  Erfahrungen  in  anberen  SJconopoflänbern  geringe  Ehancen; 
ber  franjöfifche  Erkort  fei  unbebeutenb  unb  ber  öfterreicrjifdje  Erkort  finbe 
nid^t  aus  bem  eigentlichen  Defterreich,  fonbern  aus  Ungarn  ftatt,  unb  bie 
bortigen  Sßerhältniffe  tonnten  mit  ben  einheimifchen  nicht  üerglid)en  werben, 
^ach  ben  §§  22,  23  unb  24  fei,  wenn  Qemanb  in  bemfelben  ©teuerbe^irf 
Xabacf  für  bie  Ausfuhr  unb  für  bie  SftonopolüerWaltung  gebaut  höbe,  ber 
fämmtliche  Xabacf  ber  EinlöfungSfommiffion  üorzuführen,  welche  aus  ber  ®e* 
fammternte  ben  Anteil  ber  ̂ ono^oloermaltung  üorweg  nehme;  bie  9ftonopol= 
üerwaltung  fei  alfo  berechtigt,  baS  53efte  wegzunehmen,  baS  Uebrige  befomme 
ber  Erkort,  für  ben  es  bann  aber  eben  auch  nidjt  mehr  9U*  9enug  f«n  toerbe. 
§  19  laute:  foßte  ber  angeführte  £abacf  üollftänbig  unbrauchbar  befunben 
werben,  fo  fann  er  auch  sunt  Export  benüfct  werben;  es  fei  unmöglich,  bieS 
ohne  §eiterfeit  hinzunehmen.  Sßerfätfchungen,  gegen  welche  baS  Monopol  ©chu($ 
bieten  folle,  fämen  tu  Söirflichfeit  je|t  fäwn  gar  nicht  üor.  ®äbe  es  folche 
in  ber  ̂ tgarrenfabrifatton,  bann  würben  balb  ̂ Denunziationen  üon  entlaffenen 
Arbeitern  einlaufen,  üon  welchen  aber  noch  niemals  etwas  befannt  geworben 
fei.  UebrigenS  feien  bie  billigen  öfterreichifchen  gainburger  $\$amn,  obwohl 
aus  lauter  Xabad  beftehenb,  fo  minberwerthig,  baß  fie  nicht  üiel  beffer  als 
galfififate  feien,  Weimer  fprtdjt  bann  noch  über  bie  potitifchen  Söebeufen,  über 
bie  großen  (Störungen  im  Erwerbsleben  ber  beutfchen  Nation,  unb  über  bie 
ungeheure  Tragweite  ber  Einführung  beS  Monopols,  weil  es  üon  biefem  Ent= 
fchluffe  gar  feinen  SRücf  tritt  mehr  gebe.  SDie  Verwaltung  beS  Monopols  würbe 

auch  allju  bureaufratifch  Werben.  UebrigenS  treibe  man  mit  folgen  Mono- 
polen gerabezu  in  ben  fozialen  €>taat. 

ÜtochSfchafjfefretär  Scholz  erwähnt  gegenüber  ben  Ausführungen  beS 
SßorrebnerS,  baß  bie  VerWenbuugSzwecfe  ber  9Konopol=Erträgniffe  feines  Er- 
achtens  nicht  gefchwanft  hätten  unb  inSbefonbere  ber  ©runbgebanfe  (©teuer* 
erleichterung  ber  armen  Staffen)  beutlich  ausgebrochen  Worben  fei.  SSenn 

gar  fo  fein*  betont  Werbe,  baß  burcl)  bie  Xabacffteuer^rojefte  immer  wieber 
bie  SRuhe  unb  Sicherheit  ber  £abacfmbuftrie  geftört  werbe,  fo  müffe  boct)  bar* 
auf  üerwiefen  Werben,  baß  eS  fich  bei  bem  SRegierungSprojeft  nicht  um  bie 
ftiuhe  unb  Sicherheit  einer  einzelnen  Qnbuftrie,  fonbem  um  jene  beS  ganzen 
Meiches  h^nble.  Er  erwibert  hierauf  auf  üerfchiebene  Argumente  ber  $or* 
rebner  äftatjer  unb  20  tnbtlj  orft  unb  gibt  bann  fcrjließlich  einen  Ueberblicf 
über  bie  Ergebniffe  ber  bisherigen  Söerathungen  unb  bie  AuSfichten  ber  $or* 
tage  nach  oer  ̂ arteifonfteßation.  gortfchritts*  unb  VotfSüartei  Ratten  mdjt 
allein  baS  mit  ber  Vorlage  zu  befriebigenbc  Sebürfuiß,  fonbern  auch  baS  hies 
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für  üorgefchlagene  Littel  oollftänbtg  abgelehnt.  Sehnlich  ftefje  eS  mit  ber 
liberalen  Bereinigung.  S)ie  nationalliberale  Partei  f>a6e  jmar  baS  SBeWirfnifj 
anerfannt,  auch  eine  höhere  £abacfbefteuerung  al§  jtüecfmälng  be^eidjnet,  aber 
bie  gorm  beS  Monopols  perhorrefeirt  unb  nicht  gefagt,  maS  fie  an  befjen 
©teile  fe^en  molle.  2)aS  Zentrum  erfenne  gletdt)fatl§  baS  Sebürfniß  au,  molle 
aber  jur  .geit  oen  £abacf  ntct)t  höher  befteuern,  unb  miffe  aucl)  fein  anbereS 
Wittel  üorpfc&iageu.  Sei  ber  fonferoatioen  Partei  fei  bie  ©tellung  eine  ge= 
feilte.  Und)  t)ter  roerbe  baS  Sebürfniß  nicht  beftritteu,  and)  ber  iabad  als 
lohnenbeS  Objeft  betrachtet,  aber  eS  beftünben  erhebliche  3tüe*fe^  üt)er  baS 
Monopol  9ta  bie  freifonfcroatiüe  Partei  ftimme  bebiugungSloS  51t.  -3m 
ganzen  §aufe  fei  alfo  jmar  eine  Mehrheit  geneigt,  baS  burch  bie  Vorlage  51t 
befriebigenbe  Sebürfniß  an^uerfennen,  nicht  aber  baS  bittet  beS  Monopols 
ju  acceptiren.  ©8  fei  aber  auch  feine  Majorität  für  irgenb  ein  anbereS  bittet 
oorhanben.  SDie  Regierung  habe  nun  bie  Slnfdjauung,  baß,  roer  bie  ©teuer* 
reform  im  deiche  ernftlich  molle,  entmeber  baS  Monopol  annehmen  ober  aber 
anbere  pofitioe  Sorfcffläge  machen  müffe.  Sßotle  ber  SReidjStag  feinet  oon 
Seiben,  fo  falle  ifym  auch  bie  Serantmortung  bafür  5U,  bafe  ben  unteren  klaffen 
ber  Seoölferung  unb  beu  Kommunen  bie  ermünfchte  (Erleichterung  ber  ©teuer* 
laft  nic^t  gemährt  merben  fönue. 

2lbgeorbneter  00 n  Sottmar  betont,  baß  bie  SReichSregierung  mit  ber 
Sorlage,  burd)  meldje  ein  großartiger  (Eingriff  in  bie  ̂ Srtt?atrect)te  gefdhehc, 
eigentlich  auf  fo^ialiftifchen  SBegen  manble,  fpridjt  fid)  aber  gleichwohl  namens 
ber  fo§iatbemofratifchen  Partei  gegen  baS  Monopol  aus,  u.  21.  auch  bcfeljalb, 
meil  bie  (Erträge  beSfelben  roahrfcheinlich  lieber  für  gmede  beS  Militarismus 
oermenbet  mürben,  meil  bie  SReichSregierung  burch  baS  Monopol  eine  ungeheure 
9J?achtüermehrung  geminnen  merbe  unb  tnetl  feine  Partei  überhaupt  gegen  bie 
inbirefte  SefteuerungSform  fei. 

(Er  ermähnt  bann  noch,  oaß  b\e  Slrbeiterf  reife  burch  bie  Neuerung  am 
härteften  betroffen  mürben,  oermeift  barauf,  baß  in  ben  Monopolfabrifen  anbercr 
©taaten  roeitauS  bie  Frauenarbeit  übermiege,  unb  auch  m  oer  ©traßburger 
Manufaftur  fünf  ©ed)Stel  ber  Arbeiter  grauen  feien,  unb  bezeichnet  bie  oon 
ber  SHeichSregierung  geplante  ©o§ialreform  mit  bem  braftifct)en  2luSbrud  „polu 

tifdjer  Sauernfang". 
2lbgeorbneter  ©an ber  bringt  oerfdjiebene  (Einmänbe  gegen  baS  Monopol 

oor,  bie  fct)on  oon  ben  Sorrebnern  ermähnt  mürben.  SDie  Annahme  in  ben 
Motioen,  baß  burch  bie  erhöhte  ©teuer  ber  ©efammtaufmanb  ber  Seoölferung 
für  ben  Xabadfonfum  ein  größerer  gemorben  fei,  bezeichnet  er  al§  irrig,  ba 
bie  große  Mehrzahl  mit  Sftücf ficht  auf  bie  erhöhten  greife  ben  $onfum  ent= 
meber  etmaS  eingeschränkt  habe,  ober  oon  einer  theuren  ju  einer  niebrigereu 
©orte  übergegangen  fei.  3luch  bie  Sehauptung,  baß  baS  SetriebSfapitai  ber 
^rioatinbuftrie  um  25  ̂ rojent  t;öt)er  fein  müffe  als  jenes  ber  Mouopoloer= 
maltung,  hält  er  für  unrichtig,  ba  bie  ©roßinbuftrie  fdjon  feit  Saugern  fabrt* 
jirc  unb  in  biefer  langen  Qnt  ihr  5lnlage^  unb  SetriebSfapital  heruntergefefct, 
ö.  h-  abgefchrieben  habe.  Se^üglich  ber  ©eminnbered)uuug  ift  er  auf  beu 
großen  Unbef annten  neugierig,  ber  uad)  ben  Angaben  beS  §errn  oon  a  t)  r 
mit  65  ̂ ßrojent  ©eminn  falfulirt  habe.  SÖJenn  man  fage,  baß  bie  Sßffonaer 
unter  bem  Monopol  unabhängig  oon  ben  ©efährbungen  ber  Sßrtoatinbuftrte 
mürben,  fo  frage  er  bagegen,  ob  fie  benn  auch  unabhängig  oon  ben  ®efäi)rb* 
ungen  ber  ©taatSfpefulation  mürben,  benn  auch  oer  ©taat  müffe  fpefuliren, 
fonft  könnte  er  beu  beabfichtigten  ©etoinn  überhaupt  nicht  machen,    ̂ te  Sör* 
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fdjriften  über  bie  £rocfeuräume  unb  über  bie  Sßtfttatiou  bcrfelben  burd)  bie 
©tetterbeamten  mürben  oielett  ̂ flan^ern  allein  fcfyon  ben  Einbau  oerleiben,  ba 
manche  $flan§er  foldje  3?äume  überhaupt  ntd&t  befäßen,  ober  trenn  bieg  ber 
gad  toäre,  bte  Q3eläftigung  in  biefen  engen  Räumen  bttrerj  bie  $efucf/e  ber 
«Steuerbeamtelt  fefjr  ̂ art  empfinbett  mürben,  gür  ben  (Srjjort  finbet  er  bte 
23eftimmung  in  §  7  bed  (Sntmurfd  läftig,  baß  alle  für  ben  (Srüort  an^tbanen^ 
ben  giä^en  in  bent  fünftigen  5lnfa^  für  ben  23an  ber  SDconopoloermaltung 
ntdjt  mef)r  gnr  Hnredmung  fommen  bürfett;  trenn  alfo  in  $aben  ober  in  ber 

$fal^  ber  ©rttort  §nrücfg,ei)e,  fönne  51t  gleicher  Qdt  and)  nidjt  me^r  für  bte 
D^egie  gebaut  merben.  Huer;  bezüglich  bed  Dftofytabadfyanbeld  fpricfyt  fidj  SRebner 
ffeptifd)  attd,  ba  faum  Diele  §ättbler  ftd)  in  bad  notrjmenbige  Hbl)ängigfettd= 
oerf)ä(tniß  $ur  Slftonopoloermaltitng  finbett  nnb  fügen  tüürben.  £)ie  ipaud= 
inbnftrie  unter  bent  äftonoüol  fomnte  ifym  Oor,  mie  bie  ̂ epttbli!  unter  bent 
©roper^og.  SDic  einzelnen  Handarbeiter  feien  ja  mof)l  alle  feine  ©ngel  nnb 
man  müffe  Sebent  einen  ©dmjjmatut  [jinftellett,  bamit  nicrjt§  paffire.  (Sine 

90?ouopoloermaltung  fönne  überhaupt  utc^t  flortren,  memt  fie  be^entraliftre, 
fonbern  nur,  meint  fie  jentralifire.  £)ie  33ered)uuitgen  ber  ©ntfcr/äbiguugen 
l)ält  Sftebner  für  fel)r  mtfic^er  nnb  für  31t  optimiftifet;.  $)ie  Vorlage  fei  ein- 
fad)  unannehmbar  unb  bie  Sßermeifung  in  eine  $omtniffion  nid)t  oeranlaßt. 

Hbgeorbneter  greit)err  Oon  SBölltnartf)  rjält  eine  Ijöfyere  £abacfbeftetter^ 
ung  uotfytreubig  unb  fprict/t  fid)  in  monopolfreimbltdjem  ©tnne  aud.  2öenn 
be^üglid)  ber  ©djäbigung  ber  iabacfbrandje  mit  fo  fyorjem  ̂ ßattjod  ber  (£in= 
griff  in  bad  $riüatred)t  betont  merbc,  fo  erinnere  er  an  bie  Örjpropriatiotten 

bei  ©ifenbalntbautett  unb  oerfdn'ebene  aubere  ©cr-äbigungen  oon  ̂ riüatiutereffen burd)  unüorfyergefehene  ©reigntffe  (Slufljören  bed  yityZbauZ  burd)  bie  (Sinfüfp 
ung  bed  ̂ ctroleumd,  ©djäbigung  ber  ©crjafljalter  burd)  bie  ©infuljr  ber 
attftratifd)en  SSolle,  zt.) 

Hbgeorbneter  greifen  Oon  (55 ö I er  bejaht  bad  Söebürfniß  ber  SReid)d= 
ftetterreform  unb  münfdjt  grünblid)e  Söefpredntng  ber  Vorlage  in  ber  £om-- 
miffion.  (Sr  ermähnt  bie  Oielen  klagen  ber  ̂ flanger  über  bie  unreelle  Se- 
rjanblttng  feilend  ber  §änbler.  Qm  Uebrigen  t)at  er  oerfeb-iebene  $3ebenfen 
gegen  bad  Monopol  unb  empfiehlt  eine  mit  ber  je&igen  sJtof)tabadftctter  fom= 
binirte  gabrifatftetter. 

Hbgeorbneter  Dr.  33  a  r  1 1)  fritifirt  einzelne  fünfte  ber  Vorlage,  toeldje 
Hudführungen  mir  l)ier,  treil  fie  tfyeild  fpätcr  miberlegt  mürben,  tfyeild  ntdjt 
Oon  übergroßer  2öid)tigfeit  finb,  übergeben,  (Sr  nimmt  iöegucj  auf  bie  in 
granfreid)  im  Safyre  1875  oerauftaltete  r-arlamentarifd)e  ©nquete  über  bad 
bortige  Monopol,  meldje  rerfchiebene  ttic^t  fe^r  güttftige  Heuftcruitgen  über 
badfelbe  ju  ̂ age  geförbert  f)abe. 

Unterftaatdfefretär  Dr.  oon  ätfatjr  ermibert  auf  (entere  öemerfuttg,  bafe 
man  in  granfreid)  trog  trieber^olter  ©nqttetett  ntct)t  baran  gebaut  fyabt,  bad 

Monopol  51t  beseitigen,  mad  üiel  triftiger  fei,  ald  biefe  ober  jene  $ebemenb= 
ung,  bie  man  and  ben  biden  ̂ öänben  ber  (£nqueteüerf)anblungen  leicht  ̂ eraud^ 
ftttben  fönne.  SRebner  benennt  bann  gegenüber  ben  5ludführungen  bed  ̂ lbgc= 
orbneten  ©an ber  ben  „großen  Unbetonten",  ber  bte  Srutto^lujfdjläge  ber 
Xabadfabrifanten  unb  £uinbler  auf  60  bid  70  unb  75  ̂ ro^ent  beziffert  ̂ be. 
@d  fei  bied  bie  §antburger  £abacffirma  Dfter^off  &  ©c^mibt,  bie  in  einem 

offenen  23rief  an  ̂ rofeffor  SBagner  beffeu  5ludfül)rungett  über  bad  £abad= 
monorol  befprod>en  unb  babei  geäußert  f)abe:  „2)er  beutfd)e  gabrifant,  menn 
er  bei  ber  großen  äftttbemerbung  auf  einen  einigermaßen  regen  2(bfafc  rennen 
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Will,  rennet  20  bis  30  Sßroflent,  ber  ̂ luifdjenhänMer  ober  ®leinbäubler  40 
bi§  50  ̂ ßro^ent  SBerbienft,  gufammen  alfo  burd)fd)uittlich  ettua  60  bis  75  $ro= 

5cut. "  2)er  Abg.  © anbe r  t)abe  aitd^  bie  söeftimmungeu  über  bie  Xrorfenräume 
ntißoerftanbeu,  ba  im  @efe(3  nirgenbS  ein  gefd)loffener  Raum  oerlangt  fei  uitb 
wer  bi§t)er  nid)t  in  einem  gefd)loffeneu  Sftautn  aufgehängt  habe,  bieS  auch 
füuftig  t[)\m  fönne.  £)ic  Söifitation  ber  £rocfenränme  burd)  bie  ©tenerbeamten 
ah  er  fei  fcbon  im  jetzigen  ©efctj  enthalten  nnb  alfo  nid)t  ein  fpe^ieller  ̂ ad)5 
tl)eil  beS  9)conopolS.  Wurf)  bie  93eftimmungen  über  ben  AuSfnbrl)anbel  ent= 
fprädjen  bem  bereite  unter  bem  gegenwärtigen  (#efeg  geltenben  ©rjftem.  2)ie 
SBeftimnwng  in  §  7,  wonach  #xx  Ermittelung  ber  Quote  beS  23atteS  für  bie 
äftonopoloerwaltung  ber  $att  für  bie  Ausfuhr  nid)t  angerechnet  Wirb,  fei  üon 
€>anber  al§  für  ben  AuSfufjrhanbel  nnb  ben  für  bie  Ausfuhr  banenben  ̂ flanjer 
gefährlich  aufgefaßt  werben;  eS  fei  aber  gerabe  umgefef)rt,  Denn  gerabe  baß 
bei  biefer  Quote,  Wonach  fid)  bie  Mitarbeit  ber  einzelnen  Anbaubejirfe  für  bie 
gefammte  Lieferung  an  bie  SDcouopolüerwaltung  berechnet,  ber  ©an  für  bie 
Ausfuhr  gar  nicht  genannt  fei,  erfdjeine  bem  Xabacfbaner  erwünfdjt,  ba  für 
ben  Xabacfban  <Sd)ranfen  nid)t  gefegt  feien.  £)aß  nnter  bem  ÜDconopol  bie 
§anlinbuftrie  nid)t  möglich  fei,  fann  Rebner  nid)t  gelten  (äffen.  SBenn  ©anber 
fage,  man  müffe  bann  jebem  Handarbeiter  einen  ©djufcmann  tjinfteUen,  bamit 
erfterer  nichts  einftede,  fo  fei  bod)  baS  $erhältniß  jefet  fcr)on  für  ben  großen 
$abrifherrn,  ber  auswärts  arbeiten  laffe,  baS  gleiche,  nnb  eS  werbe  nnter  bem 
Monopol,  Wenn  im  SBertf)  beS  £abadS  feine  Aenberung  eintrete,  ber  Anreiz 

Xahad  einjufteefen,  bei  bem  Arbeiter  nid)t  größer  fein,  als  je|t.  $)ie  Sut~ 
fchäbigttngSberechnung  fei  nicht  fo  ganj  unftcher,  wie  Sauber  meine,  fie  fei 

oielmefu*  fidler  in  ber  2Baf)l  ber  Quoten,  bie  als  (Gewinn  angefegt  feien,  nnb 
nad)  welchen  Quoten  baS  ben  Einzelnen  jar/lenbe  Kapital  beftimmt  fei. 
Sßolifommen  fid)er  fei  bagegen  nid)t  bie  Sd)ägung  ber  Schlußfumme,  bie  fid) 
aus  ber  Anwenbung  biefeS  fidleren  SDcaßftabeS  auf  ben  fonfreten  einzelnen  gall 
ergebe.  (Gegenüber  ben  Ausführungen  beS  grhrtt.  0.  Staufenberg  über  bie 
geplante  beutfä}e  eigenartige  Einrichtung  beS  äftonopolS  bemerft  Rebner,  baß 
baSfelbe  fid)  auf  ganj  anberen  ®onfttmtionSüerhältniffen  fd)on  jetjt  bei  feinem 
Entftef)en  aufbaue,  als  anberSWo,  nnb  beßhalb  and)  nidjt  nothwenbig  biefelbe 
Entwicklung  nehmen  müffe,  alz  j.  23.  in  bem  EinheitSftaate  granfreidj.  £)aS 
jegt  öorgefdjlagene  Monopol  fei  nichts  anbereS  alz  jenes,  we^eS  fetjon  tu  ben 
fünfziger  fahren  üon  ben  fübbeutfehen  Abgeorbneten  beim  .golloerein  oorge^ 
fcblagen  worben  fei,  welche  ̂iftortfd^e  Reminifcen^  Wohl  bie  oom  Abgeorbneten 
SBinbthorft  geltenb  gemachten  politischen  23ebenfen,  baß  baS  Monopol  ein  ent= 
fcfjeibenber  Schritt  §um  EinheitSftaate  fei,  entfräften  werbe.  Sßenn  ber  3(bg. 

grhr.  o.  ©tauffenberg  ben  Äonfum  in  ber  Vorlage  als  ̂ u  hod)  angenommen 
bezeichne  unb  babei  auf  Defterreid)  unb  granfreid)  oerweife,  fo  fyabc  er  babei 
ben  Unterfd)ieb  in  ber  r)tftortfdt)en  ©ntwidlung  beS  ©euußmittelS  unb  ben 
Unterfchieb  in  ben  greifen  ber  gabrifate  üergeffen,  wie  fie  in  Defterreid)  unb 
granfreich  befielen,  unb  wie  fie  unter  bem  beutfd)eu  Monopol  fein  werben. 
Söeun  er  bann  weiter  bie  Ausgaben  für  baS  Rohmaterial  außcrorbentlid)  niebrig 
angefegt  finbe,  fo  fei  bie  Antwort  barauf  einfach  bahin  ju  geben,  baß  in  einer 
hauptfächlich  3i9arr^n  ̂ crftellcnben  äJconopoIüerwaltung  bte  Ausgaben  für  baS 
^Rohmaterial  immer  Oerhältnißmäßig  fleiner  fein  Werben,  weil  bie  Ausgaben 
für  bie  Söhne  ber  3^9arr^^r^iter  erheblich  f)ör)er  finb.  (gegenüber  ber  oon 
üerfchiebenen  Ütebnern  oertretenen  Annahme,  baß  ber  einheimifdje  Xabacfbau 

unte^  bem  Monopol  leiben  werbe,  macht  Rebner  barauf  aufmerfjam,  baß  mau 
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nicht  ben  gegenmärtigen  guftanb  be§  £abacfbau3  mit  jenem  unter  bem  Sftonpol 
Dergleichen  bürfte.  Wlan  bürfe  nicht  oergeffen,  baß,  roenn  nicht  ba§  Monopol 
eingeführt  merbe,  unbebingt  eine  anbere  ̂ ö^ere  £abacfbefteuerung  fommen  müffe, 
ba  e§  bei  ber  jejjigen  niebrtgen  ©teuer  unmöglich  bleiben  tonne.  Wlan  müffe 
alfo  bie  Vergleiclmug  fo  aufteilen:  mie  mirb  ber  beutfche  Xabacfbauer  ftefyen 
unter  einer  ©teuererhöhung,  uub  mie  unter  bem  Monopol;  unb  ba  möchte  er 
ben  beutfdjen  ̂ flanjern  empfehlen,  fid)  ba3  üon  bem  2lbg.  grhrn.  o.  ®öter 
oorgefchlagene  fombinirte  ©Aftern  einer  Rohmaterial  unb  einer  gabrifatfteuer 
rec^t  ju  überlegen,  tueld)e§  fe^r  empfiubliche  Rachtheile  bringen  tuerbe.  Ünter 
ber  hö^ren  Velaftung  be3  ZabadZ  merbe  ber  ®onfum  gurücfgehen  unb  ber 
£abacfbauer  noch  me^r  a^  ie^t  unter  bte  §änbe  be§  3mifct)enhänbler§  fommen. 
3)er  Slbgeorbnete  $rhr.  ü.  ©tauffenberg  bereifte,  ob  bie  Garantie,  jmei  fünftel 
be§  VebarfS  au§  einheimifchem  £abacf  51t  becfen,  merbe  aufrecht  erhalten 
bleiben,  unb  meine,  e§  merbe  bann  gehen  mie  in  graufreicr;.  Sßte  aber  gehe 
e§  bort?  SDort  merbe  fogar  bie  §älfte  be3  gabrifatton§bebarf3  au§  einheimi= 
fchem  Xabacf  genommen.  SDie  äftöglichfeit  be§  ©£|)ort§  fyält  Rebner  auch  fur 
fünftig  gegeben,  bie  gegenteiligen  Befürchtungen  feien  $u  peffimiftifch-  3£enn 
t>.  ©tauffenberg  befonber§  auf  bie  Vortage  ber  Vilan^en  ber  ©traßburger 
ÜUcanufaftur  bränge,  fo  motte  er  blo§  tyxtioxfybm,  ^efe  Vilanjen  ber 
$ommiffion  be£  £anbe§att§fchuffe§  oorgetegt  unb  üon  berjelben  in  mehrtägigen 
eingehenben  Verathungen  geprüft  morben  feien.  2ßenn  ü.  ©tauffenberg  etma 
für  ben  gatt,  baß  bie  Vilan^en  ber  ©trajgburger  äftanufaftur  günftig  befunben 
mürben,  ba§  Monopol  §u  bemilligen  geneigt  fein  mürbe,  fo  glaube  er,  Rebner, 
baß  ba§  für  bie  Stellung  ©tauffenbergg  jum  Monopol  boch  gefährlich  merben 
fönnte. 

2lbgeorbneter  greifjerr  oon  Jammer ft ein  fpricht  fich  für  eine  Ver= 
mehrung  ber  inbirerten  Reicr)£fteuer=(linnahmen  au£  miß  für  ba§  Monopol 
eintreten,  fo  lange  ihm  nicht  ein  beffereS  Littel  für  bte  Herbeiführung  biefer 
Vermehrung  nachgemiefen  merbe. 

2lbgeorbneter  R  i  et)  t  e  r  (§agen)  beantragt  unter  ftarfen  Eingriffen  auf  ba§ 
RegierungSftjftem  be§  Reich^faujlerS  gürften  Vtemarcf  („an  biefem  Monopol 

muß  ber  äöille  be§  ̂ an^lerS  fich  brechen")  Vermerfung  ber  Vorlage  ohne 
®ommiffion§berathung. 

(S§  mirb  barauf  nach  üerftfjiebenen  Vemerfungen  §ur  ®efchäft§orbmmg 
unb  perfönlicf)er  Ratur  bte  Uebermeifung  ber  9)£onopoloorlage  unb  be§ 
trag§  SlnSfelb  unb  ©enoffen  an  eine  ®ommiffton  üou  28  ̂ citglieberu  be= 
fchloffen. 

tiefer  ̂ ommiffton  gehörten  folgenbe  5lbgeorbnete  an:  0.  Venba  (Sßox* 
fijjenber),  Dr.  Varth  (Serichterftatter) ,  Varon  üon  3lrn§malbt=§arbenboftel, 
^öirfenmar;er,  Dr.  Vlttin,  hieben,  SDirichlet,  Dr.  ®ohrn,  ©raf  üou  ©alen, 
(fielen,  grhr.  ü.  ®öler,  ©olbfehmibt,  grhr.  0.  §ammerftein,  §amfpohn,  Töpfer, 
Senber,  Dr.  Singend,  Dr.  äftajunfe,  o.  ä)?affom,  93ceier  (Bremen)  Dr.  $apel= 

lier,  Dr.  ̂ erger,  Reiniger,  6anber,  ©anbtmann,  Dr.  «Stengel,  ü.  %tpptX'2a%ti, 
Uhben. 
L;  l|  L®ie  fonftituirte  fich  am  15.  Wlai  1882  unb  hielt  am  16,  17.  unb  19.  Wa\ 
Serathnngen  ab,  morauf  am  7.  Sunt  1882  über  ba§  ©rgebnijs  berfelbeu  Ve^ 

rieht  an  ben  Reichstag  erftattet  mürbe.1)  3ll§  RegierungSüertreter  t)atten  fich 
an  ben  Verathungen  beseitigt:  ber  ©taat^fefretär  be§  Retd}§fdhafcamte§  ©cholj, 

x)  S^r.  35  ber  3}vudfa^en  bc§  Reidh^tag^  5.  Segtelaturperiobe,  H.  ©effton  1882. 
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ber  Unterftaatsfcfretär  im  äftimfterium  für  Elfaf^othringen  Dr.  üon  SDtotyr, 
SDtreftor  im  Reich3fcha£amt  Surcharb,  (M)-  Regierung§ratl)  SBocciuS,  SDireftor 
ber  ©trafjburger  Xabadmanufaftur  Regierungsrath  Dr.  Roller. 

SStr  folgen  im  9tod)ftel)enbett  im  Söefentlidjen  bem  ftommiffionSbcricht. 
3)er  SDconopolgefejjentmurf  tourbe  fd)lieftlicb  üon  ber  Äommtffion  mit  21 

gegen  3  Stimmen  üertoorfen,  nadjbem  üorljer  in  annähernb  gleichem  ©timm* 
t»ert)ättnig  bie  einzelnen  Paragraphen  abgelehnt  toorben  mareu. 

©teicf)  ju  Anfang  ber  Verätzungen  tourbe  an  bie  RegierungSfornmiffarien 
ber  Antrag  geftettt,  Einblid  in  bie  RechnungSabfcblüffe  ber  ©trafeburger  9Jcanu= 

faftur  §u  gemäßen,*  um  bie  Rentabilität  biefer  ©taat§anftalt  prüfen  31t  fönnen unb  barauS  sugleid)  einen  ©djlufj  auf  bie  3öa^rfcf)einlicf)feit  ber  Rentabilität 
einer  beutfdjen  Regie  %u  getoinnen;  e§  mürbe  bie^  um  fo  mef)r  al§  erforber- 
lieb  erachtet,  totxl  im  ®efej$entmurf  öftere  auf  bie  bort  gefammelten  Erfahr* 
ungen  23egug  genommen  mar,  bie  öffentliche  Meinung  in  $)eutfd)laub  aber  ba§ 
bortige  ©efd)äft§gebahren  ungünftig  beurteilte,  tiefem  Söunfchc  tourbe  aber 
üon  ben  RegierungSfommiffarien  nicfjt  ftattgegeben,  üielmcfyr  $Berfd)iebene3  ba- 
gegen  geltenb  gemacht,  baft  nämlich  über  biefe  Recl)nung§abfcfj(üffe  bie  Regier^ 
ung  üon  Elfaf3=£othringen  allein  §u  üerfügen  f)ade  unb  biefe  faum  geneigt 
fein  merbe,  ben  Einblid  gu  geftatten,  unb  bag  ein  Vergleich  ̂ mifc^en  einer 
innerhalb  ber  freien  ̂ onfurren^  arbeitenben  ©taat3anftalt  unb  einer  außerhalb 
jeber  ̂ onfnrren^  ftehenben  Regie  überhaupt  nur  unrichtige  ©c^lüffe  ergeben 
müjgte. 

(Gegenüber  ber  Slbftcbt  ber  RegierungSüorlage,  ba§  beutfdjje  Monopol  gang 
anber§  ju  geftalten,  al§  ba§  fran^öfifche  unb  öfterreichifcbe,  tourbe  in  ber 
®ommiffiou  barauf  aufmerffam  gemalt,  bafj  ähnliche  Sbeen,  tute  bie  in  ben 
Wotiüen  ermähnten,  auch  bei  ©Raffung  be§  fran^öfifchen  9Jconopol§  im  Qafjre 
1810  üorgefchmebt  t)ätten.  Man  habe  bamal3  gleichfalls  bie  2lbficf)t  gehabt, 
bie  bisherigen  ̂ riüatgetoinne  ber  gabrifanten  in  ben  ©taatgfädel  überzuleiten, 
ohne  bie  greife  ber  gabrifate  %u  erhöhen;  man  fei  auch  ber  ?(nfidtt  gemefeu, 
ba§  ber  ftonfum  nicht  jurüdgehen  unb  bepalb  auch  ber  £abadbauer  feine 
©tnbujse  erleiben  toerbe,  üielmehr  r)abe  man  legerem  fogar  in  Slu§fid)t  geftetlt, 
ba§  bie  Regie  fich  noch  üerpflichten  toerbe,  auSfcr/liejslicb  franjöfifdje  Sabade 

§u  üerarbeiteu.  ÖCudt)  üon  ben  „®efäbrbungen  ber  ̂ riüatfpefulation",  beneu 
ber  Pflanzer  burch  ba§  Monopol  entrüdt  toerben  folle,  fei  bamals  fchon  bie 
Rebe  getoefen,  unb  mit  bem  Ertrage  ber  Regie,  ber  auf  80  Witt,  granfen 
üeranfd)lagt  mürbe,  h^be  man  auch  bamalS  fchon  bie  Erleichterung  ber  £aft 
ber  bireften  ©teuern  beabfichtigt.  $on  allen  biefen  $orau§fe|ungen  aber  fei 
feine  einzige  in  Erfüllung  gegangen,  unb  erft  1845,  alfo  nach  35  Sahren,  fei 
ber  erhoffte  Ertrag  üon  80  Millionen  granfen  eingetreten,  toährenb  ocrfelbe 
nach  5  Sahren,  alfo  1815  erft  32  äftiüionen  grauten  betragen  habe.  E§  tourbe 
^mar  in  ber  ®ommiffion  gugeftanben,  baß  fotdje  ̂ iftorifd^en  ̂ ergleidje  immer 
nur  relatiüen  SSerth  hätten  unb  bie  jefcigen  beutfd)en  jjuftänbe  m^  oeu  oa 
maligen  franjöfifchen  nicht  üergleichbar  feien,  allein  man  mollte  jeigen,  bafe 
toeniger  bie  ©runbgebanfen  ber  Vorlage  neu  feien,  als  ihre  Durchführung  c§ 
fein  mürbe  unb  man  mar  ber  5frtfdjauung.  baf;  gerabe  bie  beabfid)tigte  ©igen 
artigfeit  be§  beutfchen  Monopols  bie  Öebenfen  gegen  folche  nodj  nirgenbS 
prafttfd)  erprobte  Einrichtungen  el)cr  fteigern  al§  abfchtüädjen  müffe. 

2Benn  bie  Vorlage  gegenüber  ben  geltenben  3uf*änben  eine  Webreinnabnte 
üon  112  Millionen  Warf  in  s2lit5ficbt  nahm,  roeldje  Sttefjreinnaftmc  fid)  im 
Söefuttlid)cn  au§  ben  angeblid)en  9Jcinberau§gabeu  ber  Regie  beim  Ertoerb 
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ber  Dohtabacfe,  bei  ber  §crftettung  ber  gabrtfate  unb  beim  Verfchtetß,  fotoie 
au§  bem  je&igen  angeblichen  Deingemimte  ber  Dohtabacfrjänbter,  gabritanten 
unb  £)änbter  mit  gabrifaten  jufammenfe^en  fotte,  fo  mürbe  in  ber  ®ommiffion 
eine  fotd)e  größere  ̂ irthfchafttichfeit  ber  9iegie  um  fo  mehr  be^meifelt,  aU 
gerabe  bei  ber  Xabacfinbttftrie  bie  SSort^eite  be3  ©roßbetrieb§  gegenüber  ber 
^teiuinbuftrie  weniger  at§  auf  anbereit  inbuftrietten  (Gebieten  in  bie  2Baag= 
fcf)ate  fielen;  märe  eine  fotche  Annahme  richtig,  fo  fpräcfye  bie§  überhaupt  für 
bie  Üiicf/tigfeit  ber  fo^iaüftifc^en  Annahme,  baß  im  OTgemeinen  ber  <5taat& 
betrieb  mirthfchaftticrjer  fei  ah  ber  Privatbetrieb,  meiere  ̂ nfc^auung  bie  ftom* 
miffion  für  uujutreffenb  hielt.  Man  fyelt  auch  bafür,  baß  bie  Enteignung 
bor  bisherigen  ̂ riüatgeminne  nid)t  bett  beutfehen  Gegriffen  oon  ben  Hufgaben 
unb  fechten  bc§  ©taat§  entfpredje,  unb  ein  ®ommiffion3mitglieb  Oermieä  aud) 
noch  auf  ba§  göttliche  Stecht,  ben  Matog,  mit  bem  kenterten,  baß  ber  (Staat, 
bie  Dbrigfeit  fetbft,  bie  göttlichen  @efe£e  beobachten  müffe  unb  baher  nicht  be§ 
^ächften  <Qan%  u.  f.  tt>.  begehren  bürfe;  eine  2lu§nabme  im  Qntereffe  be§  ©e- 
fammtmohl§  bürfe  nur  ftattfinben,  menn  DoUe  Entfchäbigung  gegeben  merbe. 
Von  einer  anberen  ©eite  mürbe  auch  uoch  geäußert,  baß  ein  fo  ftarfer  (Eingriff 
in  bie  befterjenben  ErmerbSoerhättniffe,  mie  beim  SOcottopot,  nur  bei  einem 
brtngcnben  föothftanb  gerechtfertigt  fein  mürbe,  mie  er  jttr  Qtxt  meber  beftehe, 
noch  in  2tu§ficht  fei. 

©obamt  mürben  nach  oerfdjiebenen  Dichtungen  im  ©begießen  Steifet  *n 
bie  Didjtigfeit  ber  Ertrag§berechnungen  ber  Vortage  gefegt. 

E§  fei  gmar  richtig,  bie  Sftenge  ber  jär)rltc^en  gabrifation,  mie  e§  auch 
bie  Vorlage  gethan  habe,  in  ber  gleichen  Steife  anzunehmen,  mie  bieS  bei  ber 
Enquete^ommiffion  unb  bann  feitenS  be§  ©tatiftifchen  2lmte§  bei  ber  näheren 
Verarbeitung  be§  oon  ber  Enquete  gemomtenen  Materials  gesehen  fei. 
.ßtocifelhaft  fei  babet  nur,  ob  mirftich  auf  ben  Rentner  ^ücf  gigarren 
gerechnet  merben  tonnten,  mie  in  ber  Vortage,  ober  nur  7000,  mie  in  ber 
Enquete. 

2öenn  aber  bann  in  ber  Vortage  angenommen  merbe,  baß  ber  $ret§ 
für  biefe  QahreSmenge  an  gabrifanten,  b.  h-  uämtich  ber  S)etatfoerfauf3merth 
ber  gabrifate,  metcher  üom  ©tatiftifchen  Hmt  auf  runb  313,000,000  äffarf 
oeranfehtagt  mar,  ju  niebrig  angefe^t  morben  fei,  fo  fei  bem  nicht  bet$u* 
pflichten. 

£)ie  Vortage  behaupte  in  biefer  Dichtung  ̂ unächfr,  baß  fchon  ber  gabri= 
fation§merth  %n  niebrig  angegeben  fei,  ba  „bie  nur  nach  2  ober  3  großen  preis- 
gruben  gemachten  Erhebungen  für  1877  unjitüerläffige  unb  ber  ©achtage  nach 
p  niebrige  &urd)fchnitt§merthe  ergeben  mußten,  felbft  menn  bie  Vetbeitigten 
ohue  Ausnahme  mögtichft  genaue  unb  jutreffenbe  Angaben  §u  liefern  beabfid)= 

tigten".  Sßarum  nun  aber  bie  nach  2  ober  3  großen  PreiSgruppeu  gentachten 
Erhebungen  un§uüertäffige  unb  ber  ©achtage  nach  51t  niebrige  $urd)fd)ititt^ 
loertbe  ergeben  mußten,  fei  an  unb  für  fich  ferner  einrieben,  ba  bie  be- 
treffenbe  au  bie  gabrifanten  geftetlte  grage  getautet  habe:  „2öie  üiet  gabritate 

Cßaht  ber  ©orten,  Spenge  unb  VerfaufSmerth)  finb  oon  Shrcm  ©efcfjäfte  her* 
geftetlt  morben:  1.  Zigarren:  a)  30  Tit.  unb  barunter  ba§  £aufenb,  b)  über 
öOmt)  2.  Daud)tabacf  (3al)t  ber  ©orten,  Rentner,  Verfaufsmerth) :  a)40$fg. 
unb  barunter  ba3  Sßfimb,  b)  über  40—70  $fg.  ba§  *ßfimb,  c)  über  70  $fg. 
ba§  pfuttb,"  unb  in  ähnlicher  SBeife  auch  °*e  5ragen  auf  baS  $robtdtion§= 
quantum  unb  ben  gabrifationSmertb  ber  fouftigeu  gabrtfate  gerichtet  getoefen 
feien.    SDiefelbeu  feien  atfo  gemiß  nicht  31t  ferner  51t  beautmorten  gemefen, 
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Unb  ber  Umftanb,  baß  nur  2  bi§  3  unb  nicht  mehr  sßretegruppeu  gemacht 
mürben,  ̂ abe  nur  bie  genaue  Ermittelung  barüber,  mie  f)od)  ber  gabrifation^ 
trertt;  be§  ®efammtquantum§  ber  ̂ ergeftettteu  gabrifatc  fei,  erleichtert. 

Von  ,,&urd)fchnitt§mertheu''  fönne  bei  jener  grageftellung  überhaupt  nid)t  bie 
9?ebe  fein  unb  unerfinblicl)  fei,  mefthalb  biefelben,  menn  [ie  unzuüerläffig  maren, 
gerabe  zu  niebrig  fein  füllten. 

£)ie  SRegieruugSüertreter  machten  bemgegenüber  geltenb,  einmal  baf$  bie 
Erhebungen  be§  gabriration§merthe§  ber  gabritate  gar  nicht  üollftäubig  ge= 
mefen  feien,  oielmehr  jur  Erzieluug  etne§  ®efammtrefultat3  (Sinfd)ä|ungen  für 
größere  ©ritten  Ratten  ftattfinben  muffen  unb  banu,  bafe  nach  ftatiftifd)4ec^= 
nifdjen  Erfahrungen  überafl,  mo,  mie  l)ier,  nicht  bie  einzelnen  ©ummanben, 
fonbern  mir  bie  barau§  fid)  ergebenbeu  (Summen  erfragt  mürben,  ba§  Ütefultat 
unjuüerläfftg  fei. 

£)ie  meitere  Vermittlung  ber  Vorlage,  baß  bie  VetheUigten  abftdjtltdh 
31t  niebrige  2öertfye  eingestellt  Ritten,  mürbe  in  ber  ®ommiffion  ba()tn  erläutert, 
e§  fönne  bie3  gefcr)ehen  fein  au3  guretjt,  anbernfall§  gu  höheren  ©teuern  heran- 

gezogen 51t  merben.  3)em  gegenüber  mürbe  aber  barauf  üermiefeu,  ba§  ben 
gabrifanten  am  Eingange  ber  Fragebogen  bie  Verficheruug  erteilt  morben 
mar,  baf$  bie  5lu§füufte  über  ihre  ©efc^öftSöcrpltntffe  burdjauS  geheim  ge^ 
galten  merben  feilten  unb  baß  e§  für  jene,  meiere  niebrigere  Qafykn  angeben 
mollten,  naf)e  lag,  neben  beut  ®efammtfabrtfation§mertfy,  au§  meinem  bie 
§öt)e  be§  9ieingeminn§  ja  boct)  nicht  31t  erfefjeu  mar,  ba§  ®efainmtquantum 
ber  gabrifate,  toetdjeS  menigftenä  auf  ben  Umfang  be§  ©efchäftS  fdjliefjen  lieg, 
entfpredjenb  31t  rebu^iren,  fomie  enblid),  bafe  bem  etmaigeu  Anreiz  jitr  Angabe 
ZU  niebriger  2Sertt)e  bod)  auch  bie  Vefürcrjtung  gegenüber  geftanben  t)abc,  bajs 
bie  angegebenen  galten  bei  Einführung  be§  äftonopol§  für  bie  Veredlung 
ber  Entfd)äbigung§fumme  benütjt  merben  mürben,  in  meldjem  galle  bie  Be* 
t^eiligtcn  Durch  51t  niebrige  SBert^angaben  Ratten  ©dmben  erleiben  müffeu. 

£)ie  Behauptung  ber  Vorlage,  baft  ber  ©eminu  ber  §änbler  au  ben 

gabrifaten,  bie  Verfdjleifsgebühr,  bei  ber  Berechnung  ber  Enqnete-^ommiffion 
erheblich  uuterfchätjt  morben  fei,  mürbe  in  ber  ̂ ommiffton  nid)t  für  richtig 
erachtet. 

Söenn  aber  bann  fd)lief$lich  bie  Vorlage  ben  (üon  ber  Euquete)  berechneten 
®efammtbetailüerfauf§merth  auch  in  Baufch  unb  Vogen  augegriffen  habe  unb 
jmar  unter  Bezugnahme  einmal  auf  eine  Heu&erung  be§  ©tatiftifdhen  2lmt§ 
auf  ®.  104  ber  Arbeit  in  Vanb  XLII  unb  fobann  auf  ba§  angebliche  ©e= 
ftänbnifj  eiue§  monoüolfeinblichen  gabrifanten ,  fo  mürbe  auf  btefe  beiben 
fünfte  golgenbe§  bemerft:  2)ie  bezügliche  Sleu^erung  be§  (Statiftifdjen  Hinte* 
beruhe  femeStoegS  auf  fichcren  ©runblagen;  fie  finbe  fid)  im  gebruarbeft  ber 
©tatiftif  be§  £)eutfchen  9teid)§,  Vanb  XXXVII,  unb  e§  ̂ eige  ba  an  ber  rele- 

vanten ©teile:  „e§  mag  üerfudjt  merben,  auch  ben  ©elbmertb,  be§  £abad= 
üerbraud)§  im  beutfehen  Zollgebiet  511  berechnen.  Bezüglich  ber  im  Sulanbe 
hergeftellten  gabrifatc  mirb  angenommen,  bafc  ̂ auchtabad  burdjfdnüttlidj 
Zu  72,  <Sd)tuipftabad  ju  125,  ßautabaef  zu  75  unb  Zigarren  31t  390  maxi 
pro  Rentner  üerfauft  merben.  Bei  ben  3*3arreu  tüirD  gerechnet,  baß  burd)= 

fchuittlich  8  Spille  auf  einen  gentner  gehen". 
$)iefe  einnahmen  ber  ̂ Detailoerfauf^merthe,  melche  00m  ©tattfttfd&en 

5lmtc  felbft  nur  al§  Verfuch  §ur  überfchlägigen  Bered)nuug  beS  ©elbroertfjeS 
eine§  ̂ ahre§fonfum§  bezeichnet  mürben  unb  fid)  an  bie  in  ber  Vorlage  felbft  aH 
fel)letpaft  bezeichneten  i)urd)fd)uitt§bered)uungen  anfcl)(öffen,  feien  nun  in  ber 
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Vorlage  herangezogen  morben  unb  roollten  al§  maßgebenb  angefeljen  werben, 
tva§  aber  bie  ®ommiffion  nicht  anerfenne.  Sie  halte  üielmehr  ben  ganzen 
bezüglichen  ©ebanfengang  ber  Vorlage  fehlerhaft.  28a§  aber  fobann  ba§ 

angebliche  @eftänbniß  eine§  monopotfeinblichen  gabrifanten  anlange,  fo  fei 
bamit  bte  girma  Dfterroth  &  (Schmibt  in  §amburg  nnb  beren  „offener  Brief" 
an  ben  $rofeffor  SSagner  Dom  31.  Huguft  1881  gemeint,  in  toeldjem  e§  mört* 
lidj  ̂ eiße:  „£)er  beutfehe  gabrifant,  toenn  er  bei  ber  großen  ®onfurrenz  auf 

einen  einigermaßen  regen  Hbfafj  rechnen  miß,  falfuttrt  20 — 30  Prozent,  ber 
3tt?ifcf)entiänbler  ober  £)etaillift  40—50  Prozent  Berbienft,  welcher  Sag  nicht 
als  zu  fyodf  bezeichnet  roerben  fann,  menn  man  berücf fichtigt  welche  llnfoften 
bitreh  Berlufte,  Liethen,  (Steuern,  Agenten-  unb  SXftaflerprooifionen,  Salaire, 

Reifefpefcn  it.  entfielen".  (Someit  fei  bie  ©rflärung  im  Sinne  ber  Vorlage, 
e3  heiße  a^er  oann  in  bem  unmittelbar  fotgenben  ©a^e:  „$n  Dielen  gälten 
unb  feiten^  einer  ganzen  fRet^e  oon  ©efchäften  mirb  ein  üiel  geringerer  ®e- 
luinn  falfttlirt;  mir  für  unfere  $erfon,  bie  mir  gabrifanten  unb  $tmfc$ett? 
Ijänbler  zugleich  finb,  finb  tuenigften§  zufrieben,  menn  mir  oon  unferem  -3ahre§= 

umfag  6— 7V2  Prozent  netto  oerbienen".  $)te  ®ommiffion  fyabe  alfo  ben  au§ 
einer  folgen  ©rftärung  abgeleiteten  Momenten  ber  Vorlage  fein  ®emid)t  bei- 
legen  fönnen,  vielmehr  gegenüber  ber  in  Vortage  ausgekrochenen  Meinung, 
baß  e§  feinem  Bebenden  unterliege,  biefe  unzweifelhaft  mit  Sachfenntniß  ge= 
machten  eingaben  eines  Sntereffenten  als  richtig  unb  §utreffenb  anzuerfennen 
unb  auf  ber  ba burch  getoonnenen  BafiS  meiter  in  falfuliren,  ftch  auf  ben 
Stanbpunft  gefteöt,  baß  eine  berartige  BafiS  bei  ben  entgegenftehenben 
Ermittelungen  ber  (Snquete^ommiffion  ben  ernfteften  Bebenfen  unterliege. 

Rad)  aß'  bem  feien  alfo  bie  Bemühungen  ber  Vorlage,  ben  £)etailoer* 
faufsmerth  beS  SahreSfonfumS,  b.  r).  oen  t»on  ben  beutfdjen  ®onfumenten  zu 
Zahlenben  $retS  bafür,  h^aufzurüefen,  nicht  als  gelungen  anzufehen. 

Run  fei  aber  auch  noc^  8°^-  un&  (Steuerer£)öhung  t»on  1879  unb  bie 
baburch  bemirfte  Beteuerung  beS  Rohmaterials  in  Betracht  zu  Jtehen. 
Bortage  nehme  an,  baß  ber  SahreSoerbrauch  um  baS  $luS  oon  Qoü  unb 
(Steuer,  alfo  um  runb  37  $Jl\U.  dJlaxt  für  baS  fonfumirenbe  ̂ ßublifum  theurer 
gemorben  fei,  momit  ber  jährliche  ©elbauftoanb  beS  lederen  für  bie  fonfu^ 
mirten  Xabacffabrifate  oon  Vornherein  fchon  oon  313  auf  350  Witt.  VJlaxt 
fteige.  £)abei  merbe  oorauSgefe^t,  baß  bie  Bertheuerung  ber  gabrifate  auf 
ben  ̂ onfum  feine  ober  boch  feine  nachh^^ige  Söirfung  ausgeübt  habe,  metche 
Slnfdjauung  aber  bie  ̂ ommiffton  nicht  als  richtig  anerfennen  ha&e  können. 
£)tc  große  Mehrzahl  ber  Raucher  ift  nicht  in  ber  Sage,  ihren  2hifmanb  für 
ben  £abad=®enuß  erheblich  Zu  erhöhen.  Sßerbe  ber  ®enuß  oertheuert,  fo  trete 
in  ber  Regel  ©infehränfung  ober  Üebergang  zu  einer  meniger  foftfpieligen  §lrt 
ber  Befriebigung  berfetben  ein.  £)eßhalb  merbe  üon  ben  franzöftfdjen  Rauchern 
ber  billigere  Rauch5  unb  (Sdjuupftabacf  oor  ben  3^9arreu  bevorzugt  unb  auch 
in  £)eutfchlanb  fei  ein  foldjer  Rücfgang  in  ber  Qualität  beS  £abacf=®enuffeS 
als  golge  ber  gotl=  unb  @teuer=©rhöhung  oon  1879,  obmohl  leitete  noch  gar 
nicht  voll  gemirfl  habe,  je(jt  fd)on  beobachtet  morben,  iubem  z-  35.  bie  Setp= 
Ziger  §aubel§fammer  in  ihrem  ©utacljten  über  bie  üftonopoloorlage  üom 
24.  aftärz  1882  fonftatirt  habe,  baß  bei  ben  ärmeren  Seilten  (Sßebern,  Berg= 
leuten  \u  f.  m.)  an  (Stelle  be§  Rauchend  ütelfact)  ba§  früher  unbefannte  iraboä* 
Raiten  getreten  fei,  unb  auch  fd^n  bie  ̂ abrifation  oon  Slautabacf  in  Sad)fen 
begonnen  h^be.  i)ie  ̂ lufchauung  ber  Borlage  fei  alfo  mit  einer  üorftchtigen 
Rentabilitätsberechnung  nicht  oereinbar  unb  e3  fei  ja  and)  in  früheren  ©efej^S* 
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oorlagen  ber  Wat)rfd)eiulid)e  ®onfunt'9ßüdgaug  nid)t  außer  23etrad)t  geblieben, 
inbem  3.  53.  bie  £abadfteueroorlage  Oom  8.  gebruar  1878  bei  Slnnafyme  einer 
Qoih  imb  ©teuererljöljnng  auf  42  be^m.  24  SJif.  per  gentner  einen  .Uuinuui 
Sftüdgang  oon  15  Sßrogent  für  auSlänbifdjen  unb  oon  20  ̂ ro^ent  für  beutfdjen 
£abad  in  $fa$fi$t  genommen  tjabe.  8m  ̂ aufe  ber  Qaljre  trete  allerbings  er* 
far)ruug§gemäf3  eine  Slbforption  ber  (Steueraujfd)läge  burct)  ben  ®onfum  ein, 
mepafb  e§  aucfj  müffig  fei,  bie  genaue  ̂ iff er  ber  ©elbfumnte  $u  ermitteln, 
Welcfje  bte  Ütauct)er  jur  geit  für  ben  £abacf genug  übrig  Ratten.  SD  aß  biefclbe 
jebod)  313  Millionen  Tlaxt  wefentlid)  überfdjreiten  follte,  fei  nid)t  tpafyx* 
fcr)einlid). 

SDie  Vorlage  berechne  bagegen  ben  bermaligen  jät)rüd)cn  ®etbaufmanb 
auf  ca.  385,600,000  Tit.  unb  neunte  an,  baß  unter  ber  SRegte  bem  SRandjer 
nur  etwa  3  Witt.  Waxt  mel)r,  nämüdj  388,570,324  Tit.  ober  bei  einer  33e= 
üölferung  Oon  44,500,000  «ßerfonen  8,73  Tit.  pro  ®opf  ober  43,65  Tit.  pro 
Gatter/er  (1  Sftaucrjer  auf  5  ̂ßerfonen  gerechnet)  abgenommen  werben  folleu,  was 
einen  ©elbaufwanb  für  %abad  ergäbe,  hinter  meinem  granfreid)  mit  ettoa 

1  Tit.  unb  Öefterreid)  mit  etwa  21/2  Tit.  pro  Slopf  ber  SBeüülfernng  §urüd= 

blieben,  gür  jene  runb  388%  Wffl.  Tit.  will  bie  föegie  liefern :  "592,178 gentner  ̂ igarren,  2610  gentner  gigaretten,  749,857  gentner  fftandjtabad, 
122,525  gentner  ©dmupftabacf,  45,910  gentner  Äantabacf.  2)a  bie  gan^e 
Vorlage  baoon  auSgefje,  baß  bie  Ütegie  für  gleiche  greife  bte  gleiche  SBaare 
tüte  bie  ̂ riüatwirtfyfcfyaft  liefern  wolle,  ntüffe  barauf  aufmerffam  gemacht  wer* 
ben,  mit  welchen  JÖefdjränfnngen  bieS  nad)  ben  eigenen  Angaben  ber  Üiegie 
jn  »erfreuen  fei.  gunäcfjft  bleibe  baS  Quantum  gabrtfate,  weldjeS  ̂ u  liefern 
oerfprodjen  werbe,  -^entlief)  ert)eüüct)  hinter  bem  QafyreSfonfum  pro  1877  §urü<f, 
oon  meinem  ausgegangen  unb  Wofür  bie  (Summe  oon  313  Will.  Tlaxt  in 
$Red)mtng  geftellt  mar.  £)enn  märjrenb  in  jenem  8at)re§fonfum  eine  Spenge 
üon  gigarren  mit  751,307  gtr.  unb  fetbft  bei  Slnnafyme  üon  8000  ®tüd  auf 
einen  gentner,  eine  foldje  oon  657,393  gtr.  erfreute,  wolle  bic  9tegie  nur 
592,178  gtr.,  alfo  65,215  gtr.  (ca.  10  ̂ ßrogent)  weniger  liefern,  wogegen 
Wenig  in§  ©emierjt  falle,  baß  beim  Sftaudjtabacf  etwa  18,000  gtr.  nteftr  ge= 
liefert  werben  foHett,  ba  bie  2Sertt)bifferen§  jroifdjen  gigarren  unb  9taud)tabacf 
jet)r  ftarf  fei.  ©obann  folte  bie  jegige  lururiöfe  2trt  Der  2lu§ftattung  fortfallen, 
für  welche  SÄinberteiftung  in  ber  Vorlage  3  Witt.  Tlaxt  in  2lufa£  gebrad)t 
feien.  SBetter  Werbe  in  ber  Vorlage  jngeftanben,  bafe  ba§  Monopol  für  jene, 
welche  fid)  feitt)er  größere  Sßorrätfje  jn  ©ngro§4ßreifen  an^nfefjaffen  in  ber 
Sage  Waren,  eine  flehte  Verteuerung  mit  ftd)  bringen  werbe  unb  and)  bie 
8mport=gigarren  eine,  wenn  aucfj  ntdjt  bebeuteube,  Verteuerung  erfahren 
Werben,  dublier;  aber  fei  §u  berücffid)tigeu,  baß  bie  60,000  Verfdjleißer  ber 
SRegie  felbftöerftänblicrj  weniger  werben  leiften  fönnen,  als  bie  300,000  detail  * 
oerfäufer  ber  jejjigen  ̂ rioatmirtfdjaft,  was  bic  ©equemlidtfeit  ber  ®onfu=» 
menten  bei  Erlangung  ber  Xabaffabrifate  beiuträd)tigen  müffe. 

£)er  in  ber  Vorlage  gezogene  Vergleich  §Wtfd)en  ben  ©eftefnutgSfofteu  ber 

ÜXftonopolüerwaltung  unb  ben  bermaligen  ber  s^rioatwirtl)fdiaft  wnrbe  in  bet 
^ommiffton  ebenfaÖS  nad)  üerfd)icbeneu  Ütidbtungen  angezweifelt.  93e§üglic^ 
ber  angeblichen  3Jänberau§gaben  ber  9tegie  beim  änfauf  oon  Üfiotjtabad  mnrbe 
S3e^ug  genommen  auf  bie  monopolgegnerifc^e  SDenf|d)rift  Der  Sremer  ̂ anbelS* 
fammer  üom  28.  Wäx%  1882,  worin  bewiefen  fei,  Daß  Die  Siegte  benigftenS 
bte  au§länbifd)en  ̂ abade  nid)t  billiger  als  bie  ̂ cioatiuDuftuie  begeben  fönne. 
gerncv  gef)e  bte  Vorlage  aud)  be^üglicrj  beS  angeblich  geringeren  Slntage*  unb 

«nnalcn  be«  5Deutfd»en  Weidj«.    1900.  50 
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SöetrtebSfapitalS  ber  Regie  Don  unptreffenben  $orauSfe|ungen  aus,  ba  bie 
^conopotoerraaltung  j.  mit  einem  achtmonatlichen  SBorrath  üon  auSlänbi= 
fcrjem  Xabacf  ausreichen  motte,  raätjrenb  bie  ̂ ßrioatinbuftrie  unb  bie  beftehenben 
Regien  minbeftenS  einen  jährlichen  halte"  müßten  (maS  im  SSetriebSfapital 
fchon  gleich  einen  Unterfdjieb  üon  20  äftitt.  SJcarf  aufmache),  nnb  ba  auch  i>tc 
Sinnahme,  baß  bie  SJconopolüerraattung  mit  7s  8^hre§bebarf  an  gabrifaten  (ein- 
fd)licßlich  ber  in  ber  gabrifation  begriffenen  Stabacfe)  auSfommen  raerbe,  nach 

©acrjüerftänbigen  irrig  fei,  rate  ja  auch  bie  fran^öftfcf)e  Regie  2/s  8ahre§bebarf 
rechne,  ©chon  bie  Sinnahme  eines  fyalbtn  SatjreSbebarfS  aber  fteigere  ben 

fraglichen  Soften  beS  ̂ Betriebskapitals  öon  55  TOll.  Wart  um  raeitere  271/, 
mm.  maxt 

©chtießlich  mürbe  in  ber  ̂ ommiffion  auch  noc*)  in  ber  Vortage  üer= 
anfchlagte  Sßertheitung  beS  Reingerainns  auf  bie  einzelnen  ©orten  ber  gabri= 
fate  frittftrt.  3n  Beilage  g  ber  Vorlage  fei  ber  ©erahnt  aus  ben  gigarren 
auf  runb  146,  auS  alten  anbeten  gabrifaten  ̂ ufammen  auf  runb  30  äftilt. 
dJlavt  gefd)ä£t;  babei  feien  bie  kippen  unb  Slbfäüe,  raetche  ftd)  bei  ber  QU 
garrenfabrifation  ergeben  unb  in  ber  Raud}tabad>gabrifation  SSerroenbung 
ftnben,  nicht  unter  bie  ©eftehungSfoften  beS  RauchtabacfS,  fonbem  unter  jene 
ber  3t9arren  gebracht,  raährenb  richtigerraeife  um  ben  SBertf)  ber  kippen  unb 
Stbfälle  —  4,817,720  mt  ober  runb  5  3M.  maxt  —  ber  präfumtiüe  @e= 
minn  au§  ben  gigarren  erhöht  unb  jener  aus  bem  Raud)tabacf  ermäßigt  toer* 
ben  müffe,  fo  baß  ftch  für  öfteren  runb  151  S^cilt.  äftarf,  für  ben  ©erotnn 
aus  alten  anberen  gabrifatcn  aber  runb  25  9#ill.  ÜDcarf  ergeben.  £)iefe  ledere 
(Summe  betrage  {ebenfalls  nicht  mehr  als  ben  heu^9en  8°^s  uno  ©teuer* 
betrag  für  bie  31t  ben  gabrifaten  üerraenbeten  Rohtabacfmengen,  fo  baß  am 
Raucrp,  $au=  unb  ©chnupftabacf  bie  Siegte  fo  gut  raie  gar  nichts  gemimte, 
unb  ben  ganzen  eigentlichen  Reingeminn  bie  gigarren  liefern  müßten.  £)er 
SruuXSrlöS  aus  letzteren,  nad)  Slb^ug  ber  SBerfdjleißgebühren,  fotle  runb  265, 
jener  aus  fRauc^-,  ®au=  unb  ©chnupftabacf,  nach  Slb^ug  ber  gleichen  (Gebühren, 
runb  82  mW.  SDcarf  betragen,  ©anj  anberS  fei  nach  „$rücf  l ,  SDaS  Zabadmotto* 

pol  in  Defterreich  unb  granfreich,  Sßien  1878"  baS  SSerhältniß  in  biefen  beiben 
Regielänbern,  ba  imSahre  1876  ber  brutto =©rlöS  fich  fteltte:  in  Oefterreich :  aus 
gigarren  auf  runb  55,  aus  Rauch=  unb  ©chnupftabacf  gufammen  auf  runb 
57  m\ü.  maxt;  in  granfreicrj:  aus  gigarren  auf  runb  41,  aus  Raudf^  unb 

©chnupftabacf  auf  runb  204  Will  maxt  —  £)ie  Rentabilität  ber  beutfdjen 

Regie  ha'uge  oollftänbig  baoon  ab,  inmieraeit  eS  gelingen  tuerbe,  bie  beutfdjctt 
Raucher  üeranlaffen,  gerabe  in  bem  Sßerhältniß  gigarren  un0  rubere  gabrt* 
fate  ivl  rauchen,  raie  bieS  bie  Vorlage  in  SluSficht  nehme.  Sfttm  raerbe  aber  ber 
Rei§  jum  £abadgemtß  gegenraärtig  innerhalb  ber  ̂ rioatrairthfehaft  auf  man* 
derlei  Strt  begüuftigt  (Eingehen  auf  jebe  @efd)madSricr;tung,  reicf)t)attige§  unb 
jeber  23eqnemlid)feit  entgegenfommenbeS  Slngebot,  elegante  SluSftattung,  Strebit* 
gemährung  an  bie  Käufer  ber  gabrifate  u.  f.  m),  alle  biefe  Reizmittel  aber 
fielen  unter  ber  Regie  hmtueg  unb  natürlich  müffe  bieS  auf  ben  ®onfum  nad)= 
theiligen  Einfluß  ausüben,  unb  §raar  jumetft  ba,  rao  bie  SDifferenjirung  beS 
©efchmacfS  am  meiften  auSgebilbet  fei,  nämlich  bei  ben  gigarren;  ber  ̂ ig^rren- 
fottfum  raerbe  alfo  abnehmen  be^ra.  fich  *n  e^nen  anberraeiten  ̂ abaefgeuuß  um- 
raanbeln,  unb  jmar  in  ben  ©enuß  oon  Rauche  ̂ au^  unb  ©d)uupftabad,  ber 
ja  fo  preisraürbig  geliefert  raerben  folle,  baß  bie  Regie  baran  gar  nichts  uer* 
biene  (f.  o.) ;  je  met)r  aber  ber  fottfum  fich  üon  oen  -8^9arren  abmenben  raerbe, 
um  fo  fchmächer  ftieße  ber  Ertrag  ber  Regie.  Sluch  fefee  bie  Vorlage  üorauS, 
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baf$  bie  3^9arren  Qcrabe  in  ber  SßreiMage,  tute  fie  uon  ber  äJcouopoloerioalt- 
ung  angeboten  würben,  and)  oerfauflid)  fein  werben.  Seinen  aber  bte  ®on* 
fntnenten  ab,  eine  beftimmte  ©orte  mit  ben  normirten  ̂ ret§  in  ber  angenom- 

menen Sftenge  51t  faufen,  toa§  fid)  möglidjcrtuetfe  erft  t)cian^[teUen  toerbe,  toenn 
fd)ott  grofje  Quantitäten  ber  betreffenden  ©orte  angefertigt  feien,  fo  toerbe  bie 
Siegte,  ebenfo  toie  bie  $rioatinbuftrie,  biefe  ©orte  51t  fjerabgefefcten  greifen 

abgeben  muffen.  — 
£)er  ®ommiffion§berid)t  ertoäl)nt  bann  nod)  eine  Sfteifje  auberioeitiger  S3e- 

beiden  gegen  ba§  Monopol,  bte  fd)on  bei  ben  9fteid)§tag§üerf)anblungen  Oon 
üerfd)iebenen  ©eiten  geltettb  gemacht  korben  toarett,  nämlidj  bie  ©djäbiguug 
einzelner  23unbe§ftaatcn  (Nabelt,  Bremen),  bann  ber  Kommunen,  ioeldje  bie 
oon  ben  ̂ ßrioatfabrifen  gejagten  ̂ ommitttalfteucrn  einbüßten,  ber  §ilf§getoerbe 
ber  £abadinbttftrie,  ferner  bte  politifcfyeu  23ebenfett  (2lbb,äitgigfeit  ber  Beamten, 
23ebieufteteit,  Herfen, leifeer  ic ),  bie  mit  ber  (Sntfd)äbignng§frage  Oerfmtyften 

9fcad)tbetle  nnb  Ungerechtigkeiten,  bie  grojge  ©cfyäbigung  ber  2(rbeiterfreifc,  nnb 
befebäftigt  fieb  bann  mit  bem  ©d)idfal  ber  ̂ flan^er  unter  bem  ÜDconopol,  in 

toeldjer  ̂ ticfjtuug  bie  s2lnuabmen  ber  Vortage  al§>  gleichfalls  nid&t  gntreffenb 
unb  §u  optimiftifd)  bezeichnet  toerben.  SebenfaÜS  feien  bie  ̂ ßftan§er  oottftänbig 
in  ber  £>anb  ber  ItDcoitopoloertualtnttg,  ba  biefelbe  bie  nad)  ber  Qualität  ber 
£abade  51t  ̂ a^lenben  greife  unb  ben  QafyreSbebarf  an  iulänbifcr)en  £abad 
feftfe^e.  greilicfj  fei  gefe|licb,  feftgclegt,  baft  ber  Söebarf  ber  Sßertoaltuttg  31t 

2/5  au<§  tnlänbifc^em  Zabad  gebeeft  toerbett  folle,  biefe  33eftimmung  fönne  aber 
bann  nic^t  mef)r  aufrecht  erhalten  merben,  toenn  unter  ber  fHegte  ein  ®onfum= 
Sftüdgang  eintreten  toerbe  (tt>a§  nad)  Dbenfterjenbem  toafjrfdjetitUd;  fei  unb  tna§ 
fiefj  befd)leuttigen  toerbe,  toenn  bie  SRegie  nacf>  bem  Söeifpiel  anberer  SDtonopol^ 
ftaaten  fid)  51t  Preiserhöhungen  gelungen  fel)en  merbc)  ober  toenn  eine  2lb= 
naf)me  ber  Ausfuhr  ̂ u  ertoarten  fte^e.  £)ie  Ausfuhr  habe  im  ̂ )urcf)fcc)iiitt  ber 

Sarjre  1871—1880  ettoa  140,000  3^ntner  jährlich  betragen,  toäfyrenb  unter 
ber  Üiegie  in  grattfreid)  bie  2lu§fuhr  fraujöfifcfjer  %abadt  auf  einige  £aufenb 
Rentner  jufammengeferjrumüft  fei.  SDie  3)coglid)feit,  baft  bie  beutfdie  2lu§fubr 
in  großem  Umfang  metter  beftefyen  toerbe,  fei  allerbingS  nidjt  in  2lbrebe  §u 
ftellen,  in  ber  SÜommiffion  tottrben  jebod)  ftarfe  ̂ toeifet  dagegen  erhoben  unb 
§toar  t]autttfäd)lid)  au§  ben  in  ber  £)enffdjrift  ber  äJcanttl)eimer  §attbel£fatttmer 
üom  27.  Wläv%  1882  miebergegebenen  ©rünbeu.  9?ad)  biefer  ̂ )enffd)rift  ftnb 
inlänbifcbe  %ahadt  nur  bei  günfiigen  ©rnteergebniffeu  gum  ©£port  oertoenbbar, 
bie  ©£portthätigfeit  hängt  alfo  00m  Ausfall  ber  ©ritte  ab,  unb  bie  gänbler 
fönnen  e3  ntcfjt  tuagen,  fd)on  gur  Qtit  ber  Einpflanzung  ba§  ̂ ßrobuft  ̂ iim 
©£port  ankaufen,  e§  fei  benn  51t  einem  fo  niebereit  greife,  ba§  ber  £abad 
unter  allen  Umftäuben  im  5lu§lanb  oerfauflid)  toäre.  ©in  foldjer  ̂ ßreiy  toitrbe 

aber  ben  Slnbau  unmöglid)  machen,  meit  er  bie  ̂ ßrobuftion^fofteu  bc§  s^flan^er§ 
nidjt  beden  fönnte.  SSenn  alfo  ber  §änbler  e§  nid)t  toagen  barf,  ben  £aba<f 
ju  einer  ßtit  an^ufaufen,  mo  über  beffen  fünftige  Dualität  jeber  3lnf)altÄpun!t 
fef)lt,  mie  folle  bann  ber  ̂ ßflanjer  ba§  9f}ififo  be§  5lnbau§  gur  3lu§fubr  üher= 
nehmen,  o()tte  int  ̂ ßorau§  einen  feften  Käufer  511  l)aben.  -  -  £)ie  SRegternngS- 
Dertreter  ertuiberten  barauf,  bag  für  ben  ̂ flau^er  eine  toid)tige  ©arantie  ntefit 

allein  in  ber  gefeilteren  Sijcirung  ber  Quote  oon  2/B  tnlänbifc^en  üabactv, 
fonbern  attcb,  barin  liege,  ba§  ber  ̂ flan^er  ben  ̂ abaef,  mit  beffen  SßreiSflaffi- 
ftjtrnng  er  niebt  aufrieben  fei,  aufführen  ober  au  ̂ ättbler  §nr5lu§fu^r  Derfaufen 

bürfe.  ̂ (itcf)  fönne  ber  ̂ flan^er  unter  ber  Üiegie  ba§  sJ\iftfo,  einte  feften 
Käufer  jur  5lu§fttf)r  ju  bauen,  tool)t  ebenfo  gut  übernebmett,  toie  jefct  unter 

53* 
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ber  Prioatmirthfchaft.  3n  ber  ®ommiffion  mürbe  barauf  entgegnet,  baß  ber 
Pflanzer  unter  ber  Siegte  nur  enttoeber  für  letztere,  ober  für  bie  Ausfuhr 
bauen  fönne,  mährenb  er  jefet  beibe  ©hancen  ̂ abe.  2öa§  ̂ eute  au§  ber 

ganzen  ©ritte  exportfähig  ift,  geht  außer  ßanb,  ber  fReft  tutrb  im  Snlanb  oer= 
fattft.  Unter  ber  Siegte  ift  ba§  jum  (Erport  beftimmte  ®emäch§,  meint  e§  jtd) 
t^atfäd^ttd^  hie§u  al§  ungeeignet  ermeift,  ohne  äftarft,  ba  ihm  ber  intänbifche 
9ftarft  üerfd)ioffen  fei;  anbererfeit§  fann  ber  für  bte  SRegie  gebaute  Zabad, 
unter  meldjem  ftd£>  oietteicht  exportfähiges  ©eroädj§  befinben  mürbe,  nicht  jum 
©Sport  oermenbet  merben,  tüett  bte  &egie  bie  betreffenben  Quantitäten  felbft 
benötigt. 

Wart)  Allem  oorftehenb  Aufgeführten  fyklt  man  bie  Vorlage  in  allen 
mefentücrjen  X^eUen  aU  unhaltbar  unb  ber  ®ommiffton§bericrjt  formutirte  ba§ 
©nbergebniß  be§  Urtf>etl§  ber  großen  äfteljrheit  ber  ®ommifjton§mttglieber 
ba()in,  baß  bie  ̂ ahrfd^eiulichfeit  ber  auch  nur  annä^ernben  IKtc^tigf ext  ber 
^Rentabilitätsberechnungen  ber  Vorlage  34t  gering,  unb  bie  (Sicherheit  be§  ©in= 
tritt§  einer  Sfteihe  ber  fdjroerften  mirthfdjaftltdjen,  fokalen  unb  politifchen  9tach= 
ttjetfe  al§>  golge  be§  Monopols  31t  groß  fei,  um  ber  Annahme  ber.  Vortage 
ba§  SBort  reben  gu  fönneu. 

©3  folgte  bann  bie  Söerathung  be§  Antragt  An^felb  unb  ©enoffen  (f.  0.), 
beffen  gaffung  burd)  ben  Abgeorbneten  Dr.  Singens  in  folgeuber  Söeife  ab* 
geänbert  morben  mar: 

„2)er  Reichstag  motte  befdjließen,  31t  erflären: 
baß  nach  oer  erf*  our$  <S5efe^  Dom  15.  Sttti  1879  erfolgten  Erhöhung 

ber  Xabacffteuer  eine  meitere  2Maftung  unb  Beunruhigung  ber  £abacftttöuftrie 
um  fo  mehr  unftatthaft  erfcheint,  als  bte  üorhanbenen  unb  in  Zunahme  be= 
griffenen  ©innahnten  fomol)!  im  deiche  als  auch  in  ben  ©injelftaaten  bei  an= 
gemeffener  (Sparfamfeit  oorausfichtlich  bittet  bieten,  bie  öffentlichen  Bebürfniffe 
51t  beliebigen  unb  beftehenbe  Mängel  in  ber  Steuer^  unb  gottgefetjgebung 

anzugleichen." 
tiefer  Antrag  mürbe  oon  ber  ̂ ommiffion,  bereu  große  Mehrheit  bie 

barin  entmidelten  Anfdjaumtgen  für  richtig  h^It,  mit  21  gegen  3  Stimmen 
angenommen. 

Schließlich  finb  im  ®ommiffionsbericht  bie  eingegangenen  Petitionen  er^ 
mahnt,  oon  meldten  5  gu  (fünften  bes  Monopols  lauteten  (hauptfächtich  00m 
(Stanbpunft  ber  Pflanzer  aus),  mährenb  eine  außerorbentiidj  große  Ansaht 

oon  Petitionen  aus  allen  ̂ he^en  oeö  Geichs,  fymtyxerib  oon  £)anbels-  unb 
©eroerbefammern,  ©emetnbeüorftänben,  politifdjen,  Arbeiter-,  ©etuerf*  unb  !auf= 
männifchen  Vereinen,  Sabacfintereffenten  (morunter  auch  £abacfpflan$er),  $er= 
tretern  ber  §ilfsgemerbe  ber  Sabacftnbuftrie,  fid)  nicht  allein  gegen  bas  iU?ono= 
pol,  fonbent  auch  gegen  jebe  meitere  Erhöhung  ber  Xabacfjteuer,  unb  jum 
Zfyät  auch  für  bie  Aufhebung  ber  Straßburger  Sabacftnauufaftur  ansprach. 

£)er  ®ommiffion3beridjt  äußert  fich  hierüber,  baß  „fomeit  aus  berartigen 

Shtnbgebttngen  bie  Stimmung  ber  93eü5tferung  erfidjtlid)  fei",  bie  gang  über* 
miegeube  Mehrheit  ber  Nation  ben  Staubpuuft  ber  Mehrheit  ber  föommtfjton 
theiie,  unb  baß  bie  ̂ ontmiffion  bie  Petitionen  burd)  bie  ftattgehabten  23e= 
rathunqen  für  ertebigt  hafte. 

Am  12.,  13.,  14.  unb  15.  Sunt  1882  fattb  bie  jmeite  unb  legte 

öerathnng  be§  ©efefceutrourfs  im  beutfd)en  ̂ eid)§tag  ftatt1). 

x)  ©teitograpt)tfcf)e  Q3ertct)te  über  bte  93erl)anblungen  beS  3ftei(§3ta8S,  V.  ScgtSlatur« 
pertobe,  II.  Seffion  1882/83,  (Srfter  öanb  6.  353  ff. 
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Sn  tiefen  ̂ erljanblungen,  toelifje  einen  ferjr  heftigen  nnb  erregten  Verlauf 
nahmen,  tourben  fadjlid)  toeber  Oon  ben  greuuben,  nod)  oon  ben  (Gegnern  be3 
2ftonopoI§,  neue  ©efidjtspunfte  üorgebrad)t,  bie  nid)t  fdjon  in  ber  erften  23e= 
rathung  nnb  in  ber  ̂ ommiffion  angeregt  toorbeu  toäreu.  £)a§  §auptgcroicht 
biefer  Debatten  lag  oielntehr  auf  politifdjem  ©ebtet,  auf  toelchem  eine  fetjr 
erbitterte  ©egnerfdjaft  gegen  ba§  toirthfchaft^politifcrje  Spftem  be8  Reid)3fang(er§ 
gürften  93i§mard  git  £age  trat.  ift  nicht  nnfere  Aufgabe,  biefen  i()eil 
ber  $err)anblnngen  fyn  näher  §ü  erörtern,  toir  befdjräufen  itn§  barauf  gu  er= 
toäl)nen,  baß  gürft  SBtSmard  felbft  mit  ber  gangen  Sßhtdjt  feiner  gewaltigen 
Perfönlidjfeit  für  bie  Vortage  eintrat,  inbem  er  t)anptfäcr)Iic^  bie  nationalen 
giele  beroorhob,  für  beren  ©rreicrmng  bie  Littel  be§  Monopols,  ioelche§  ja 
nid)t  (Sclbftgtoecf,  fonbern  nur  bittet  gum  3tl3ec^  Wm  tiertuenbet  Serben 

füllten,  meld)'  groß  angelegten  ©efidjtspitnften  oon  (Seite  ber  Dppofition  toenig 
($ered)tigfeit  gu  Xt)eit  rourbe. 

golgenbe  einzelnen  Punfte  glauben  toir  au§  ben  langwierigen  $ßert)anb= 
Inngen  hervorheben  511  feilen: 

£)er  Sn^alt  be§  Sio  mmif  f  i  on  §  beriet  §  tourbe  gegenüber  bem  reid)= 
faltigen  Inhalt  ber  Vorlage  üou  Oerfdjiebenen  (Seiten  mangelhaft  nnb  bürftig 
befnnben.  gürft  S8i§marcf  beanftanbete,  baß  bie  grage  be§  23ebürfniffe§  einer 
(Srhölumg  ber  Reineinnahmen  im  23erid)t  gar  nicht  erörtert  fei,  nnb  fjielt  e§ 
Oertounberlich,  baß  bie  ̂ icrjtOorlage  ber  klangen  ber  (Straßburger  ättanufaftur 
im  33erid)t  nnb  in  ber  ®ommiffion  al§  Argument  gegen  ba§  Monopol  Oer- 
toenbet  Horben  fei,  ba  bie  Süfanufaftur  ofme  Monopol  toirthfcr)afte,  nnb  barjer 
ibre  Rentabilität  ober  ̂ tcbtrentabilität  für  bie  9ftonopolfrage  gar  feinen  23e= 
toei§  liefern.  Auch  bie  Arbeiterfrage  fei  im  ̂ Bericht  gar  nidvt  berührt.  (Staate 
fefretär  Scfjolg  beflagt  fid)  barüber,  baß  in  ber  ®ommiffion  OteleS  fef)r  2öich= 
tige§  erörtert  toorbeu  fei,  toooon  fidj  im  ̂ Bericht  nicht  eine  (Spur  finbe;  er 

habe  5.  33.  oerfdn'ebene  in  ber  erften  unb  groeiten  ®ommiffion§fitmng  oorge= 
brachte  fünfte  com  (Stanbpunft  ber  Regierung  au§  mit  einer  (Srroiberung 
Oerfehen,  meiere  im  Berichte  gar  nicht  ertoäfmt  fei.  Abg.  grf)r.  ü.  äftinnigerobe 
finbet  bie  Art  ber  ®ümmiffion3beratfutng  fel)r  bebenHid),  ba  bie  ungeheuer 
wichtige  Materie  mit  ihrer  Segion  Oon  Paragraphen  einer  fer)r  einget)enben 
Prüfung  beburft  hätte,  welche  in  ben  brei  Sitmngen  ber  ̂ ommiffion  unmög= 
lieh  ftattfinben  fonnte.  £)ie  Sprache  be3  ®ommiffion§beridjte§  fyalt  er  511 
apobiftifcb  unb  bie  Aeußerung  am  Schluffe  be§  S3eric^t§r  baß,  foWeit  au§  ben 
Petitionen  bie  (Stimmung  ber  SBeoölferung  erfichtlich  fei,  bie  gang  überWiegenbe 
Mehrheit  ber  Nation  ben  Stanbpuuft  ber  Mehrheit  ber  ftommiffion  theile, 
begeidniet  er  al§  gang  unhaltbar,  ba  bie  Petitionen  boch  nur  oon  lauter  Zahafc 
intereffenten  unterzeichnet  feien,  Welche  bod)  nicht  bie  beutfdje  Nation  Oorftellen 
fönnten.  And)  Abg.  Dr.  SStnbtborft  fann  toeber  bie  5tommiffton§berathung 
für  oollftänbig  anfef)en,  noch  ben  Bericht  al§  objeftiüen  bezeichnen,  ©ine  ganje 
Reihe  oon  nothtoeubigen  gragen  fei  gar  nicht  erörtert  toorbeu,  e§  fehle  eine 
Oon  ber  ̂ ommiffion  objeftio  feftgefet^te  ̂ Berechnung  be§  @rtrag§  unb  ber  ©nt« 

fd)äbigungen,  fo^ie  eine  genügenbe  ßrtftf  ber  ̂ Berechnungen*  ber  Regierung, ferner  eine  Erörterung  ber  Sötrfung  be§  £abadfteuergefet$e§  oon  1879  auf  ba§ 
gange  ©etoerbe,  unb  bie  SSirfung  biefer  ©efe^e§  auf  ben  3tl)iWen^all^ci 

gtoifchen  Pflangern  unb  gabrifan'ten.  UnterftaatSfefretär  Dr.  0.  SÜtotyr  oer mißt  ebenfalls  eine  grünblid)e  unb  Oollftänbtge  Prüfung  ber  Vorlage  bitrcl)  bie 
®omnu)fion;  bie  ̂ ommiffiousoerhanblungen  unb  ber  23erid)t  bätten  einzelne 
Slbfä^e  ber  Rentabilitätsberechnung  begroeifclt,  il)rerfeit§  aber  bie  fijftematifd)e 
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©efammtprüfung  unb  jebe  pofitiüe  @egenred)itung  uttterlaffen.  $erichterftatter 
Dr.  Söartfy  macht  biefen  Slnftänben  gegenüber  gettenb,  baß  nad)  bem  ©rgebntß 
ber  erften  Sefuttg  im  9tetct)§tage  bie  TOehnuttg  ber  Vorlage  fd)on  feftgeftanben 
habe,  unb  bei  btefer  ©adjlage  e§  felbftüerftäitblich  getüefen  fei,  bie  Prüfungen 
ber  einzelnen  SSeftimmungen  in  ben  §intergrunb  treten  §u  laffen  nnb  fid)  auf 
eine  ©rgän§mtg  ber  fcfyon  bei  ber  erften  ßefung  gegen  ba§  äftonopol^rmjip 
geltenb  gemachten  ©rünbe  $u  befdjränfeu,  in  tüelc|er  (Srgänjung  bie  Prüfung 
ber  Rentabilitätsberechnung  ba§  Söefentltdjfte  getüefen  fei.  (Gegenüber  ben 
Seattftattbungeit  be§  2tbg.  Dr.  SEBmbthorft  üertüeift  er  barauf,  baß  eine  etn= 
ge^enbe  Unterfinning  ber  Sötrfung  be§  geltettben  ©efe|e§  lange  gett,  Monate, 
üielletd^t  8at)re  in  änfpruc^  nehmen  tüürbe,  unb  baß  für  bie  Unterfudjung 
ber  Söirfuttgett  be§  ©efet$e§  fpegiett  auf  ben  gtüifchenhanbet  jtoifdjen  ̂ flan^er 
unb  gabrüant  ba£  jetzige  Uebergattggftabium,  tüelcheS  burch  ba§  ©efejj  üon 
1879  eingeführt  fei,  ntc^t  fehr  geeignet  fei,  ba  gerabe  }e$t  außergewöhnlich 
güuftige  greife  an  bie  ̂ ftanjer  befahlt  tüürben.  £)ie  Rentabilitätgfrage  fjabe 
bie  ®ommiffion  eingehenb  genug  geprüft,  ifyrerfeitS  aber  eine  eigene  Berechnung 
aufzuhellen,  bafür  fei  gar  feine  Sßeranlaffuttg  vorgelegen,  beim  bie  ̂ ommiffion 
habe  boct)  feine  anbere  Aufgabe  gehabt,  al§  bie  falfulatorifdjeu  Untertagen 
unb  fonftigen  Voraugfetmngen  ber  Regierituggoorlage  zu  prüfen.  Sludj  bie 
übrigen  üorftehenb  aiigebeuteten  ©iittüenbungen  fyält  Referent  für  un^utreffenb 
unb  tüiberlegt  fie  üon  feinem  ©tattbpuitfte  au§. 

3n  ber  Qthattt  tüitrben  auch  ä^et  befannte  Dxatiottalöfottomen  gtttrt,  bie 
fich  in  moitopolfreuttblichem  ©iutte  geäußert  fyatkn.  Sürft  23i3mard  nahm 
S3e§ug  auf  ben  fran^öfifcrjeu  ©elehrten  ßeror^Söeautteu,  ber,  obtüohl  ̂ rei- 
hänbter  (unb,  tüte  2lbg.  Dr.  Starnberger  nachher  noch  h^üorhob,  überzeugter 
Anhänger  ber  bireften  (Steuern),  in  feinem  großen  SSerf  über  ginanztüiffen^ 
fchaft  üom  ÜDronoüol  fage:  fällt  un§  gar  nicht  fdjtüer,  bie  ©teuer  auf 
ben  £abad  zu  billigen,  fetbft  tüentt  fie  51t  fehr  hohem  ©a|  unb  in  ber  gornt 
be§  ©taat§fabrifation§mottopol§  eittgehobett  tüirb.  £)ie  ginanjett  eme§  Sanbe» 
müßten  eigentümlich  günftig  flehen,  tüenn  e§  auf  eine  fo  unfd)äblid)e,  fo 
moraltfdje,  fo  ergiebige  Auflage,  nnb  auf  eine  fo  leidjte  ©rf)ebung§n;etfe  üer~ 
pichten  tüollte.  £)a§  Xabadmottopot  fyat  fetbft  auf  bem  ©tanbüuufte  ber 
gabrifation  unb  ber  Söaarenqualität  nicht  blo3  Uttjufömmtichfeiten;  bei  höchfteu 
©teuerfä($en  liefert  allein  ba§  Monopol  unüerfälfchte  Söaare;  ba§  ift  ungtüetfel- 
haft.  .  .  .  £)ie  ©teuerfä^e  in  grattfreich  ftnb  üiet  höher,  al§  bie  üor  brei 
fahren  in  ©eutfdjlanb  btöfnttrten,  gletdjtüühl  ftnb  bie  gabrifate  rein;  ba§  ift 
ein  fehr  ftarfe§  Argument  für  ba§  9Jcoitoüot.  £)ie  gemeinen  ©orten  franjöfi* 
fd)en  Zaha&Z  finb,  tote  man  toeiß,  fel)r  gefd)ä|t.  SSenn  e§  fid)  um  einen 
©egenftanb  ̂ anbelt,  beffen  ©r§euguug  nur  (Sorgfalt  unb  ©hrltdjfett  erl)eif d)t, 
unb  tuetcher  überbie§  fchäblid)  ift,  ift  ba§  Monopol  feine  fchlechte  ©ache,  tüenn 
e§  bem  ©taat  jährlich  270  bi§  280  TOttioneit  Reinertrag  liefert.  SÖiH  man 

große  Erträge  au§  bem  Zahad  Riehen,  fo  hat  man  nur  ̂ üifd^eit  jroet  23e* 
fteueruug^f^ftemeit  bie  äBahl,  bentjenigen  ©nglanbs  unb  bem  bireften  ober  itt= 
bireften  (üerpachteten)  ©taat§monopol.  ^)a§  birefte  ©taat^monopol  ift  00^11= 
jiehen,  e§  bietet  beut  Raucher  mehr  (Garantien.  ...  ift  nid)t  ju  üertüitn= 
bern,  tüenn  ber  ̂ att^ter  be§  S)cutf^en  9ieid)§,  §err  üon  SiStttarcf,  baran 
gebactjt  fyat,  ba§  Monopol  in  feinem  Sattbe  einzuführen,  äftau  begreift  uid)t, 
tüie  ein  ©taat  mit  fold)en  ̂ ebürfniffett  fid)  bamit  aufrieben  gibt,  jährlid) 
20  9Jcittiotten  au§  einer  Abgabe  31t  gießen,  tuelche  bei  guter  Veranlagung  ba§ 
©ed)§fad;e  unb  felbft  ba£  gchnfadjc  einbringen  fann,  ohne  bie  öfouomifche 
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Sage  beS  Reichs  gu  fdjäbigen.  3)er  Xabatf  ift  in  3)eutfd)lanb  geringer  be= 
fteucrt,  als  bie  gefunbeu  ®etränfe;  baS  ift  finanziell  eine  St&fitrbität  nnb 
moralifch  ein  (Sfanbal.  Man  macht  geltenb,  bie  (Einführung  beS  Monopols 
fofte  300  SÖTOionen  grancS  nnb  merbe  lebhaftem  Sßtberftanbe  begegnen;  aber 
ber  Ertrag  rechtfertigt  eS,  baß  man  biefe  Hingabe  marf)t  imb  einer  Oorüber- 

gefyenben  ilnpopularttät  fid)  auSfe|t."  Abg.  Dr.  o.  £reitfd)fe  aber,  ber  mit 
toarmer  Uebergeugung  nnb  unter  Betonung  feines  nationalen  ©taubpiudteS  für 
baS  Monopol  eintrat,  berief  ftcf>  am  (Scrjluffe  feiner  Diebe  auf  feineu  alten 
greunb  Watfyt),  einen  ber  grünbtichften  Kenner  ber  beutfdjen  BolfStoirtl)- 
fdmft,  ber  fid)  ebenfalls  für  baS  üJfonopot  auSgefprochen  uub  babei  bie  Sßorte 
gebraucht  r)abe :  „Sdj  gebe  mid)  im  Boraus  bem  gorne  ber  üotfSmirthfd)aft= 
lieben  ®ongrcffe  preis,  tcfj  bin  nnb  bleibe  eben  ein  unoerbefferlicrjer  ©utljeitö* 
reaktionär." 

lieber  bie  R  entabilität  beS  Monopols  äußerte  gürft  BiSmard,  melier 
bei  biefer  ©elegenljett  betonte,  baß  er  mit  ber  $ftonopolfrage  fd)on  feit  1867 
fidj  befd)äftige,  fidj  babin,  baß  er  biefelbe  für  gang  außer  jßroeifel  i)a\tt,  unb 
gloar  nicht  allein  mit  Rüdficrjt  auf  bie  Erfahrungen  in  ben  ̂ cacrjbarreichen, 
unb  ben  gerabe  in  ber  neueren  $eit  überall  ftarf  Oermel)rten  Rauchfonfum, 
fonbern  aud)  auf  bie  in  3)eutfd)lanb  felbft  gemalten  Beobachtungen,  g.  B.  bie 
enorm  fjofyeu  ßabenmiethen,  bie  in  Berlin  Oon  3igarrenf)änblem  begabt  mürben, 
unb  au§  benen  bod)  bie  Rentabilität  beS  ($efd)äfteS  beutlid)  erhelle,  ©in  ifjm 
perfönlid)  befreunbeter  Snhaber  einer  ber  größten  ,gigarrenfabrifen  *n  SdjleS- 
mig=§olftein  b,abe  if>m  gugeftanben,  baß  er  eine  ©attung  3^9arreu  ̂ erfteüe, 
moOon  il)m  baS  Xaufenb  bei  ber  §erftellung  auf  18  Wl.  gu  fteljen  fomme, 
unb  menn  er  eine  fo  große  Einrichtung  hätte,  toie  ein  ÜDconopol,  üielteicht  nur 
auf  17  Wä.,  er  oerfaufe  baS  £aufenb  aber  gu  28  Wd.t  alfo  ein  ©etuintt  oon 
etma  60  ̂ ßrogeut.  SBenn  er  aber  bann  biefelben  3iGarren  auStoärtS  faufen 
toolle,  müffe  er  fie  überall  mit  5  dM.  pro  Rimbert  ober  50  Wlt  pro  Xaufenb 
befahlen,  maS  einen  ©etoinn  beS  §änblerS  oon  ettoa  75  ̂ rogent  ergibt;  im 
©äugen  alfo  etma  130  ̂ ßrogent  ©etoinn.  Auf  biefe  Ausführungen  errotberte 
ber  Berid)terftatter  Dr.  Barth  lebiglid),  baß  ber  £)intoeiS  auf  bie  Rentabilität 
in  anberen  (Staaten  beßbalb  nicht  gutreffe,  meit  bie  beutfdje  Regie  ihren  ©e= 
toinn  auf  gang  anberem  2ßcge  ergielen  tootle,  als  bie  SDconopole  in  granfrcid) 
ober  SDefrerreid). 

lieber  bie  in  ber  Borlage  unb  in  ben  Berhanblungen  üielgenannte  unb 
ütelangegriffene  Straß  bürg  er  äftanuf  aftur  äußerte  fid)  Abg.  fjret^err 
Oon  äftmnigerobe,  baß  im  preußifchen  Abgeorbuetcnhaufe  ein  $roberaucf)en  mit 
4,  5  unb  7  ̂Pfennig=3H1arreP  t)on  bort  Oeranftaltet  toorben  fei,  toetdjeS  burdj* 
aus  befriebigt  habe.  SDte  (Stimmung  gegen  bie  Zigarren  fe*  nichts  als  eine 
gefchidte  9ftad)e,  bie  gabrifate  oon  bort  mürben  auf  äße  Sßeife  in  ber  Deffent* 
lichfeit,  in  ber  treffe,  in  Söifcblättern  fd)led)t  gemacht,  unb  toenn  ber  Abfalj 
berfelben  barunter  naturgemäß  leibe,  f^iße  eS,  fein  DJ^enfch  tooEe  biefe  ̂ igcirren. 
3n  ähnlicher  SSeife  äußert  fich  aud)  UnterftaatSfcfretär  Dr.  o.  Süftatyr,  toeld)er 
betonte,  baß  mit  alten  Mitteln  ber  ßüge  unb  Berleumbung  gegen  biefeS  ©taatS^ 
inftitut  gearbeitet  toorben  fei.  — 

5lm  ©chluffe  ber  Berathungen  mürbe,  nachbem  ein  Antrag  beS  3(bgeorb= 
neten  Submig  auf  Rüdüermetfung  ber  Borlage  an  bie  ̂ ommiffion  abgelehnt 
toorben  mar,  gunächft  über  §  1  beS  ©efetjentmurfS,  bie  grunblegenbe  Seftimm* 
ung  beS  ©angen,  unter  Namensaufruf  abgefttmmt  unb  mürbe  biefer  Sßara* 
graph  mit  277  gegen  43  (Stimmen  abgelehnt.    Leiter  ioitrbeu  fämmtltdje 
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folgenben  einzelnen  Paragraphen  unb  bie  gu  einzelnen  berfelben  noch  geseilten 
2lbänbernng§anträge  ebenfalls  abgelehnt.  SDer  Antrag  Dr.  ßingen§  (f.  o.) 
nntrbe  51t  fünften  eine§  ähnlich  lautenben  Eintrags  Dr.  ÜESinbthorft  3itrücfge= 
gogen,  teuerer  aber  ebenfo,  tüte  ein  Weiterer  Antrag  be3  5lbg.  grhrn.  0.  9J?ini< 
gerobe  abgelehnt.  Qnx  Annahme  gelangte  fchliejslich  ein  Antrag  be§  2Ibge= 
orbneten  ü.  Benntgfen:  „baf$  nach  ber  erft  bnrcfj  ®efe§  Dom  16.  Suli  1879 
erfolgten  Erhöhung  ber  £abacffteuer  eine  meitere  SSelaftung  nnb  Beunruhigung 

ber  äabacfinbuftrte  unftatt^aft  erfcheint." 
Damit  mar  ein  ®ebanfe  begraben,  ber,  tote  man  aucb  über  ba§  Monopol 

in  oolfsmirthfchaftlicher  unb  üerfaffung§red)tltcfjer  Beziehung  benfen  mag,  bod) 
an  ©roftartigfeit  in  ber  (Steuerpolitik  SDeutfcf/lanbg  faum  feinet  (bleichen  ge= 
habt  hätte,  beffen  Durchführung  aber  allerbing§  etma§  mehr  @inmütf)igfeit  unb 
nationalen  Dpferftnn  erforbert  hätte,  al§  im  beutfchen  Reichstag  in  großen 
fragen  fdjon  häufig  §u  finben  mar.  @ortf.  folgt.) 

*)  ©rucffadje  9lr.  75  ber  föetdjgtaQSfeffion  1882. 



Scridjt  über  bie  Sljätigfcit 

ber 

Srid)$k0mmiflarr  für  im*  luanjonöerung^wefen 

toft^renb  be§  3aJjre§  1899. 

Bremen. 

lieber  Bremen  toatiberten  im  Seigre  1899  au§  bem  SDeutfdjen  Sftetdje  9  126 
unb  au§  nid)tbeutfd)en  Staaten  77  092  Sßerfoneu  au§.  &ie  beutfcf)e  Ausroanberung 
fjat  alfo  im  SScrglctcfjc  mit  bem  Saftre  1898,  in  meldjem  8  826  $erfonen  au§* 
manberten,  nur  gang  unerfjebltd)  pgenommen,  mäfjrenb  bie  nid)tbeutfd)e  2Iu§* 
manberung  in  bemfelben  3ßttraume  um  bie  bebeutenbe  Angafjl  üon  25  432  köpfen 
gemad)fen  ift. 

SDie  bereinigten  Staaten  üon  D^orbamerifa  bilbeten  mieber  ba§  öauptgiel  ber 
2lu§manberer,  unb  §mar  reiften  im  öerfXoffenen  Satjre  üon  ber  Untermefer  bortfyin 
8  436  beutfdje  9tetdj§angef)bnge  unb  69  222  SluSlänbcr.  Unter  ben  Scfeteren 
fteüten  bie  Muffen,  SjSoIen,  Kroaten,  Sloüafen,  (Saldier  unb  ßgeerjen,  fomie  bie 
unter  btefen  lebenben  Suben  ba§  ©auptfontingent.  SDie  in  ben  beiben  Icfeten 
Saljren  bemerfbare  grofee  ̂ umanberung  ber  flaüifd)en  bölferfdiaften  naef)  ̂ orb= 
amerifa  bürfte  if)re  ©rflärung  barin  finben,  baf$  naef)  bem  fpanifcfjsamertfamfdjen 
Kriege  in  ben  bereinigten  Staaten  Bergbau ,  ©anbei  unb  Onbuftrie  einen  ge= 
raaltigen  Sluffdjtüung  genommen  tyaben  unb  bie  Sanbmirtrjfdjaft  buret)  reiaje  ©ritten 
tyodjgefommen  ift,  motttit  natürlich  bie  3?act)frage  nad)  5(rbeit§fräften  entfpredienb 
pgenommen  fjat. 

Sßenn  tro£  ber  üerlodenben  2lu§fidjten  jenfeit§  be§  Dgean§  bie  beutfdje  2tu§« 
manberung  auf  bem  ferjr  niebrigen  Staube  üon  1898  flehen  geblieben  ift,  fo 
mufe  bie§  ben  günftigen  totrtfjfcfjaftlidjen  23erf)ältniffen  fomie  ber  befferen  ftaatltcfjen 
gürforge  für  bie  Arbeiter  in  SDeutfd)Ianb  gugefcfjriebcn  merben. 

SMe  Sftitdmauberung  au§  ben  bereinigten  Staaten  fterjt  giemlid)  auf  berfelbeu 
§örje  mie  im  3af)re  1898,  ift  alfo  nid)t  entfpredienb  ber  größeren  2lu8toattberung 
im  üergangenen  Sarjre  geftiegen.  SDie  Urfacrje  hierfür  ift  ir> o  1)  1  in  ben  oben  er= 
mahnten  berrjältniffen  §u  finben,  meldje  ben  europäifdjeit  Arbeitern  aud)  märjrenb 
be§  2öinter§  genügenbe  33efd)äftigung  bei  guten  Söhnen  geftdjert  fjaben. 

9iad)  brafilien  manberten  im  (Bangen  742  Sßcrfoncn  au§,  unter  meldien  fidj 
660  Defterreidjer  unb  46  2)eutfd)e  befanben;  üon  letzteren  gingen  20  nad)  bem 
Staate  Santa  ßatfjarina,  in  bem  bie  ßättbereien  ber  bnnfeatifdjen  MoIoutfationö= 
(Sefettfdjaft  in  Hamburg  gelegen  finb. 

9laä)  Argentinien  manberten  über  Bremen  110  beutfdje  9fteid)§angePrige 
unb  1149  2lu§länber,  pfammen  1  259  $erfonen  au§ ;  unter  ben  8lu§Iänbern 
befanben  ftd)  948  Muffen,  meiftcnS  Subeu,  156  Defrerretdjer. 

üftad)  Sübafrifa  mürben  int  üergangenen  3ar)re  545  ̂ erfonen,  64  mefjr 
roie   im  borjafjre,  beförbert;  barunter  waren   34  beutfdje  Stteid)»angel)örige, 



796 Sertdjt  über  bie  £f)ätigfeü  ber  $Mdf)§fommtffare 

mäljrenb  ber  Sftcft  pm  größeren  £ljeil  au§  rufftftfjen  3uben  beftanb,  btc  ftdf»  nadr) 
£ran§tiaal,  $ortugieftfttVDftafrifa  unb  nadö  ber  tapfolonie  manbten,  um  bort 
£anbet  mit  ©olb  unb  ©belfteinen  p  treiben.  3n  golge  be§  $£ran§üaatfriege§ 
hörte  bie  Au§ft>anberung  nad)  ©übafrifa  im  legten  halben  3aljre  gän§Itdö  auf 
unb  e§  trat  eine  bebeutenbe  Rücfmanberuug  ber  jübtfdfjen  §anbel§lente  ein. 

Rad)  £et)lon,  ©ingapore,  &hina,  3apan,  Sluftralten  unb  ©arnoa  tft  bie 
2lu§manberung  über  Bremen  megen  be§  weiteren  2ßege§  rtatürlict)  eine  geringere 
al§  über  ®enua  unb  Neapel;  bodö  fommt  feit  bem  Beftehen  ber  neuen  SfteidjS* 
poftbampfertinien  ber  erfterc  2öeg  mehr  unb  mehr  in  Aufnahme,  manberten 
nad)  ben  genannten  Säubern  über  Bremen  225  beutfche  Reid)3angel)örige  unb 
54  2lu§Iänber  au§;  üon  erfteren  manbten  ftdj  59  nad)  Sf)ina,  38  nad)  ©ingapore 
unb  112  nadj  Auftralien. 

Bon  ben  gefammten  86  218  Au§manbereru  mürben  tnbtreft  nad&  ben  Ber= 
einigten  (Staaten  Don  Rorbamerifa  unb  nad)  ©übafrifa  2  223  Sßerfonen  bef örbert, 
bemnadj  §at  bie  tubtrefte  Au§manberung  gegen  ba§  Borjafjr  um  1189  ̂ öpfe 
abgenommen. 

Unter  ber  ̂ eftgefahr  hatte  Bremen  wenig  p  leiben,  meil  bie  Stampfer  be§ 
Rorbbeutfchen  ßlonb  r>erfeud)te  §äfen  nicht  anliefen. 

2)er  ®efunbf)eit§pftanb  ber  Au§*  unb  Rücfmanberer  mar  mäbrenb  il)re§ 
Aufenthalte  in  Bremen  unb  an  23orb  ber  beutfehen  Au§manbererfcbiffe  ein  guter. 
Al§  Aufnahme  ift  p  ermähnen,  bafe  an  Borb  be§  am  13.  April  in  Rem=^orf 

angefommenen  Kämpfers  „Sahn"  fieb  ein  AuSmanberer  befanb,  bei  beut  bie  Sßocfen 
mährenb  ber  Reife  pm  Au§brud)  gefommen  maren.  2)er  Traufe  mürbe  mit  feinen 
Angehörigen  in  ba§  $ranfenf)au3  in  Rem^orf  geschafft  unb  bie  übrigen  Au§= 
manberer  auf  einige  STage  nad)  £>offmann§  3§lanb  pr  Beobachtung  gebracht, 
mäf)renb  bie  ®ajüt§paffagiere  fofort  gelanbet  mürben,  lieber  ben  Kämpfer  felbft 
mürbe  feine  Quarantäne  üerf)ängt. 

Born  Wremer  Rlebi^inalamte  mürbe  in  3  gälten  über  2  Au§manberlogir= 
häufer  eine  10=  unb  15  tägige  Quarantäne  üerfjängt,  meil  bie  in  benfelben  unter* 
gebrachten  Au§manberer  auf  ber  Sahnfahrt  mit  Sßocfenfranfen  pfammmen  ge= 
fommen  maren.    3n  Bremen  felbft  fam  fein  $ocfenfall  oor. 

Au§  Ruftfanb  fommenbe  Swifchenbetfpaffagiere,  melche  bie  tontrolftation  an 
ber  beutfdj=ruffifdjen  (Sren^e  unb  bie  ̂ ontrolftatiou  Zuhieben  nicht  paffirt  hatten, 
mürben  bei  ihrer  Anfunft  am  Bahnhof  auf  Beranlaffung  be§  Rad)meifung§= 
bureau§  für  Au§manberer  bem  ftäbttftfjen  ®ranfenfjaufe  pr  2)e§tnftäirung  zugeführt. 
Auf  biefe  2ßeife  mürben  auf  Rechnung  be§  Üttorbbeutfdjen  Slonb  7  70  unb  auf 
Rechnung  be§  Agenten  §arrp  ©oben  120  Muffen  nacbträglid)  be^inftfrirt. 

S)te  Reüifionen  ber  Au§manbererlogtrbäujer  burd)  ben  Reid)§fommiffar  haben 
im  legten  3af)re  ber  Reihenfolge  nad)  ffattgefunben,  bod)  mürben  biejenigen  Käufer, 
melche  befonber§  ftarf  mit  Au§manbereru  belegt  maren,  öfter  unb  außer  ber  Reibe 
.befid)tigt.  SMe  öäufer  befanben  fid)  SDanf  ber  machfameu  Beaufsichtigung  burd) 
ben  erften  Beamten  be§  Bremer  Rad)meifung§bureau§  für  Au^manberer  unb  ber 
an§nahm§Iofen  Abnbung  aller  oon  ihm  fetner  Behörbe  gemelbeteu  llebertretung§= 
fälle,  in  fehr  gutem  3aftanbe.  BefonberS  beroorpfjeben  ftnb  bie  pei  größten 

5lu§manbererlogirhäufer  „©tabt  2öarfd)au"  unb  „©laotfd)e§  §au§"  be§  Unter- 
nehmend OJ?ifeIer,  meld)e  mit  allen  Bequemlid)feiten  für  bie  flaoifd)eu  unb 

öfterreid)=ungarifd)en  Au§manberer  meit  über  bie  Borfdjrifteu  hinau§  eingerichtet 
ftnb*  £)ie  Berpflegung  mürbe  in  allen  Käufern  oon  ben  3lmfd)enbecfreifenben 
bem  Reich^fornmiffar  gegenüber  gelobt. 

©chäbiguugen  unb  Ueberoortheilungen  ber  Au§manberer  ftnb  nicht  befannt 
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gemorben,  nur  eine  gerichtliche  93eftrafung  mit  50  Wt  mürben  über  einen  Au»= 
manbernng§unternehmer  öertjängt,  meil  er  außerhalb  feine»  SBirfuttgSfreifc?  oon 
Au§manberern  §anbgelb  genommen  ̂ atte. 

§ülf§bebürftige  Au»*  unb  Stütftuanberer,  haiiptfächlid)  Sßodjncriniicn,  mürben 

au»  ber  ®affa  ber  SDireftion  be§  9ftachmeifebureau»'  mit  angemeffenen  Summen 
nnterftü^t. 

£)en  Aus'manberern  mürben  bei  ihrer  Anfuuft  behörblidjerfeit»  gebrnefte 
Verhaltungsmaßregeln  für  ben  Aufenthalt  in  Bremen  in  ifjrer  ßaube§fprad)e  au§? 
geljänbigt,  burd)  roeldje  fic  u.  A.  aud)  üor  lleberüortheilung  gemarnt  mürben. 

Auf  SScranlaffung  be§  $fteicf)§foimntffar§  mürben  bie  nach  bem  Au§manberuug»= 

gefe£  üorgefdjriebenen  23cfö'rberung§üerträge  öfter»  fomohl  üon  ben  9?ad)meifung»= 
beamten,  al»  auch  üon  ben  23efid)tigera  auf  tt)re  Dichtigkeit,  namentlid)  auf  bie 
Anerkennung  burdj  9lamen»unterfchrift  be»  S^aber»  geprüft. 

Au§manberer=®otte§bienfte  mürben  regelmäßig  gmei*  bi§  breimal  in  ber 
2Bod)e  abgehalten.  Stuf  SSeranlaffung  be§  fatholifchen  St.  9flaprjaeI-2Serein§ 
mürbe  in  SBremen  eine  große  Capelle  erbaut;  ungefähr  9/io  D^r  Au§mauberer  finb 
fatfjolifcfjer  ̂ onfeffton. 

(Sine  in  Bremen  feit  1898  in  Bremen  ftationirte  eüangelifche  23ahnf)of»s 
miffionarin  nimmt  fidj  bei  ber  Anfunft  ber  Au§manberer  ber  allein  reifenben 
üftäberjen  unb  grauen,  in§befonbere  ber  Sßöcfjerinnen  in  felbftlofer  SBeife  an. 

£)a§  neue  Au§manbergefe£  mit  feinen  Au§führnng§beftimmungen  t)at  fid) 
aud)  im  üergangenen  3af)re  in  jeber  S3e§ier)ung  bemährt. 

SDie  SBremer  Au»manberung§behörbe  unb  ba§  ̂ ad}meifung»bureau  für  2tu§s 
manberer  haben  ben  föeid)§fommiffar  in  ber  Aufficht  über  ba§  Au§manberung»* 
mefen  in  bienftfreuublichfter  SBeife  unterftüfet,  aber  and)  bie  Schiff  fahrt»gefell= 

fdmften  „-Worbbeutfdjer  Slorjb"  unb  „Argo"  §aUn  feinen  Anregungen  immer  bereit- 
mittig  golge  gegeben.  3)te  1898  berichteten  Uebetftänbe  auf  ben  Schiffen  ber 

S)anipffd)ifffa§rt§gefeHfdhaft  „Argo",  bie  fidj  auf  bie  ©mfdn'ffung  ber  Au§manberer 
nach  Sonnenuntergang  in  ben  Söintermonaten  unb  auf  unpreichenbe  unb  ge= 

fährliche  3ugänglid}feit  ber  Schiffe  üon  bem  tai  au§  begogen,  finb  im  Oer- 
floffenen  Sahre  auf  SSeranlaffung  ber  Au»manberungs1)ehörbe  befeitigt  morben. 
SDie  (Snnfdjtffungen  fanben  —  einige  gälte,  in  meldjen  bie  Selabung  nicht  p 
©nbe  geführt  morben  mar,  aufgenommen  —  immer  üor  Sonnenuntergang  ftatt. 

2)te  SBefa^ungen  ber  Dampfer  ber  Argolinie  finb  megen  be§  häufigen  ®e= 
brauch^  ihrer  23oote  beim  herholen  in  ben  alle  acht  Sage  befugten  englifchen 
§äfen  ohne  Ausnahme  im  Zubern  fo  gut  au»gebilbet,  baß  üon  ben  regelmäßigen 
Sftüberübungen  auf  ber  Sßefer  Abftanb  genommen  merben  fonnte. 

S)te  ©efellfcfjaft  „Argo"  hat  im  üorigen  3af)re  bie  neuerbauten  Dampfer 
„Strauß"  unb  „Sperber"  in  SMenft  geftellt  unb  ben  älteren  Stampfer  „Abler" 
nach  (Snglanb  üerfauft,  fo  baß  bie  glotte  ber  englifchen  gahrt  gur  3eit  au» 
9  erftflaffigen  $affagier=  unb  5rad)tbampfern  mit  pfammen  brutto  ca.  9700  sJte= 
gifterton§  beftejjt,  meldje  abmechfelnb  fünfmal  in  ber  SBodje  ben  Au»manberer> 
üerfehr  nach  ©nglanb  üermitteln;  fie  fönnen  burchfehnittüch  in  ben  Au»mauberers 
räumen  62  $erfonen  aufnehmen  unb  beförberu  anfranb»lo»,  fobalb  eine  grünere 
3ahl  Au§manberer  fich  einftellt,  biefelben  in  ber  II.  Kajüte  ohne  $rei§attffd)Iag. 
Uebrigen^  finb  bie  Zäunte  ber  II.  Kajüte  burd)fd)nittlich  nicht  Oiel  beffer  al»  bie 
5Iu§manbererräume. 

®ie  5ln§manbererfd)iffe  be»  9brbbeittfdien  SIot)b  mürben  auch  im  oerfl offenen 
3af)re  üon  bem  9fteich§fommiffar  mieber  möglidift  regelmäßig,  abmccbielnb  an  ben 
Sagen  ber  Abfahrt  ober  an  ben  Sagen  oor  bcrfelben  befidjttgt.  S03ie  im  Csahre  1898 
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tnibmete  ber  ReicfiSfommiffar  bie  2IbfahrtSrage  in  erfter  ßinie  ber  allgemeinen  Be* 
fidiiigung  ber  Schiffe,  i^rer  2lu3rüftnngen  unb  (Einrichtungen,  unb  bie  Sage  r»or 
ber  Abfahrt  ooriüiegenb  ben  SJlanöüern  unb  ikfmugen  ber  9}lannfd)aft.  Aus- 

nahmen üon  biefer  fRegel  würben  gemalt,  menn  bie  Schiffe  an  ben  2Ibfarjrt§= 
tagen  ftarf  mit  2UtSmanberern  belegt  maren ;  bann  rourbe  bie  Befichtigung  an 
biefem  Sage  t-orgenotutnen  ober  mieberfjolt,  um  bie  oorfchriftSmäßige  Hnterbring* 
ung  fo  öieler  ÜDcenfchen  p  Übermadien  unb  bie  SicherheitSoorfehrungen  p  prüfen. 
2lud)  bann  rtrieberrjolte  ber  Reid)Sfommiffar  feine  Befudje,  menn  größere  Repara* 
turen  an  Schiff  unb  Sftafcrjinen  am  erften  Befid)tigungStage  nod)  nid)t  ooEenbet 
maren. 

Sämmtlidje  Hebungen  ber  SchiffSbefa^ungen  an  Borb  ber  AuSmanbererfd)iffe, 
einfcbliefelid)  ber  ReichSpoftbampfer,  §at  ber  Reid)Sfommiffar  aucf)  im  oerfloffenen 
$ahre  an  ben  BefichtigungStagen  geleitet.  SaS  ©rgebniß  ber  Hebungen  unb  ber 
bamit  üerbunbenen  Snftruftionen  mar  berartig,  baß  meit  mehr  geleiftet  mürbe,  als 
nach  §  49  ber  Borfchriften  über  AuSinanbererfcbiffe  verlangt  mirb.  Ser  Reiche 
fommiffar  legte  befonberen  Söerit)  auf  bie  gute  SluSbilbung  ber  3J?annf haften  im 
Kettlings?  unb  SicherheitSbienft.  So  mürbe  auf  feine  Slnorbnung  ber  (Spotten* 
öerfd)IuB  unb  ber  S3oot§btenft,  bie  Hmfoppehing  ber  Sampf=  in  bie  §anbfteuer= 
ung  unb  baS  Schießen  mit  Rettungsleinen  auf  allen  unter  feiner  £ ontrole  ftetjenben 
Schiffen  bei  jeber  fi dt)  bietenben  Gelegenheit  geübt,  ebenfo  ber  geuerlöfchbienft. 
2luf  ben  2luStt>anbererfd)iffen  unb  ReicbSpoftbampfern  finb  bie  auf  ben  beutfcfjen 
RettungSftationen  gebräuchlichen,  auch  oon  ber  amerifanifchen  Regierung  fcor* 
gefdjriebenen  langen  Söurfleinen  mit  zugehörigen  Gefdmffen  oorhanben,  bamit  fich 
ein  in  Seenoth  befinblicheS  Sd)iff  mit  bem  §ilfe  leiftenben  Schiffe  in  2Serbinb= 
ung  fe£en  fann.  Sa  bon  bem  guten  treffen  mit  bem  £einengefd)oß  oft  bie 
Rettung  beS  Schiffes  abhängt,  fo  ift  bie  Hebung  im  Sdjießen  mit  bemfelben  üon 
bem  Reid)Sfommiffar  angeorbnet  morben,  raobei  er  bie  ootte  Hnterftükung  ber 
©eneralbireftinn  beS  Rorbbeuifcfjen  Slopb  fanb.  2US  Beifpiel  mag  §ier  angeführt 
merben,  baß  fich  ber  AuSmanberers  unb  grachtbampfer  beS  £Iot)b  „ÜDlaria  Ricfs 

merS",  nachbem  ihm  bie  Schraube  gebrochen  mar,  burd)  baS  «Schießen  einer  (§e= 
fchoßleine  an  Borb  eines  pr  §ilfe  herbeigeeilten  SampferS  in  ber  Rorbfee  aus 
fchmerer  Seenoth  gerettet  hat. 

2lm  @nbe  beS  Berichtsjahrs  maren  ca.  98  ̂ ro^ent  ber  Bejahungen  beS 
RubernS  unb  nach  tt)ren  eingaben  ca.  90  ̂ ro^ent  beS  SchtuimmenS  funbig.  Sluf 
aßen  Schiffen  maren  nach  bem  (Ertönen  ber  befiimmten  Signale  bie  Sd)otten  in 
brei  Minuten  gefd)Ioffen,  mährenb  baS  Schließen  ber  einzelnen  9}toftf)ineufchotteu 
nur  5  bis  10  Sefunben  unb  baS  Sd)Iießen  ber  Sdjotien  smifchen  ben  2luS= 
manbererabtheilungeu  10  Sefunben  in  2lnfprud)  nahm.  Sie  Kapitäne,  erften 
Offiziere  unb  anberen  Sd)iffSoffipre  fomie  bie  Beamten  beS  £Iopb  Ijaben  ben 
ReichSfommiffär  nach  jeber  Ridjtung  in  anerfennenSmerther  SBeife  unterftüfct. 
Sur  ÜDhtfterung  an  ben  Booten  fanben  fich  bie  Bejahungen  in  ber  Regel  in 

31/2  Minuten  ein.  Sie  Boote  mürben  in  5  bis  6  Minuten  31t  Sßaffcr  gcfiert 
unb  bemannt. 

Ser  Rorbbeutfche  Slopb  üerfügte  ©übe  1899  über  81  Seebampfer,  bon 
melchen  46  pr  Beförberung  bon  SluSmanberern  bienen,  mährenb  bie  übrigen  im 
Söefentlichen  für  bie  Beförberung  öon  graditgütern  beftimmt  finb.  Sie  3ahl  ber 
Seebampfer  ift  burdj  ben  Slnfauf  ber  Sampfer  ber  beiben  in  ber  gfaljrt  gtotfc^cn 

Singapore  unb  Bangf  of  bephungSmeife  £>ougfong — Smatom — Bangfof  befdiäftigten 
früheren  englifchen  ßinien,  ber  fogenauuten  „^poltsßinie"  unb  ber  ,fScottifh;CrientaI 
Steamfhip  ßo.",  im  Gangen  um  25  Sampfer  geftiegen.    Surd)  bie  Hebernahme 
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biefer  ßtnien  ift  bie  gefammte  bisherige  englifche  SHiftenfafjrt  im  inbifd)=chtneftfd)en 
Speere  in  beutfdje  §änbe  gelangt. 

©er  biersehntägige  iKetdjSpoftbampferbtenft  nad)  Oftafieu  mürbe  mit  bem 

Stampfer  „tönig  Albert"  am  4.  Dftober  1899  eröffnet. 
3m  borigen  3ahre  ift  ber  lefcte  Stampfer  be§  üftorbbeutfdjen  ßlotjb  au§  ber 

älteren  *ßeriobe,  ber  S)ampfer  „^ohengotlern",  nxldjer  sutel^t  auf  ber  insroifdjen 
aufgegebenen  Jgongfong — 3apau  befdjäftigt  mar,  burd)  SSerfauf  au§= 
gefdjteben,  momit  bie  im  Saljre  1892  begonnene  s2ut3med)fehtng  be§  alten  Stampfer* 
materialS  it)ren  Abfcbtufe  gefunben  fjat.  Aufjerbem  mürbe  ber  SdjncUbampfer 

„gulba"  nach  ©nglanb  berfauft.  Sehr  bebeutenb  ift  ber  3utbacf)§  an  neuen 
Kämpfern.  3n  gabrt  geftellt  mürben  im  borigen  Saljre  ber  Kämpfer  „Äöntg 

Ulbert"  bon  10  642  brutto  9flegtfterton§  für  bie  SftetdjSpoftbampferlhüe  nad)  D\U 
Elften,  ber  Dampfer  „Dtbeiu"  bon  10058  SBrutto^egiftertouS  für  bie  -ftemrjorfer 
ßinie,  fomie  bie  Stampfer  „ßöln"  unb  „§annober"  bon  je  etma  7500  brutto* 
RegiftertonS  für  bie  Sattimore-Sinie.  S3t§  auf  ben  Stampfer  „§annober"  finb 
fämmtlicrje  Stampfer  auf  beutfct)en  SBerften  erbaut.  2)er  Reid)§poftbampfer  „®önig 

Gilbert"  ift  lebiglid)  für  bie  oftafiatifdje  galjrt  beftimmt  unb  bemgemäfc  im  SBefent* 
liefen  für  eine  grofee  Safyl  bon  ®ajüt§paffagieren  eingerichtet,  roäfjrenb  bie  Zäunte 
für  bie  $affagiere  Dritter  klaffe  im  §inblt<f  auf  ben  nur  fcfyroadjen  3^ifd)enbecf§= 
öerfet)r  auf  biefer  £inie  einen  berpltnifentäfeig  geringen  Ilmfang  aufroeifen,  ba* 
gegen  jebod)  eine  AuSftattung  befit^en,  meiere  berjenigen  ber  gmeiten  Kajüte  nur 
unerheblich  nact)fter)t.  Sämmtlicbe  $affagiere  britter  klaffe  werben  in  fajütSmäBig 

auSgeftatteten  3immern  für  2  bis  4  ̂ erfonen  untergebracht.  —  S)te  übrigen 
3  Kämpfer  finb  in  erfter  ßinie  für  bie  SBeförberung  bon  AuSmanberern  unb  großer 
beengen  bon  Frachtgütern  eingerichtet.  SMe  Dampfer  finb  entfpredjenb  ben  An* 
forberungen  beS  neuen  AuStoanberungSgefe^eS  auSgerüftet.  Auch  auf  ihnen  geigt 
fidj  ein  gortfdjritt  in  ben  3wtfd)enbed3einrichtuttgen,  inbem  auf  ben  Stampfern 

„ßöln"  unb  „§annober"  ebenfalls  6  Seiner  für  Familien  bon  4  bis  8  köpfen 

fjergefteHt  finb.  Sämmtlid)e  Dampfer  finb  unter  ©pegialauf ficht  nach  ber  f)öct)|"ten klaffe  beS  (Sermanifdjen  Slopb  gebaut,  mobei  auf  §erborragenbe  Seetüd)tigfeit 
befonber§  Söerth  gelegt  ift.  2öie  alle  neueren  Schiffe  beS  Dtorbbeutfdjen  Slotjb 
finb  auch  btefe  Dampfer  mit  Schlingertielen  berfehen.  3n  SSejug  auf  bie  Sieben 
heitSeinridjtungen  berfolgt  ber  9^orbbeutfct)e  ßtopb  baS  Sßrinsip,  ben  Schiffen  in 
erfter  Reihe  burch  bie  gange  tonftruftion  beS  SdjiffSförperS  einen  möglidjft  hohen 
©rab  bon  Sicherheit  p  geben,    SMefem  ̂ ringipe  entfpredjenb,  haben  auch  bie 
4  neuen  Dampfer  eine  Sdjotteneintheitung  erhatten,  meiere  über  bie  2Sorfct)rif ten 
ber  See*$8erufSgenoffenfdjaft  für  Schiffe  biefer  klaffe  erheblich  ̂ tnaitSgeöt,  S?er 

D^eich Spoftbampf er  „^önig  Ulbert"  beftfct  beifpielSmeife  13  mafferbichte  Schotten, 
mährenb  nad)  ben  SSorfchriften  ber  See=33erufSgenoffenfcbaft  nur  9  erforberlidj 
fein  mürben,  (Sbenfo  finb  bie  übrigen  Stampfer  mit  je  2  (Schotten  mehr,  al§  oon 
ber  See^erufSgenoffenfcbaft  beanfprudjt  merben,  auSgeftattet.  Stabei  ift  bie  8tn« 
3ar)I  ber  mafferbidjten  Citren,  foroeit  als  mit  bem  betrieb  bereinbar,  befdjränft 
morben.  SMe  mafferbichten  Schotten  finb  auf  allen  4  Sdjtffen  bi§  &um  Ober* 
beef  burchgeführt.  SMefe  ©inricfjtung  ift  für  bie  Sicherhett  ber  Stampfer  oon 
au&erorbentlicfjer  23ebeutung,  ba  fie  bie  Sdjmimmfähigfeit  ber  Stampfer  mefeutlid) 
erhöht,  aber  auch  bei  SeuerSgefahr  Sd)u&  gegen  bie  fct)nelle  Ausbreitung  bcS 
geuerS  gemährt. 

Als  Rettungsboote  §at  ber  ßlorjb  berfudjSmeife  leichtere  23oote  oon  Ö0I3 
mit  Segeltuchbe^ug  bon  bem  öootSbauer  Süfjrffen  in  Auiuuub  belogen,  melche 
neben  ber  großen  ßeichtigfeit  eine  §of)e  (Slaftigität  unb  SBtberftanbSfähtgfeit  gegen 
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Einbeulungen  beftfeen.  2)iefe  S3oote  haben  ftdj  burdjanS  bemährt.  3ur  formelleren 
Ueberborbfefeung  ber  Rettungsboote  finb  auf  einigen  ber  neueren  Stampfer  be§ 
ßlotib  bie  Rettungsboote  nicht  mehr  mit  ihrem  kiel  parallel  pr  £äng§ad)fe  be§ 
©d)iffe§  angebracht,  fonbern  in  einem  Sßinfel  §u  berfelben,  fo  bafc  für  ba§ 
§inau§bringen  ber  Söoote  nur  noch  eine  einfache  23emegung  in  einer  Richtung 
erforberlid)  ift.  £)iefe  fdgräge  SutffteHung  bietet  gleichzeitig  für  bie  S3oote  gegen 
oon  born  fommenbe  fdjmere  ©een  eine  größere  ©idjerheit.  stuf  Anregung  au§ 
ben  Greifen  ber  Offiziere  beS  Rorbbeutfchen  Slotjb  finb  auf  ben  neueften  Dampfern 
an  ben  33oot§bat>it§,  an  ©teile  ber  bisher  gebräuchlichen  SBelegnägel,  2  §albe  S3e= 
legflampen  eingeführt,  moburch  ba§  Sumafferlaffen  ber  23oote  bebeutenb  leichter 
unb  ficherer  bemerfftelligt  merben  fann.  5Xuct)  finb  auf  allen  neuen  Stampfern  für 
ba§  2lufheifeen  ber  Voote  auf  ben  VootSbedS  2  Stampfroinben  aufgeteilt. 

SBefonberS  Ijerüorgufjeben  ift,  baß  ber  Rorbbeutfche  ßIot)b  bie  Einftellung 
eines  ©chuIfchiffeS  in  feinen  betrieb  befd)Ioffen  §at,  ba§  pr  §eranbilbung  beS 
Rad)mud)fe§  für  fein  DffigierforpS  bienen  folL  gür  biefen  3^cdC  ha*  berfelbe 

bie  oiermaftige  S3arf  „Ulbert  RicfmerS"  angefauft,  bie  mit  Einrichtungen  pr 
Unterbringung  oon  100  DffiprSafpiranten  üerfehen  werben  foll  unb  bie  ihre 
erfte  Reife  im  Slprit  b  3-  über  Sßhifabelphia  nach  Sapan  antreten  mirb.  ©e. 
königliche  Roheit  ber  ©rbgro&ljergog  oon  Olbenburg  hat,  um  bie  ©aerje  p 
förbern,  ba§  $roteftorat  über  biefeS  ©d)iff,  toeldjeS  ben  Ramen  „©oprjie  ©har5 

lotte"  führen  mirb,  übernommen.  SDie  Offiziere  unb  9ftannfchaften  follen  auch 
im  (Sicherheit^  unb  RettungSbienft,  im  Rubern  unb  im  ©chiefeen  mit  ben  Rotf)= 
leinen,  auSgebilbet  merben. 

SDer  Rorbbeutfche  ßlopb  beförberte  1899  auf  feinen  Remnorfer  Kämpfern 
über  23  ̂ rogent  aller  mährenb  be§  3af)re§  in  Remporf  gelanbeten  Sßaffagiere. 

Von  ben  aufeereuropäifchen  *ßläfcen  ber  bireften  6d)ifffahrt  finb  in  Bremen 
gelanbet  28  87  6  $affagiere,  unter  benen  fich  564  Sßerfonen  befanben,  melche  in 
ben  bereinigten  ©taaten  oon  Rorbamerifa  nidjt  pgelaffen  mürben.  Von  biefen 
flammten  auS: 

2)eutfd)lanb  34  ̂ erfonen, 
Rufelanb  115 
Oefterretct)   406  „ 
©chmeig   2  „ 
Stalten   2 
3rlanb   1  „ 
Rumänien    .    .    .    .    .    .    .    .    .  4 

pfammen    .    .    .    564  ̂ erfonen. 
Unter  biefen  befanben  fid)  130  ̂ erfonen,  meldje  angebltct)  bor  ihrer  (Sin- 

fchiffung  2lrbeit§fontrafte  für  Stmerifa  abgefdjloffen  hatten. 

Hamburg  unb  ©tettin. 

Ueber  Hamburg  manberten  im  Sahre  1899  64  214  $erfonen  aus  gegen 
39  882  ̂ erfonen  im  Sahre  1898,  mobei  bie  beutfdje  StuSmanberung  nur  eine 
Vermehrung  üon  2490  $erfonen  gegen  ba§  Vorjahr  aufmeift. 

2)en  §auptpmad)§  be§  2lu§manberftrome§  lieferten: 
1898  1899 

Rufetanb  mit     .......  13  633    30  941  =  +  17  308  ̂ erfonen, 
Defterreia>Ungarn  infl.  Böhmen  mit  8  962  19  920  =  +  10  958 
Rumänien  mit   637     1  680  =  +    1  043 



für  ba3  situ6it)anberuncj§röefcn  roafjrenb  be§  3>at)re3  1899. 
801 

£)a§  gaupt^iel  ber  2Iu§manberung  blieb  ̂ orbamerifa  trofc  ber  bort  ftreuger 
geljanbhabten  SJtaßnabmen  pr  (5rfci)tuentitg  ber  Etnmanberung.  (S*  luurben  im 
3at)re  1899  in  ben  bereinigten  Staaten  oou  sJ£orbamertfa  allein  395  ̂ erfonen 
Don  ber  Sanbung  au§gefd)loffen,  roorauf  fie  gemäß  ben  üom  9kid)§fanäler  feft= 
geftellten  ̂ on5effion*bebingungen  foftenfrei  burd)  bie  sJU)ebcrei  in  ihre  töeimatl) 
5itrücfbef orbert  mürben  unb  %\wx 

nach  beutfdjen  $lä£en  7  2  $erfonen, 

„    Defterreicrj-Ungarn  119  „ 
„    9tufclanb  17  7 
„    Rumänien  18  „ 
„    ber  dürfet   8  „ 
„    Englanb   1  „ 

pfammen    .    .    .    395  $erfonen. 
S^re  gimtcfmeiinng  Ratten  bie  baoon  betroffenen  faft  auffchliefclid)  felbft 

unb  gtoar  baburcrj  oerfdjulbet,  bafe  fie  bei  2lbfd)luj3  be§  23eforberung§öertrag§ 
über  ihre  berhältniffe  nnmaljre  Angaben  gemacht  Ratten. 

5lud)  bie  bentfd)e  5lu§toanberiing  nach  brafilien  geigte  bie  ntdjt  unbebentenbe 
Vermehrung  um  460  ,fföpfe  (1898:  629,  1899:  1089),  maS  pm  größten  £f)eil 

ber  tonjeffion^ertljeilung  für  bie  f)aufeatifd)e  ̂ olonifation§gefellfd)aft  pp~ 
fc^reibeu  ift. 

©ie  tnbirefte  2lu§manberung§beförberung  über  Englanb  ift  bebeutenb  herunter* 
gegangen  —  369  topfe  (1899)  gegen  1723  töpfe  (1898)  —  ma§  al§  eine 
Söirfung  be§  neuen  2tu§manberung§gefe£e§  angeferjen  roerben  fann. 

SDie  Uebermadiung  be§  2lu§manbererüerfehrs  an  ßaub  burd)  ben  9fteid)§- 
fommiffar  mürbe  eingehenb  ausgeübt. 

SDte  Empfangnahme  auf  ben  Bahnhöfen  unb  bie  ficf)  hieran  anfcfjIteBenbe 
bertheilung  ber  Slngefommenen  an  bie  2lu§manbererf)erbergen  burch  Beamte  ber 
^oli^eibeljörbe  oollpg  ficJ)  orbnungSmäftig.  2)ie  Sfteüifionen  ber  Unterfunft§= 
anftalten  zeigten  mie  früher,  baß  namentlich  bie  ftaatlichen  2lu§manbererf)allen  am 
Slmerifaquai  mufterfjaft  geleitet  mürben  unb  and)  in  fanitärer  Söesierjung  ntcr)t§ 
p  ruünfdjen  übrig  liegen.  £ro£bem  ift  ein  $lan  pr  Errichtung  üon  umfang* 
reichen  neuen  2lu§manbererl)allett  auf  ber  Hebbel  aufgearbeitet  morben,  ba  bie 
alten  ftd)  räumlich  nicht  immer  al§  auöreidjenb  enoiefen  haben.  2)iefe  neuen 
2lu§manbererhallen  mit  ihren  zahlreichen  (Sebäuben,  einer,  großen  Kirche  unb  ben 
neueften  Einrichtungen  auf  fanitärem  ©ebiet  merben  3J2ufteranftalten  barftellen 
unb  bie  prioaten  Slufroanbererherbergen  immer  mel)r  üerbrängen,  ma§  für  bie 
^ontrole  burcrjauf  ermünfcht  ift.  Epibemifche  tranftjeiten  finb  unter  ben  2lu§= 
manberern  nicht  aufgetreten.  £)ie  menigen  oorgefommenen  £ranfl)eit§fälle  mürben 
entmeber  im  Ouartier  ober  in  ben  £ranfenf)äufem  behanbelt,  je  nach  ihrer  ©dnoere. 

Unregelmäßigfeiten  im  5lu§manbererbetriebe  maren  oerfcrjminbenb.  ®»  liefen 
bei  ber  2lu§manberung§bef)örbe  24  5ln§eigen  ein  unb  §mar: 

megen  Ueberöortheilung  unb  fonftiger  ©crjäbigung  7 
„     ßifeerei  1 
„     bermeigerung  ber  beförberung  16 

pfammen    .    .  .24. 
SDaoon  mürben  anberen  23ef)örben  pr  meiteren  SSeranlaffung  überioiefen  1 

burch  ba§  sJtad)meifung<3bureau  im  Sßege  be§  Vergleichs  erlebigt     .  .21 
e§  blieben  auf  fich  beruhen,  meil  unbegrüubet  2 

pfammen    .    .  .24. 
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'  ©traföerfügungen  megen  Berfto&e§  gegen  bie  Beftimmungen  be§  D^egulattü^ 
für  bie  Beherbergung  üon  2lu§manberern  tiom  26.  3Jlai  1887  mürben  3  erlaffen. 

Bon  ber  2lu§roanbererbet)örbe  ift  eine  fdjarfe  fontrole  auf  allen  zmifchen 
Ijier  unb  ©rofebritattnicn  oerfehrenben,  fomie  auf  ben  via  ©roB&ritannten  nach 
tapftabt  beftimmten  ©chiffen  ausgeübt  morben,  um  eine  unerlaubte  2lu§manberer= 
beförberung  p  oerhinbern. 

Umfragen  unter  ben  2lu§manberern  behufs  geftfrettung  etmaiger  orbnung§= 
mibriger  ober  unreHer  Behanbluug  ober  oerbot§mibriger  beförberung  mürben  an 
Borb  ber  reifefertigen  ©chiffe  unb  in  ben  ̂ affagierballen  beftänbig  gehalten. 
^Dergleichen  mürbe  eine  «fontrolc  geübt,  ob  für  bie  oon  ben  ©cf)ifffahrt§gefell* 
fdjaftcn  mit  ben  2lu§manberern  abgefcijloffenen  Verträge  nur  bie  oom  $teich§= 
fungier  genehmigten  Formulare  benufct  mürben.  Drbnung§mibrigfetten  finb  babei 
nicht  oorgefunben  morben. 

SDte  Uebertuadjung  be§  2tu§toanbererüerfef)r§  an  Borb  gcftaltetc  fidj  mie  in 
früheren  Sahren. 

3m  Berichtsjahre  1899  Hefen  898  8tu§manbererfd)iffe  üon  Hamburg  au§. 
S)a  e§  beut  föetdjsfommtffar  nicht  möglich  war,  alle  btefe  ©chiffe  nor  jeber  Wo* 
reife  p  beficrjtigen,  mürbe  nach  einem  gemiffen  £urnu§  tierfahren,  monach  jebe§ 

2Xn§ tr> anberer f et) t ff  mehrmals  im  3afjre  einer  Beficfjtigung  unterzogen  mürbe.  sIucf} 
mürben  einige  2lu§manbererfd)iffef  melche  befonbere  fchmere  ©eereifen  ober  §aüarie 
gehabt  hatten,  bel)uf§  fofortiger  geftfteüung  etmaiger  hänget  beim  ©tnfommcn 
befidjttgt. 

§)er  S^ftanb  ber  2lu§toanbererfdjiffe  entfprad)  in  S3e§ug  auf  (Einrichtung, 
©eetücrjtigfeit  unb  ©icrjerheit§einrichtungen  beut  $teich§gefe£e. 

SDer  ©id)erheit§bienft  ift  muftergiltig  organifirt.  %\t  Befa^ungen  finb  in 
ihren  gunftionen  gut  unb  ftdjer  auSgebilbet.  £)amit  auch  bte  Bornahme  üon 
Uebungen  im  ©tcrjerheitSbienfte  außerhalb  be§  §eimath§hafen§,  mie  ©chottenfehtiefeen, 
geuerlöfchmanöüer  unb  Bootebemannen  leicht  fontrolirt  werben  fann,  merben  folcfje 
Uebungen  im  ©crjipjoumal  rott)  eingetragen. 

SDie  ®üte  be§  9Jlaterial§  unb  $erfonal§  ber  9tit§tt>anbererfdjtffe  mürbe  im 
Slnfang  gebruar  burch  bie  au§naf)m§meife  garten  unb  langanbauernben,  orfan* 
artigen  ©türme  auf  eine  fernere  $rcbe  gefteßt,  melche  fie  glängenb  beftanben. 
®te  zahlreich  im  ©turmrarjon  befinblich  gemefenen  ©chiffe  Ratten  alle  bem  Un= 

metter  p  trogen  oermocht;  nur  bei  ber  „Bulgaria"  unb  ber  „Pretoria"  traten 
Brüche  ber  Sftuberpinne  ein,  boct)  mürben  auch  btefe  ©chiffe  unter  ben  fdjmiertgften 
Berrjältniffen  burch  bie  fachgemäße  gütjrung  unb  bie  tobe§mutf)ige  Eingabe  ber 
Sftannfcrjaft  t>or  fcr)mereren  Berluften  bemahrt.  SDa  btefe  Brüche  ber  föuberpinnen 
möglicher  Söeife  in  ber  ©chmäche  ber  @tfeu  ihren  (Srunb  Ratten,  gab  bie  ©amburg« 
Slmerifasßtnie  ber  in  grage  fommenben  ©chiffe  ber  P*  unb  B^laffe  erheblich 
ftärfere  feberpinnen  unb  liefe  pr  größeren  ©idjerrjeit  bie  ftteferoepiune  getrennt 
Don  ber  Sftuberpinne  anbringen. 

£>ie  ©chifffahrt§gefellfchaften,  an  ber  ©pi£e  bie  ̂ amburg^menfa^ßiuie,  finb 
fortgefe^t  beftrebt,  für  bie  ©ierjerheit  pr  ©ee  felbft  über  bie  Borfcrjriften  hi»au^ 
Beroollfommnungen  einpführen.  Bon  ben  Berbefferungen,  melche  bie  Hamburgs 
2lmertfa*ßime  1899  hat  eintreten  laffen,  mögen  bie  folgenben  befonbere  (Ermahnung 
finben : 

1.  Stuf  Denjenigen  ©chiffeu,  beren  Bootsbecf  fich  lehr  hoch  über  ber  Sßaffer* 
Itnie  befinbet,  finb  pm  leichteren  unb  fdjnelleren  öetfeen  ber  Boote  befonbere 
BootMjeijjmafchinen  aufgeftellt. 
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2.  Um  eine  beffere  23erftänbigung  giuifdjcn  bem  SluSgucfmann  uub  bcm 
®ommanbirenben  auf  ber  23rücfe  bei  jebem  SBetter  fjerbeijufütyren ,  ift  bei  beit 
neueren  Stampfern  ein  größeres  ©pradjrofjr  am  SluSgurfSforb  angebradjt  uub  bcu 
©djiffen  außerbem  ein  großes,  in  Slmerifa  patentirteS  ©prad)robr  mitgegeben,  baS 
ben  ©d)all  meit  trägt  uub  aud)  als  öörrobr  benufct  tuerben  fanu. 

3.  21IS  (Srfa^  für  bie  üor  einigen  Safjren  eingeführten  eleftrifdjen  Rettung?' 
bojen,  bie  ftd)  nicht  bewährt  haben,  ftnb  fel6ft$ünbenbe  RettuugSfignallidjter  ein* 
geführt.  SDiefelben  befteben  auS  flehten  23Ied)bofen,  ähnlich  ben  ftonferüeubofen, 
unb  ftnb  mit  einer  3ftaffc  gefüllt;  bie  fid)  beim  Stritt  üon  SBaffer  felbft  ent* 
pnbet.  Singeftelite  $erfud)e  haben  ergeben,  bafe  bie  Siebter  ca.  eine  halbe  ©tunbc 
lang  mit  einer  fallen,  weit  fid)tbaren  f^Iautme  brennen,  bie  meber  burd)  Sßinb, 
noct)  burd)  2öellenfd)lag  auSgelöfcbt  werben  fann. 

4.  Um  bie  Rollbemegungen  ber  großen  Stampfer  auf  baS  geringfte  üttaß  gu 
befdjränfen,  fjaben  fämmtlicbe  ©d)nellbampfer,  fo  meit  fie  nid)t  üon  üornf)erein 
mit  ̂ immfielen  gebaut  waren,  foldje  erhalten. 

5.  2lußer  ber  einen  üorgefcfjriebenen  Stampfpfeife  ift  ben  größeren  Kämpfern 
nod)  eine  gioeite  $)ampfpfeife  als  Dfcferüe  gegeben. 

6.  S3et  ben  SßofitionSlaternen  aller  ©djiffe  mürben  bie  gepreßten  fiinfen 
üenoorfen  unb  bafür  bie  gmar  teuereren  aber  ungleicb  befferen  optifd)  gefd)liffcnen 

g-reSnerfdjen  ßinfen  eingeführt.  £)eS  Weiteren  ift  bei  alten  ̂ ofitiouSlaternen 
auf  Denjenigen  ©crjiffen,  bie  mit  eleftrifdjen  ßidjtmafd)inen  üerferjen  ftnb,  baS 
eleftrifdje  (Slü^lidjt  eingeführt.  S)ie  Glühlampen  ftnb  mit  jtuci  üoüftänbig  üon 
etnanber  getrennten  unb  nur  einfach  gebogenen  ßeudjtbräbten  üerfeben,  bie  berart 
mit  einem  in  ber  ßaterne  angebrachten  ©leftromagneten  üerbunbeu  ftnb,  baß  beim 
SSerfagen  beS  einen  SDrarjteS  ber  anbere  felbfttfjätig  in  gunftion  tritt. 

7.  Sluf  fämmtlichen  tranSatlanttfcben  $affngierfd)tffen  ift  bie  2lnorbnung 
getroffen,  baß  in  ben  ̂ ajütSgängen  unb  in  ber  ̂ äbe  ber  üftiebergänge  toätjvenb 
ber  ;ftadjt  außer  ben  oorhanbeuen  eleftrifdjen  ßampen  ftetS  noch  mehrere  Sßretroleums 
be^m.  Dellampen  brennen. 

Sür  bie  SluStoanbererräume  ift  bie  gleiche  Maßnahme  bereite  burd)  §  10 
ber  SSorfchriften  über  $u§manbererfcr)iffe  angeorbnet. 

8.  23ei  ben  f)oct)borbtgen  mobernen  ©d)iffen  beeinträchtigt  jebe,  aud)  bie  ge* 
ringfte  ©djlagfeite  beS  6d)iffeS  baS  SluSfet^eu  ber  üöoote.  Um  bieten  Uebelftaub 
|u  befeitigen,  finb  bie  Rettungsboote  mit  fogenannteu  23eif)oIern  üerfeben  roorben. 
(§S  ftnb  bieS  bünne  ©üben  üon  ca.  5  gaben  Sänge,  bie  um  bie  üorberfte  unb 
hinterfte  §)ud)t  ber  23oote  gefpleißt  ftnb.  ÜJcittelft  biefer  Sciholer  finb  bie  23ootS= 
befa&ungett  in  ber  Sage,  ihr  23oot  bis  bidjt  au  bie  ©cbiffSmanb  heranzuholen, 
unb  bort  fo  lange  fernhalten,  bis  bie  ̂ affagiere  fjinneingefttegen  ftnb.  SMefe 

Einrichtung  hat  ftd)  bereits  beim  Untergang  ber  „Sßatria"  als  außerorbentlid) 
jmeefmäßig  ermiefeu. 

9.  2luf  fämmtlichen  $affagierfd)iffen  ber  norbatlantifdjen  Jährt  ift  ferner 
bie  Slnorbnung  getroffen,  baß  roäbrenb  ber  ganjen  Reife  ftetS  jioei  Soote  auSge« 
fchmungen  ftnb,  bamit  unter  allen  Umftänben  ein  möglid)ft  rafdjeS  3aumffer(affen 
menigftenS  eines  23ooteS  gemährleiftet  wirb. 

10.  @S  üerbient  nod)  hervorgehoben  51t  merben,  baß  feit  SNittc  1899  auf 
ben  größeren  Djeanbampfern  ber  ©amourg * Slmerif a * ßinie  außer  bem  gcfetelidi 
üorgefdjriebenen  ©djiffSarät  ein  giueiter  approbirter  2lrjt  als  ̂ ülfSarst  ftattonirt  ift. 

Zxo%  aller  Maßnahmen  für  bie  Sicherheit  ber  ©djiffe  ift  im  Satyre  189  9 

ber  SSerluft  eines  größeren  SßaffagierbautpferS,  „s^ntriay/,  51t  bef lagen  gemefeu,  ber 
am  15.  Roüember  in  ber  Rorbfee  üor  ber  8d)elbemünbung  üerbranute.  S)te 

Slnnalen  be«  Scutfd^cn  3let(%«.   1900.  54 
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Urfadfje  be§  33ranbe§  ift  offenbar  auf  ©elbftentpnbung  ber  Sabung  prücfpfüljren. 
£>a§  geuer  entftanb  angeblid)  im  ©auptbecf,  im  fogenannten  teffel^ompartment, 
unb  übertrug  ftdt)  in  golge  3ufammenmirfen§  oerfd)tebener  ungünftiger  Umftänbe 
auf  bie  im  Dberbecf  befinbltdje  ßabnng,  fo  bafe  innerhalb  weniger  Minuten  ba§ 
ganje  Dberbecf  in  flammen  ftanb.  S)a  ein  Söffen  be§  geuer§  unter  btefen 
Umftänben  unmöglidj  mar,  tnu&te  bie  ©djipleitung  barauf  23ebact)t  nehmen,  p= 
näd)ft  bie  an  23orb  befinblidjen  $affagiere  p  retten.  £)a§  föettungSmerf  üoüpg 
fidj  in  ruhiger,  fachgemäßer  SBeife,  oljne  jeben  Unfall,  fo  bafe  fein  3Jlenfdjen  leben 
oerloren  ging.  @§  geigt  bie§,  bafe  bie  ©id)erf)eit§einrid)tungen  auf  unferen  ©Riffen 
auf  ber  §öf)e  freien  unb  baß  bie  fortmäfjrenben  Uebungen  ber  9ftannfd)aften  im 
S3oot§btenft  ir)ren  3^ecf  erfüllen. 

SSon  aufeereuropäifdjen  $Iäfcen  mürben  nad)  Hamburg  beförbert: 
22  440  ̂ erfonen,  unter  benen  413  mttteflofe  SluSmanbcrcr  au§  üftorbamerifa 

befanben. 
Slufeerbem  famen  au§  ©nglanb  1002  mittellofe  2tu§manberer,  fo  bafe  fidj 

bie  ©efammtflaf)!  berfelben  auf  1415  belief. 
SSon  biefen  ftammten: 

au§  Sftufelanb  1174  $erfonen, 
„   £)efterreiä>Ungarn  134  „ 
„    £)eutfd)Ianb  78  „ 
„    Rumänien  18  „ 
„    ber  £ürfei     .......       8  „ 
„    Belgien     ........  1 
„    ber  ©djmeis   l  „ 
„    ©nglanb   1 

pfammen  1415  Sßerfonen. 

©ämmtlidje  Sftüdmanbercr  mürben  tfjeil*  auf  Soften  be§  jübifa^en  Komitees, 
tljeil§  auf  Soften  ber  SSeljörbe  für  ba§  2lu§manberung§mefen  unb  ber  $oli^eibe= 
ftörbe,  aud)  4  Sßerfonen  auf  Soften  üon  Sßrioatperfonen  nad)  ifjrer  ©eimatlj 
beförbert. 

(Stettin- 

£>er  bon  ber  §amburg=2lmerifa-Sinie  feit  ©nbe  1895  in  Stettin  eingerid)tete 
2lu§manbereroerfe^r  nad)  SKorbamertfa  mürbe  @nbc  3nli  1898  unterbrod)en  unb 
im  3af)re  1899  nidjt  mieber  aufgenommen. 

üftäljereS  über  bie  beutfdje  überfeeifcfje  3lu§manberung  ergibt  fidf)  au§  bem  im 
§eft  I  3af)rgang  1900  ber  23ierteljaf)r§f)efte  pr  ©tatiftif  be§  S)eutfdjen  8teidj§ 
erfdjienenen  lleberfiaiten,  üon  benen  bie  mtdjtigeren  nacfjfte^enb  gegeben  finb. 
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Sie  iiöerfcctfdje  totoanbentng  im  3aljrc  1899. 
frerfuttftslatt.ber  unb (Sinfd&iff ung§bäfen Der  be 

utfef) ert §rt>artfc ere  r. 

8af,l  ber te  Sin äf  en im  Seifte 2)ar>on  ain 

g  e  n  ü 

ber  b \  dbtff  un  a§b 1899  über 

ber 
beutfebe 

unb  frembe 

£>äfcn 
Sit)  er* 

«Kotier* 

zlttt5 

ipciure 

Gber* 

$txi  unft au§ge= 

pool fter= 

bam rcemberten 
2)eutjcf)en 

bürg 

men 
böTTl roerpert 

bourg 

^ßroutitj  ̂ ftüteuften  565 310 
216 

6 33 _ 
1  325 509 

640 
5 171 — 

„      Sranbertburg  mit  Berlin 2  287 1  544 687 2 1 

11 

42 _ 

— i 

^ßoivurtern  684 362 
273 — 6 

43 
— — 

$ofert  2  015 664 
1  023 — 1 

34 
293 — 

618 
400 

191 
-_ — 2 25 — — 

564 258 266 — — 5 
35 

— 

„      Sdjle§rotg*£>otftem  .  •  • 
1285 1  163 118 — — — 4 — 
1  999 od  / 

1  AQH 1  4o  / 1 
12 

1  0 
z 

SBeftfalen  654 148 
314 

22 170 — 
a  .;r  cn  »  rr ..  

M  £ejiett*sJtcNlau  
G.HH 
DU 

260 317 1 A D 

93 

1055 262 377 1 

15 

400 — 
19 5 6 8 

^ömgreidE)  Sßreufcen  .  . 13  747 6  422 5  865 4 3 124 1  329 
— 

33at)ern  rechts  be§  9ffljem§    •  .  ■ 1  704 OOZ 
— — 

12 

ODO 
1 1 

<)ui)em  uius  ue»  yujeiiiv  ̂ -piuij; . 
436 Q7 

öl 
1  Ol 

10 
9ß1 1 1 

jvoiugieiu)  -ouijewi  .  . 9  14-0 OOV QA1 22 626 2 

1057 576 451 — 

1  ' 

5 24 — 
1250 388 439 — — 19 

371 

28 

5 
753 258 274 — — 7 194 

20 

— 
333 19fi 

87 —  . 
— 6 109 5 

äRecEtenburg5©d)tt)erm  
231 205 24 — — — 2 — 
123 

72 

47 

—  ■ 

— — 4 — 
21 

13 
8 

17 269 

61 

191 — — 

—  ■ 

112 45 
60 

1 — 5 1 — 
56 

21 
30 — — 

'  — 

5 — 
31 

19 
11 — — — 1 — 

42 94 1  ̂  — — 3 — 

2lnf)alt  

43 
91 90 CA) 

i — 

— — 2 — 

©cf)n3aräburg=Sonber0bciufen .  .  . 
21 10 9 — — — 2 — 

©tf)roar3burg5$lubolftabt  .... 
22 

6 
12 — — 1 3 — 

9BaIbeä  24 9 9 1 5 — — 

^ftiMtft  fiTtpiYr  fitnte  52 20 
31 

1 — 

D^eufj  jüngerer  Sinte  
73 

28 
32 

— 
13 

— — 
11 ] 1  0 
32 12 

20 

87 
72 

15 

441 

59 

380 — — 2 — 

fSrtiTt'hitTft 1  747 1575 150 3 19 

361 2S 35 2 106 189 1 

5)eutfdjlanb  ofyne  nähere  Angabe. 661 628 33 

$eutfdje§  föetd)  .  . 23  740 

1 10  660 |  9  126 

5 

i 
 < 

825 2  870 
244 
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eruf  unb  23eruf3ftellung 

lief) 

A.  Sanb«  unb  ̂ orftroirthfcrjaft  (auch  ©ärtncrei,  Srjicvsud&t,  $agb,  ftifdjcrei ). 
1.  ©elbftänbige  ((Stgentbümer,  späd^tcr)  
2.  Sanbroirthfchaftlidje  Sagelöbuer,  Svuedjte,  SüJJägbe,  auch  fonftigc 
(M)ülfen  

3.  Sttdjt  erroerbenb  tätige  Angehörige  oon  1  unb  2  

B I.  Bergbau,  auch  Kütten*  unb  ©altnenroefen. 
1.  (£rroerb3tf)ättge  
2.  9ttcrjt  erroerbenb  tcjätigc  Angehörige.  

B  II.  3nbuftrie  (©eroerbSroefen),  auch  23auroefen. 
1.  ©elbftänbige  (@efd£)äft§ittt)aber)  
2.  ©ehülfen  allerer!  unb  Arbeiter  in  einem  beftimmten  ̂ nbuftriesroeige 
3.  -fticrjt  erroerbenb  tätige  Angehörige  oon  1  unb  2  

C I.  £)cmbel3geroerbe,  auch  25erfid)erung6geröerbe. 

1.  ©elbftänbige  (©eferjäftsinhaber)  
2.  ©ehülfen  aller  Art  
3.  sticht  erroerbenb  thätige  Angehörige  oon  1  unb  2  

C  II.  ©aft*  unb  ©djanfrotrtbfdjaft,  fonftige  23erfcl)r§geroerbe. 
1.  ©elbftänbige  (®efdjäft§mf)aber)  
2.  ©ebülfen  aller  Art  
3.  Glicht  erroerbenb  thätige  Angehörige  oon  1  unb  2  

D  I.  Jpäuslid&e  3)ienftboten  (nicht  gewerbliche;  biefe  finb  unter  A,  B  U, 
C  I  unb  II.  2  eingereiht. 

1.  @rroerb§tl)ätige  
2.  Angehörige  

D  II.  Lohnarbeit  roechfelnber  Art. 

1.  ©rroerbstrjättge  
2.  Angehörige  

E.  ©ogenannte  freie  33eruf3arten,  auch  öffentlicher  (©taat§=  :c.)  Tienft- 
1.  ©elbftänbige    
2.  Angehörige  

F.  Ohne  53eruf  unb  SemfSangabe.*) 
1.  ©elbftänbige  
2.  Singehörige  

334 

2  154 
534 

460 

2  584 
320 

779 
2  323 

112 

40 
653 
29 

163 

14 

490 

31 
673 
921 

*)  829  über  SUotterbam  unb  Amfterbam  gegangene  ̂ erfoueu  tonnten  fn'er  niclit nachgeroiefen  roerben,  roeil  Angaben  über  53eruf  bcjro.  ©efcfjlecht  fehlten. 
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©infd)tffuuo^Wfen  unb  ©cfttmmuu^ortc  bentfc^cr  SluSümnbcrcr. 

$m  Safyre  1899  gingen  beuticfje  5ht3roanberer  über 

fter« 

bam 

beutfctje 

23eft  imungSl  äub  er 

£am» 23re= Sioer» Dotter« 

s2lnt= 

föaore 

unb 

frenibe 

bürg 

men 

pool 

bam 
roerpen 

bourg 

§äfen fnntmen 

(»ropbrttannten ot  reu 1  370 238 
1608 

^Belgien Duett 4 

i   

4 
Portugal oirett 4 _ — — 4 
©panien Duett 3 3 
statten bireft 7 _ — — 7 

Srtttfdj  9corbamcrifa 
i  ouett 
{  inbireft 

30 4 4 

88 

— 
— 

— 
— 

00  oo 

CO 
 

00 

iöereuttgte  fetaaten  oon j  otrett 
7  039 8  395 1 4 

825 
2  548 

244 
6 19  062 

Slmertfa ( tnDuett 

45 41 
4 

119 

— 209 
ilaCJ-ttO bireft 

107 
4 — — 111 

\3AXüCt Duett 3 1 — 4 
^ßortortco Duett 2 — 2 
©t.  Stomas Duett 5 — 5 
föura^ao bireft 7 — 7 
©t.  Domingo bireft 6 

•   

6 
föaiti Duett 

11 — — 11 
iüenejuem ouett 

31 

— — 

31 

407 Sraftlien  otme  bie  brei f  bireft 396 8 3 
füblicfjen  ©taaten \  inbireft 

11 

— 

11 $$arana Duett 
29 

9 — — — 1 — — 

39 318 

©t.  ßatrjarina Duett 294 

20 
4 

D^io  @ranbe  bo  ©nl Duett 93 9 102 
Uruguar) Dtrett 

32 

3 

35 
Argentinien 

1  Dtrett 
\  inbireft 

369 
110 

35 

7 
— 
  

— 
  

514 
7 

^•aulano^'^nleln Duett 1 1 165 

1 Wie J  Dtrett 
\  inbireft 

165 
1 

— 
  

sooltota ouett 3 3 
22 '-peru Dtrett 

22 

— — 
©olumbia otrett 

32 

— — 

32 

(Softartca Dtrett 4 — — 4 

12 
©natemala Duett 

12 

— 

Egypten bireft 9 
14 

2 — 25 
2Jtaroffo bireft 

22 

— — 

22 

xluaDeua bireft 
23 

— 

23 (Sanartf  df)e  Unfein bireft 

30 

— — 

30 
s45ortogte|tict)  2ü5e|tatnia Duett 5 5 

33ritifd&  SBeftafrtfa bireft 1 — — 1 
Siberia btrctt 

33 

33 

78 

vyoiDtnite Duett 

78 

— — 

^ernanbo  ̂ 3oo Duett 2 2 

14 

Svongo bireft 

14 taplanb 
i  bireft 

\  inbireft 15 137 31 
— — — 

13 

— — 

15 181 
£ran§oaat \  bireft 

\  inbireft 2 

32 

2 

^ortugieftfcrj  Dftafrifa 
f  bireft 

1  inbireft 
57 

4 1 
3 
1 

60 

I i 
©anftbar bireft 4 4 

mm  Oftafrüa bireft 7 4 

10 

3Xfrtfa  oljtte  nähere  Mitgab e  bireft 
10 

1 
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93  e  [t  t  m  m  u  n  g  §  l  et  n  b  e  r 

3m  3af)re  1899  gtugeu  beutfdje  2tu3roaubcrcr  über 

bürg 

93rc= men Stocr* 

pool 

ftcr- 

bam 
Wörter 
bam St* 

roerpen 

föetüre 

bourg 
beutfege 

uub 
frembe 

$äfen 
fammen 

Arabien 
53rtttfcf)  Oftinbten 
ßenlou 
Ü^alaffa 
©iugapore 
dfjina 

|  foougfoug 
§apan 

|  $!jilipptnen 
Sumatra 
öftaften  ofyue  nähere  Angabe 

■  Wim  orjtte  nähere  Angabe 
OueenSlaub 

<.*Reu*©üb«SBaie3 
SSiftorta 

©üb'2Utftralteu  j 
2Beft=2Iuftralien 
©amoa«$nfelu 

©umtue 

btreft 
bireft 
bireft 
btreft 
btreft 
btreft 
btreft 
bireft 
btreft 
btreft 
btreft 
btreft 

tubtreft 
btreft 
btreft 
btreft 

tubtreft 
btreft 
btreft 

btreft 
tubtreft 

10  472 
188 

59 

8 

8 54 
28 

14 

9  043 

10  660  9  126 

825 

15 

1 
10 

2  630 240 

825    2  870 

244 

244 

3 
7 
7 
8 

38 

86 
2 

13 
1 
1 

11 
1 
8 

69 28 

16 
1 18 

1 

23  225 
515 

23  740 

l 
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3>tc  ükr  bentfdje  Reifen  im  3aljre  1899 

£er  fünftes 
(,.\)etinatl)§v 
S  ä  n  b  e  r 

3a^I  ber im  ftaljre 
1899 
über 

beutferje 

£)äfen  be= förberten 

au§= 
länbiferjen 

Aus« 
roanberer 

§)anon  gingen 

über 

g 

t-* 
s 

ss &ro^= 

,britan= 
nien 

S5 

^> 
w 

CSD O 

CS ■H  ̂  

Q 

£^ 

'S  ̂   c 

o 

i 

c 
o 

O 
o 

9iuf>ianb  .  . 57 394 30  941 26  453 13  192 1 13  193 
227 

42 
082 

i — 
Scrjroeben  107 77 

30 
10 1 

11 

45 

— 
45 44 

1 5 5 
12 ^änemä'rf.  ..... 

234 1  f\  A 194 A  f\ 40 Ol 21 
21 

88 o Ö 
®roi3britaunien  .... 78 

71 
7 1 46 1 

9^ieberlanbe  
83 

39 
44 3 3 

52 
1 — 

^Belgien  16 9 n i 1 1 6 
Suremburg  

10 8 2 ■ 3 
^ranfreid)  12 9 o Ö A 4 — 4 2 
Portugal   . 1 1 
©paniert  .  . 4 4 2 

-1 

1 
Italien    ....  . 

70 45 25 21 
21 

40 
— 

Sd)roet3  147 67 O  A 80 

11 
11 94 n O 

Oefterretd) . 

37 

010 15  065 Ol   n  A  K 1  955 C   O  AC? 
5  /Oo 28 

336 Ungarn  
32 

800 4  855 27  945 137 137 

92 
32 

545 o 2 
©riedjenlanb  4 6 1 o 2 2 

I SRumänien  2 043 1  ßl  ö 
1  Dlo 

KOI 
527 0 1 

501 ©erbtpn 60 22 
38 

1 1 16 — 

Montenegro  ...      .  . 3 3 — 

^Bulgarien .... 21 15 6 
10 

10 

11 — 

(Suropätfcrje  dürfet  .  .  . 38 
32 n O 8 8 

29 

33ritifd)  D'corbamerifa  .  . 
36 36 

3 — 3 
33 

bereinigte  Staaten  non 73 DU 

1  Q 

42 o 25 
SBeftinbien  25 

25 1 1 
21 

— 

üfterjfo  u.  3^i^ölatnerifa 104 
104 

— 100 — 

SBrafÜten  
11 11 _ 6 

Argentinien 6 6 4 
e^tic  

10 10 
2 

$em  9 9 6 
9Inbere  fübantprifantfrihe 

(Staaten 30 
30 

16 5 — 
(Sonnten  1 1 — — _ — 1 — 
&rans>paal   2 2 1 
Afrika  obne  näf).  Angabe 74 74. 

^7 
O  l 

57 15 
Aftatifcfje  Surfet  .... 1 1 1 
Werften  1 1 1 
Sumatra  2 2 2 
Afien  ormc  neif).  Angabe 57 

57 

41 
41 

13 

Auftralieu  
23 

9 
14 

2 2 
16 

^ßolrmeften  1 1 1 

Summe 

SDaoon  würben  beförbert 
über  Hamburg    .  .  . 
„  Srcinen 

130  646 

53  554 
77  092 

53  554 

53  554 

77  092 

77  092 

16  054 

10  871 
5  183 

1 

1 

1 

1 

16  056 

10  871 
5  185 

6  033 

5  766 267 

105  151 

35  929 
69  222 

19 13 

6 

1 

1 

2 

2 
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fttmmnngglänber 

51  m  c  r  t  f  a 

'S 

S 

S 
o 

o 
CS o CS M 
& 

o 
cn 
SS 

"i 

o 

"S 

<u 

CS 
**ä 

QJ 
fj 

SBrafilien 
oljne 

bie  brei 
fübücfjen 
Staaten 

CS 

SS 

CS 
5-> 
CS 

S3- 

CS cs.S 

~SS  CS 

cs>cr 

t£>  "3 

CS  >— es  es 

p> 

CS 

CS 

C53 

CS 
J-» 

CS5 

%  ps 

es 

M 

cs> 

CJ CS 

£> 

CS 

Summe 

— 
1 — 

— 
— 

55 
7 

10 43 
7 2 1251 

26 
1 

— 
— 43  680 78 

— 11 — 
i 1 

1 
2 

14 

2 
1 1 ii 

3 
1 

1 2 

i i 

— 
ix 
67 
4 
5 

1 1 
2 
1 

— 
— 

— 

26 

192 60 
70 

2 

1 
1 

3 
1 

11 

4 
5 
1 
4 49 

112 
35  015 

32  647 2 
1  513 59 

3 11 

30 
ÖÖ 

— - — — — — — — — 2 — — — — 

— — — — — — 2 
4 

116 
K 

3 

634 

— 

18 l 

— 

16 

i i 
6 

180 
o 

— 

— 

— 

6 

— 

1 

— — — — — — 

o 

— — — 

o 

7 

43 

— — — — — 

3 

1 

2 — — 10 2 2 - 2 
1 
3 

20 

24 
104 
11 5 9 
9 

— — 
— 1 

— 2 — — 

1 
1 

5 

6 
3 

il 

K O 

1 1 

i j. 

1 

Q ö 

1 
1 

1 

30 1 2 

16 

1 
1 
2 

14 
19 
1 

2 12 5 l 1 4 237 651 

|  66 

r 
28 

4 1635 2 12 1 6 i 113  874 

<  2 12 5 

1 

i 1 4 142 
53 

598 64 2 
27 
1 

2 486 
1149 

2 
12 

1 

1 

6 i 42  532 
71  342 



812  53ertc£)t  über  bte  Srjättgfett  ber  DietdbSfomtmffare 

Sic  über  bcntfdje  fmfett  im  Mre  1899 

&  erf  ttnftS' 21  f  rif  o 

(£)etmatf)3=) 
Sänber ö 

*c 

-O Ö 

js 

23 

•n
an
bo
 

CS 

£5 

O IE» 

» -S 

c 
CS 
» 

»i§ 

f  « 

°  s 

i 
B t§ 

c=* 

B © 
Ö 

S-» 
6=i 

• — •  :C 

— — — 1 — i 425 
75 

2 — — 
504 ©djroeben  — — — — 4 5 — 1 — — 

10 

— — — — 1 7 — 1 — — 9 
— — — — 1 1 — 1 — — 3 

@rof3britannten  .... — 4 1 — 6 2 — 2 2 — 17 
1 — 1 — 6 1 — — — 9 

— — 1 — 9 1 — — — — — 4 
— — — — 6 — — — — 6 

$ranl;retcr)  1 1 2 
CY\  ̂ „ i.*-.  ̂   _  f 

— 

stalten  
©cfiroeig  — — 

11 

— 
11 

— — — — — 

22 1 — 1 1 _ 2 
23 

1 1 — 1 

31 

— — — — 8 7 — — — 15 
©riecbenlanb  
imtmamen  — — — — _ 2 — — — — 2 
©erbten  
yJtontenegro  

©uropäifebe  dürfet  .  .  . 
33rtttfcf)  ̂ ftorbamertfa  .  . 
^Bereinigte  ©taaten  üon 
5lmertfa  — 1 4 1 2 — — 8 

ÜDceytfo  u.  3entralantenfa 
Jöraftuert  

1 1 
(£t)ile  1 1 

5Xrtbere  fübamerifaniferje 
©taaten  
(jgnpten  
£ran§t)aal  
sM-Titfci  otjne  nab-  angäbe 1 1 
iU.|tatticrie  Anriet  .... 
Werften  
©umatra  
Slfien  ofyne  nätj.  Angabe 2 
Hnftralten  2 2 

s$olrjneften  
Summe 3 1 4 

16 
1 3 36 486 85 11 2 I 

649 

Nation  würben  befbrbert 
138 über  Hamburg. 3 1 4 16 1 3 

36 
56 

10 
2 1 

„    Bremen  .  . 430 1 
511 

» 
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bcförbertcu  airälfinbifdjcu  Slitötoanberer. 

ftimmungslänbcr 

Elften 

o 

O- 
c cn 
SS 
15 

SS 
ff?G 

es 

10 

SS 

es 

O- 

ö ff? 

~  SS 

Q 

2 

©umme 

5 10 

23 

13 
10 

%  n  ft  r  a  1 1  c  n 

24 

63 

8 
3 

2 

13 

24  13 



Pt*§*JUtt. 

A  Bucfcrftattftif.  (Sine  intereffaute  Sufanimenfteflung  unb  SSergleidjung  über 
bie  ©rgebniffe  ber  3ncferinbuftrie  in  SDeutfdjlanb,  Defterreia>ilngarn  unb  granf= 
reid)  in  ben  Sauren  1897/98  unb  1898/99,  alfo  bom  (September  1897  bi§ 
(September  1899,  bringt  ba§  S)eutfd)e  §anbel§*2lrd)to  auf  (Srunb  ber  SftittJjeiluncjeti 

ber  „2)eutfd)en  3ucfers3nbuftrie".  §ienadj  beftanben  in  £)eutfd)Ianb  402,  in 
Defterreia>Ungarn  216  unb  in  granfreid)  344  gucferfabrifen.  S)er  Sftübenanbau 
minberte  ftcf)  in  biefen  beiben  3af)ren  in  SDeutfd)(anb  öon  437,174  ha  auf 
426,641  ha,  f)ob  ftcf)  bagegen  in  Defterreia>llngarn  üon  302,100  ha  auf 
310,100  ha  unb  in  granfreid)  bou  231,050  ha  auf  238,910  ha. 

Sn  S)eutfd)Ianb  mürben  137  begm.  121V2  Millionen  dz  Silben  üer= 
arbeitet  unb  r)ierau§  I8V2  begm.  17,2  Millionen  dz  9ffr)I)gucfer  gemonnen,  fo 
bafe  pro  §eftar  ein  Ertrag  üon  313  begm.  285  dz  Sffaljgucfer  unb  eine  3ncfer= 

ausbeute  au§  ben  Dflüben  t»on  12,8  begm.  13,4°/0  gu  fonftatiren  ift. 
3n  £)efterreia>llngarn  mürben  in  ber  Kampagne  1897/98  68V2  nnb  in  ber 

Kampagne  1898/99  über  7  6  TOÜionen  dz  Sftüben  Verarbeitet  unb  in  granf* 
reid)  in  biefen  beiben  Kampagnen  64  begm.  61  Millionen  dz  fttüben,  fo  bafe 

in  ber  Kampagne  1897/98  bie  ̂ übeuberarbeitung  ftcf)  behielt  mie  100 °/0  (in 
2)eutfd)Ianb)  gu  50°/0  (in  Defterreia>Ungarn)  unb  47%  (in  granfreid)),  unb 
in  ber  Kampagne  1898/99  mie  lOO°/o  (in  ®eutf ct)lanb)  gu  62V20/o  (in  Defter= 
reid)41ngarn)  unb  54°/0  (in  granfreid)). 

SDie  burd)fd)nittlic^e  ̂ übenöerarbeitung  pro  $abrif  ergab  für  2)eutfa> 
lanb  in  ber  Kampagne  1897/98  über  340,000  dz  $üben,  1898/99  nur 
302,000  dz;  für  £)efterreia>Ungarn  318,000  begm.  356,000  dz  Drüben  unb  in 
granfreid)  186,000  begm.  178,000  dz  S^üben. 

Sn  Defterreid)4lngarn  finb  alfo  gur  3ett  bie  Ieiftung§fäf)igften  (Stabliffement§. 
SDie  3uder=@infu^r  ift  befanntlicr)  für  ®eutfd)Iaub  unb  £)efterreia>Ungarn 

fef)r  gering  unb  beträgt  nur  ca.  10,000  dz  fog.  £oioniatguder,  in  granfreid) 
bagegen  beträgt  bie  (Sinfufjr  üon  9ftof)guder  nodj  immer  über  1  Sftiflion  dz 

S)ie  5lu§fu^r  (auf  ̂ o^ucfer  berechnet)  ergab  für 

Kampagne 
1897/98 

1898/99 

Seutf  djlanb: 

IOV2  Unionen  dz 
(100) 

10  2JUllionen  dz 
(100) 

D  efterretdVUrtgarrt: 

5  Millionen  dz (46) 

ettoaS  über  7  9JM.  dz (72) 

granf  reid) : 
4l/2  2JHtltonen  dz (45) 

faft  3  Simonen  dz 
(27) 

2)er  Sncferberbraudj  ift  in  3-ranfreid)  unb  £)eutfd)Ianb  beinahe  gletd) 
ftarf,  bann  folgt  £>efterreid)4lngarn,  mie  folgenbe  Tabelle  geigt: 

23erbraucrj  an  SRo^jucfer  in 

$eutfcJ)lanb  1897/98 

1898/99 

7  SSJiUUonen  dz  ober 
13  kg  pro  ®opf 
Vh  WIM.  dz  ober 
13^2  kg  pro  ftopf 

Deft..Ung.  3,7  9JWI.  dz ober  8  kg  pro  $opf 

3,9  m\\l.  dz ober  8*/2  kg  pro  S\opf 

granfreidj  4,7  9JUU.  dz ober  12  kg  pro  $opf 

5,3  DJiiü.  dz ober  13,8  kg  pro  $opf 

Surcrjfdmittlid) 7,8  3JWHonen  dz 
— 13,2  kg  pro  $opf 

$urd)fdnt.   3,s  m\ü.  dz =  8,2  kg  pro  ßopf £urd)idnt.  5  2M.  dz =  13  kg  pro  Slopf 
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®er  3ucferüerbraud)  fjat  ftdj  in  granfreid)  im  legten  Safjre 
ftärfer  gehoben  rote  in  2)eutf d) lanb. 

3n  Defterreid)41ngarn  ergab  bie  $ol)pcferprobitftion  in  ber  Kampagne  1897/98 
8,2  Millionen  dz  nnb  in  ber  Kampagne  1898/99  10/4  Millionen  dz  SRofföitcfer. 

3n  $ranfreid)  mnrben  7,7  OTllioiten  dz  be^ro.  7,8  äftitlionen  dz  9ftof)= 
pcfer  fjergeftellt,  fo  bafe  ber  Krtrag  pro  §eftar  ficf)  in  Cefterreia>ilngarn  auf 
227  nnb  245  dz  unb  in  granfreid)  auf  27  7  nnb  255  dz  ̂ o^uder  beredetet. 
£)ie  2lu§beute  (3udergef)alt  ber  Sftübcn)  lägt  fiel)  für  £)efterreta>Ungarn  auf  12 

unb  l3,6o0/0  nnb  für  granfreidj  auf  12  unb  12/8°/0  feftftellen.  Stimmt  man 
bie  beiben  legten  Kampagnen  pfantmeu  unb  gtef)t  ben  2)urcf)fd)mtt,  fo  ergibt  fid) 
für  bie  brei  £auptprobuftion§länber  an  3uder  folgenbe  Tabelle : 

DRübenanbau 

DRübenoerarbeitung 

9döfeu(fer«@rjeugung 

(Srtrag  pro  ha 

Ausbeute  (ßuderge* 
balt  ber  $üben) 

3)eutfdj  lanb: 

432,000  ha 
(100) 

129  Millionen  dz 
(100) 

Wh  Millionen  dz 
(100) 

300  dz  gftofouder 
(100) 

13,07  °/o 
(100) 

DefterreittVUngar  n 

306,000  ha (71) 
72  Millionen  dz 

(55) 
91/*  Millionen  dz 

(54) 236  dz  Sander 
(79) 

12,81  °/0 (98) 

$ranf  reidj: 

235,000  ha 
(541/*) 

62  V*  Millionen  dz 
(48  */•) 

7  Vi  Millionen  dz (43) 266  dz  ̂ obänder 

(89) 

12,40°/0 (94) 

23emerfen§roertfj  ift  bie  aufeerorbentlicr)  günftige  Ausbeute  mit  13,G5°/0  in 
ber  Kampagne  1898/99  in  £)efterreiä>llngarn. 

A  S)a§  6tatiftif$c  Mrbuft  be§  ̂ )eutfa)en  9ftei*§  (ogL  2lnnalen  9cr.  l,  1900 
©.  75)  ift  für  ba§  3af)r  1900  im  21.  Safjrgang  äitgletct)  mit  einem  gleichfalls 
bei  $uttfammer  &  9Mf)lbred)t  in  Berlin  erfdjienenen  23ucr)  „Sie  beutfdje  %olU* 
tmrtijfdjaft  am  Knbe  be§  19.  3af)rljunbert§,  bearbeitet  im  taiferlidjen  ©tatiftifcrjen 

2Imte"  ber  Deffentltdjfeit  übergeben  roorben. 
SDer  Ilmfang  be§  6tatiftifd)en  SaljrbucfjS,  ba§  ein  ̂ acrjfcrjiagebud)  für  alle 

Steige  ber  ©tattfttf  be§  2)eutfd)en  §leid)e§  fein  foH,  roädjft  bon  P  3aljr 
unb  ift  in  biefem  Safjr  roieber  öon  234  auf  248  SDrud feiten  angeroadjfen. 

3n  einem  neuen  2lbfdjnitt  (XVI.)  mürbe  ber  Anfang  gemalt,  über  ba§ 
beutfdje  Ktenoffenfd)aft§roefen  einige  5(u§funft  gu  geben,  fo  bafe  nunmehr  ba§ 
SnJjaltööerseid&nife  biefe§  3af)rbud)§  lautet  über: 

I.  ®ebiet§*Kintf)eilung  unb  Söeüölferung  be§  SDeutfd)en  9ftetd)§; 
II.  Söeroegung  ber  $eüölferung,  Selbftmorbe,  2lu§roanberung ; 

III.  ßanbs  unb  gorftroirtf)fcr)aft,  Krnte-Krtrag,  £abafbau,  |>opfen*  unb 
Söeinbau ; 

IV.  23iel)ftanb  nadj  ber  3äfjfong  oon  1897  ; 
V.  Kteroerbe,  33ergtt>erfe,  23tergeroinnimg,  23ranntroeingeroinnung,  Sudw* 

fabrifen,  $atentgefe£gebung ; 
VI.  23erfef)r,  Sßoft  unb  £elegrapf)ie,  Kifenbaljnen  unb  ©üteroerfeljr  barauf ; 

23innenfdjifffaljrt,  «Seefdjifffaljrt,  Kanäle; 
VII.  2lu§roärtiger  §anbel  uad)  (generali  unb  (Spe^ialfjanbel,  ©efammt= 

Kigenfjanbel; 

VIII.  ©elb*  unb  Sfrebitroefen,  Söanfnotenumlauf  unb  2Bed)feIfurfe,  (Sefäjäftö* 
v     oerfeljr  ber  9fteid)§banf,  $8anfäin§fuf3 ; 

IX.  (Srofeljanbelspreife  roidjtiger  Söaaren; 
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adelten. 

X.  $erbrauch§=23erechnungen  üon  Nahrungsmitteln,  Pohlen,  (Sifen,  23aum= 
motte,  Petroleum ; 

XI.  9fieid)§tag§mahlen  üon  1877  bi§  1898; 
XII.  Suftigmefen,  triminalftatiftif,  tonf  urSftatifttf ; 
XIII.  Meg§mefen,  ©tatgftärfe  be§  beulten  §eer§  unb  ber  9ttarine,  bie 

^rieg§fd)iffe ; 

XIV.  gtnangiüefen;  Ausgaben  unb  (Sinnahmen  be§  SDeutfdjen  9fatcf)§,  ajlatrt^ 
fularbeiträge=@rtrag  ber  Solle  unb  au»  ben  23erbraud)§fteuern,  fomie 
ber  $etcf)§ftempelfteuem ; 

XV.  $erfid)erungsmefen,  tranfenfaffen,  Unfall*,  Snöaltbttät§=  unb  3llter§= 
üerficherung,  21rbeiteroerfid)erung,  bie  Sebent  unb  geuerüerficherungen ; 

XVI.  ®enoffenfd)aft3mefen  (neue  Slbtheilung),  bie  beutfcfjen  @rroerb§s  unb 
203irtr)f«$»aft§genoffenfd)aften,  bie  S?onfumüereiue,  ̂ rebitgenoffenfdjaften, 
getoerblidje  unb  laubmirthfchaftliche  $robuftiügenoffenfchafren; 

XVII.  aftebi^tnals  unb  Skterinärroefen,  ̂ Xn^al)!  ber  21ergte  im  Seutfchen  9fteid), 
SStet)jeuci)en ; 

XVIII.  2Meorologifche  9^arf)ix)etfe  öon  37  S3eobad&titng§ftationen ; 
XIX.  (Schutzgebiete,  S)eutfcfcDftafrifa,  $eutfct>©übtüeftafrifa,  Seutfcfcäßeft* 

afrifa,  Neuguinea  unb  3J^arfcf)aII§tnfeIn. 
hierauf  folgt  ber  Quettennad)iuei§  unb  bie  ileberfid)t  ber  SSeröffentlidmngen 

be§  ̂ aiferl.  ©tattftifcben  51mt§  unb  pm  @d)lufe  finb  raieber  3  grapt)tfcf)e  tafeln 
beigegeben,  nämlich 

1.  2)ie  §eirat5§pufigfeit ; 
2.  SDie  ̂ tanfenoerficrjeruug ; 
3.  £)er  auswärtige  §anbel  be§  bentfchen  3ottgebiet§  üon  1893  bi§  1899. 
3n  letzterer  tote  ift  bie  ©infufjr  unb  21u§fuhr  be§  bentfchen  3D^9e^et§ 

nad)  Special*  unb  ®efammteigentjanbel,  fomie  ber  23erfef)r  mit  ben  bier  fyaupU 
fädjltdöften  ©taaten:  (Skofebritannien,  Defterreicr>Ungarn,  #htf$lanb  unb  bie  $er= 
einigten  Staaten  Don  Slmerifa  burcf)  farbige  (Säulen  erfiti)tlidj  gemalt. 

So  bilbet  aud)  ber  21.  Sa^rgang  biefe§  ©tatiftifcfjen  3ahrbud)§  für  3eben, 
ber  fid)  mit  $olf§mirthfd)aft  unb  ̂ olitif  befd)äftigt,  ein  äufeerft  brauchbare^, 
hanbüche§  unb  pOerläffige§  Nachfcrjlagemerf,  ba§  burd)  ba§  obenerwähnte  Q3uch 

„Sie  $olf§n)irtf)fd)aft  am  ©übe  be§  19.  3aJ)rf)unbert§"  (Berlin,  ßabenprei§  1  WL) 
noch  ert)öl)ten  Söcrtt)  geminnt,  ba  in  letzterem  2ßerfe  namentlich  bie  Slbfchnitte 
über  ©emerbe,  ben  SSerfetjr,  ben  2Iu§märtigen  £>anbel  unb  bie  2Serbraud)§berea> 
nungen  nod)  eingeheuber  befjanbelt  morben  finb. 

Sie  öffentlichen  genert)erfi^crun9ö=^nftalten  im  Äigrctdjc  ̂ rengcn.  Ser 
in  9fterfeburg  fi^enbe  $orftanb  be§  „$erbanbe§  öffentlicher  geuerüerfid)erung§= 
2(nftalten  in  Seutfd)lanb"  t)at  gu  (Snbe  0.  g§.  eine  ®arte  oon  ben  SSejirfen  ber 
2lnftalten  herausgegeben,  bie  at§  öffentliche  anerfannt  merben.  Sarauf  finb 
einerfeit§  bie  mit  $erficherung§5tt>ang  für  (Sebäube  au§geftatteten,  anbcrfeit*  bie 
aud)  Mobiliar  oerficrjernben  ©ocietäten  fenntlidfc)  gemacht.  Sie  ©renken  ber 
$erfid)erung§gebiete  fallen  ber  Siegel  nach  m^  oen  politifcrjen  5iifammen,  in  Greußen 
atfo  mit  benen  ber  fid)  felbft  oermaltenben  ^roöü^en  unb  ber  ftäbtifdjen  Söeicf)- 
btlbe.  $lber  biefe  Einrichtungen  frommen  au§  älterer  Stit,  unb  ben  ©efet3en, 
bie  eine  SIbänberung  ber  ̂ ßroOinjen  unb  ©tabibe^irfe  herbeiführten,  ift  nicht 
immer  eine  Sßeftimmung  einverleibt  ober  gefolgt,  burdj  melche  bie  ©ittigfeit  ber 
SSorfctjrtften  über  ©ebäubeoerficrjerung  auf  bie  hinaugetretenen  Greife,  ©emeinben 
ober  ©runbftücfe  erftrecft  mürbe.  Stimmen  bemnad)  t^atfädjlidfc)  bie  S3ermaltung§* 



afliSaeHen. 817 

mit  ben  ̂ InftaftSgrenaen  nidjt  an  jeber  ©trerfe  genau  überein ,  fo  benninbern 
fid)  bod)  bie  5lbmeict)ungen  nllmät)lic§.  lieber  ben  (Staub  51t  (Snbe  1898  gibt 
folgenbe  3ufammenfiefluu3  näheren  Befdjeib,  mobei  bie  33erfi<3t)erung§fummen 
auf  TOttionen  SCtfarf  abgerunbet  unb  bier  (Gruppen  unterf Rieben  fiitb: 

A.  mit  SöcttrittSjiuang  für  ®ebäube  unter  2lu§nat)men  berfdjiebener  9lrt 
unb  nic()t  überall  bis  jum  bolten  ©d)ät$ungSU)crttje  ber  ©ebäube; 

B.  mit  99?onopolfteHung  ber  Slnfralt  unb  ttjeiübeife  mit  3tr.angSberpTÜd)tung 
5um  Beitritte  für  tjt)potr)efartfct)  belafiere ,  bormunbfdjaftlict]  benuattete 
u.  a.  @)ebäube; 

C.  mit  greinnürgfeit  beS  Beitrittes  unb  otjne  5lufnat)nte  beiüegüdjer  ©egen* 
ftänbe ; 

D.  mit  greimilligfeit  beS  Beitrittes  unter  ?tuSbet)nung  auf  9#obiliarberfid)emng 
(bereu  §öt)e  atS  §tr>eiter  ©ummanb  neben  ber  2mmobiIiarsSßerfic^erung§s 
fumme  angeführt  roirb). 

(£§  entfallen  auf  bie  ̂ robin^en  unb  geuerfocietäten: 
1.  Oftpreufjen:  A.  Sanbfdjaft  (mit  S^ang  für  bie  bepfanbbrieften  ©üter) 

285,  C.  (grabt  Königsberg  1,  D.  ©täbte  ber  ̂ robinj  (einfcfjliepd)  Königsberg) 
34  +  6  (Mobiliar  feit  1897) ,  Sanb  (etnfct)Iieftlict)  beS  jum  äRofjruttger  ianb* 
fdjaftlidjen  Bejirfe  gehörigen  3Tt)etI§  bom  tbeftpreußijdjen  Greife  Osenberg) 
279  +  127  (feit  1892),  jufammen  731  TOIX  SDK.; 

2.  SBeftpreu^en :  A.  Sanbfdjaft  (mit  graang  für  bie  bepfanbbrieften  ®üter 
unb  auSgebet)nt  auf  £t)eile  ̂ ofenS  unb  ̂ ommernS  in  ben  lanbfdjaftlidjen  Be* 
jirfen  Bromfcerg  unb  ©cfmeibemüfjl,  ©i§  in  SKarienmerber)  121,  ©tabt  £t)orn  22, 
C.  <Stabt  (Slbing  10,  $robin§  (©ifc  in  ̂ an^g)  121,  §ufammen  274  TOIL  3Rf. ; 

3.  ©tobt  Berlin:  A.  (Btabt  3  832  SRiH.  2Wf. ; 
4.  Branbenburg :  D.  ©täbte  ber  ̂ robin§  (einfdjt.  alter  Berfidjerungen  in 

ben  pommerifdjen  Greifen  ©ramburg  unb  ©djibelbein,  ©i|  in  Berlin)  557  -|-  27 
(feit  1891) ,  Sanb  ber  Kurmarf  unb  SRieberlaufifc  in  Berlin)  470  +  51 
(feit  1871),  £anb  ber  Heumar!  (einfdjliepd)  ber  pommerifdjen  Kreife  £)ramburg 
unb  ©djibelbein,  ©ifc  in  troffen)  264  +  43  (feit  1863),  jufammen  1413  9KiH.  9Kf.; 

5.  Bommern:  A.  &tabt  Stettin  (mit  ©ebäube=Berfict)erungS5rbang  für  bie 
innere  ©tobt)  87,  C.  ©tabt  ©tralfunb  23,  D.  ̂ robina  (für  SDcobiliar  aud)  in 
©tettin  unb  ©tralfunb)  591+90  (feit  1873),  5ufammen  791  WiU.  Wlt ; 

6.  $ofen:  D.  «ßrobinj  976+  62  (feit  1894),  jufammen  1039  Witt.  Wt; 
7.  ©ctjiefien:  A.  Breslau  445,  C.  übrige  ©täbte  463,  D.  Sanb  (für  äßo* 

biliar  aud)  in  ben  ©täbten  einfepepd)  Breslau)  1155+582  (feit  1877),  511= 
fammen  2646  äJcilL  2Rf. ; 

8.  ©actjfen:  C.  ritterfdjaftlictje  beS  gürftentt)umS  öalberftabt  (©ifc  in  ©djaucn 
bei  Oftermief)  11,  D.  ©täbte  ber  $robins  (@ifc  in  9Kerfeburg)  825  +  188  (feit 
1878),  magbeburgifetje  £anb=g©.  (auSgebefmt  auf  bie  gürftenttjümer  ©ctjrüarjburg* 
9tubolftabr,  ©.=©onberSt)aufen  unb  9teuj3  jüngerer  Sinie  fomie  für  SDJobiliar  auf 
baS  §er§tt).  2lnf)üit,  ©i£  in  Slltentjaufen)  838+524  (feit  1864),  £anb  beS  preufc. 
§eräogtr)umS  ©ad)fen  (©ifc  in  SRerfeburg)  654+366  (feit  1864),  jufammett 
3405  unb  in  ber  $robin§  allein  3223  3RiH.  Wil 

9.  ©d^IeSrbig=§oIftein :  D.  ̂ robinj  (auetj  für  baS  oIbenburgifcr)e  gürftentljiim 
Sübetf)  1277+150  (feit  1876),  abelige  Branbgilben  für  ©ebäube  unb  für  be* 
meglid)e  ©üter  (ebenfo)  64+19  (feit  1828),  jufammen  1510  3WiH.  Mt.; 

10.  §annober:  A.  oftfriefif^e  Branbfaffe  für  bie  ©täbte  unb  gierten  (@i| 
in  ?Curid))  74,  für  baS  platte  £anb  (beSgl.)  124,  D.  bereinigte  lanbfctjaftlidje 
Branbfaffe  §u  §annober  (aud^  im  §erjogtI;um  Sauenburg  neben  ben  jdjUljütft. 
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Slnftalten  augelaffen,  ferner  für  bie  ttidjt  bem  $erfid)erung§§tuange  untcrliegenben 
ftrctjlictjen  unb  geroerbtidjen  (Sebäube,  foraie  für  Mobiliar  in  DftfrieStanb,  enbticf) 

im  gürftentfjum  <Sd)aumburg=:ßippe )  1259  +  382  (feit  1870),  gufammen 
1840  Witt.  Wti; 

11.  SBeftfalen:  D.  ̂ ropins  1388+448  (feit  1863),  Rammen  1837  9#iE.  2tff. ; 
12.  §effen=9?affau:  B.  Ijeffifcfje  23ranböerf.=2lnftalt  (mit  S5ettrttt»5tt)ang  ber 

f)l)potf)efarifcf)  betafteten  ®ebäube)  1065,  naffauifcfje  (mit  @i&  in  28ie§baben,  gmang 
ber  mit  ̂ fanbbriefen  betafteten  ober  23et>ormunbeten  n.  f.  ro,  gehörigen  ©ebäube, 
für  ba§  Gebiet  ber  ef)emaliqen  freien  ©tabt  granffurt  olme  $orred)t)  980, 
fammen  2045  Witt.  Wti ; 

13.  9if)einproüin5 :  D.  rf)einifcf)e  (mit  @i£  in  SDüffelborf)  2156+710  (feit 
1863),  Rammen  2866  Witt.  Wi; 

14.  £o£)enaolIera :  A.  f)ofjen§oaernfct)e  g<B.s3foftaIt  71  mtl.  Wt. 
§ieju  fommt  nun  A.  ber  über  mehrere  ̂ ßroPin5en  auggebefmte  Vornan en~ 

generfd)äbenfonb§  mit  33eitritt^mang  ber  $äd)ter  uon  ®ömglid)  preufcifdjen  $)o* 
mänengebäuben,  begreifenb:  in  Dftpreugen  19,0,  in  SSeftprenfcen  9,9,  in  33ranben= 
bürg  34,3,  in  Bommern  27, 4,  in  $ofen  11,9,  in  ©d^tefien  21,0  unb  in  ©adjfen 
34,4,  sufammen  157, 8  Witt.  $Jlh  9^act;  ber  auf  ber  ®arte  gebrucften  lleberfictjt 
betrögt  bie  3mmobiliar-$erfid)erung§fumme  ber  Qwan^  unb  SO^onopolanftnlten 
7242  unb  bie  ber  übrigen  13  438,  bie  SCRobiIiar=S5erfi(^erung§fumme  3774,  §u= 
fammen  bei.  ben  35  preu^tfc^en  ̂ Inftalten  24  454  9#ilL  Wi.,  ba§  SSermögen 
berfelben  62  733  509  9#f. 

gcueröerfidjeriintj  in  ̂ rcufjen  bei  ̂ ritmtgcfeflfdjaften  auf  ©egenfeittgfeit 
mit  bcfdjränftem  ©eftf)äft$gebiete.  3u  ®noe  be§  3a§re§  1897  roaren  im  ®önig= 
reiche  ̂ ßreugen  gegen  23ranbfd)aben  Perficfjert:  bei  14  9Jcüljlent>erbänben  34  904, 
bei  10  $erbänben  t>on  $ngeftettten  (barunter  23ranbt>erf.=$erein  preu§.  @taat§= 
eifenba^n-^öeamten  aucf)  außerhalb  be3  (Staate^  beteiligt)  586  280 ,  bei  5  $er= 
bänben  für  ̂ aturalentfcfiäbigung  (neben  9  ofyne  Söerecfjnung  ber  SSerficf)erung§= 
fumme  in  ©cfyle§mig=§otftein)  2  839 ,  bei  10  über  bie  (^renjen  einer  ̂ roPinj 
()inau§  tätigen  fonftigen  ̂ Cnftaltett  (barunter  2  f)amburgifd)en)  1  899  696,  bei 
23  auf  eine  $romn§  befc^ränften  für  Smmobiliar  unb  Mobiliar  sugleitf)  140  562, 
bei  42  au§fcf)üef3Ücf)  SmmobUtar  Perfid)ernben  (neben  1  rfjeinifcfjen  burd)  9tücf= 
üerficfjerung  gebecften  o(me  Angabe  be§  28ertt)e§)  255  019,  foroie  bei  135  au§* 
fd)üe£Ud)  Mobiliar  Perficf)ernben  ̂ nftalten  702  985  Saufenbe  SDcarf.  $ie  ©e= 
fammtja^t  ber  preufjifdjen  ®efellfd)aften  ber  5lrt  beläuft  ficf)  auf  247  unb  bie 
ber  in  §annoPer  tätigen  fjamburgifcfjen  auf  2,  bie  angegebene  Ü8erfirf)erung  bei 
237  ber  erfteren  auf  3  621835  unb  bei  ben  lederen  auf  450  £auf.  WU.  Segt 
man  für  bie  SSerttjeilung  be§  23eftanbe§  nad)  ̂ ßrouin^en  ben  @i£  ber  3tnft alten 
§u  ®runbe,  fo  finbet  man  in  Dftpreufcen  10  ®efellfd)aften  unb  127  452  £auf.  Mit., 
in  Söeftpreugen  19  ®.  unb  184  686  X.  9Jcf.,  in  Berlin  2  ©.  352  562  %.  Wlt 
in  S3ranbenburg  10  ®.  unb  2  153  962  £.  Ml,  in  Bommern  2  ©.  unb 
301  369  £♦  mi,  in  $ofen  7  ®.  unb  14947  Z.  in  ©djlefien  5  ®.  unb 
47  440  %.  Mit,  in  ©acfjfen  4  ®.  unb  160378  X.  dJlt,  in  ©^leSmig^olftcin 
125  (nebft  9)  ®.  unb  988  474  £.  Wt,  in  §annoöer  47  ®.  unb  251096  X.  dM., 
in  §effen^affau  2  unb  15  354  X.  Wt,  in  üUjeintanb  4  (nebft  1)  ®.  unb 
24117  £.  mt  [<$tat  Äorr.) 
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A.  ItufaUtocrfidjcnutg. 

1.  ̂ evxvatttxxiQ. 

@§  beftanben  im  S3ericf)tgjat;re  51111t  gtuecfe  ber  2)urä)füljrung  ber  Unfall« 
üerfid)erung : 

I.  S8eruf§gcjxoffenjd)aften  : 
A.  65  gemerbn<f)e  .    .  mit  456 3662)  betrieben  u.  6  316  8342)ucrfid)erten  Sßerfonen, 
B.  48  lanb*  (unb  förft-) 

 Brtrt^fdjaftlidje  .  mit 4654 1762)       „       it.  11  189 0712)   
mSflefammt  113  $.«©enoffenfcftaft.mtt  511U5422)  betrieben  tt.  17  505  9052)  oerfidjerteu^erjonen. 

II.  148  9Md)3-  unb  8taat§au§füljrung§belj)ürben 
für  Dieid)3*  unb  (Staatsbetriebe  —  bar= 
unter  50  für  bie  Ianb=  unb  forftmirtf)* 
fdjaftlidje  SSeriuaitung  mit    673  9502)  berfid)erten^eiioneu. 

268  ̂ roütnjtal*  u.  ®ommuttaIs2lu§fü^rung§* 
 bewürben   mit      66  1582)   „ 

gufammen  416  ̂ u§fü^ruttg§beprbert  ......  mit    740 1082)  berfidjerten  ̂ erfonen. 
§tentad)  maren  nal^u  18  üDctfttonen  Sßerfonen  gegen  Unfall  rjer|id)ert,  roc^u 

noef)  bie  bei  ben  13  $erficherung§anftaiten  ber  $augen)erf§^eruf§genoffenf(^aften 
unb  ber  ̂ iefbau=S3erufSgeuoffenf(J)aft  besicherten,  nicht  fd)on  anbermeitig  uerfidjerten 

^erf onen  ̂ tnjufommen.  3n  ber  ©efamiut§af)i',  meldje  aud)  aUe  Derftdjerten  lanb= 
mirt^fc^aftüdjen  Unternehmer,  fottrie  bie  (aiibtutrtfjfdjaftlid)  im  Deeben  berufe  bc= 
fcfjäftigten  Sßerfonen  umfaßt,  bürften  etma  anbertljalb  Mittönen  folcfjer  Sßerfonen 
boppelt  erfreuten,  bie  gleichzeitig  in  gewerblichen  unb  lanbiüirtfjfdjaftüdjen  betrieben 
befdjäftigt  uub  öerfidjert  gemefen  finb. 

58ei  23  (5  gewerblichen  unb  18  lanbiuirtfjfdjaftlidjen)  S3erufögenüfjen)d)afteii 
unb  116  (barunter  18  batjerifdjen,  8  jäcrjfifdjen,  70  lüürtteiubergifdjeu)  3tit§s 
füljrtntgSberjörben  mar  zugleich  bte  Quftänbiglett  oon  £anbe§=$erfidherung&ämtern 
begrünbet. 

%\t  $ied)nung§ergebitifje  für  ba§  öa'hr  1898  finb  nad)  ben  bisherigen Formularen  aufgeteilt  unb  gemäß  §  77  be§  Unfattöerfiä)erung§gefe|e§  it.  beut 
9teitf)§tage  borgelcgt  morben  (^rueffadjen  be§  9teicf)»tag§  10.  ßegiglatur^ßeriobe 
l.  ©effion  1898/1900  ̂ r.  519). 

gm  3al)re  1899  betrug  nad)  einer  oortäuftgen  (Ermittelung  bie  ̂ al/l  a^er 
bei  ben  33eruf§genoffeufd)aftcit,  9veid)§=,   (Staate,  ̂ roüin§ials  unb  ®ommunak 

I      $Iu§führung§bef)örben  §ur  3tnmelbung  gelaugten  Unfälle   442  202, 
bie  ber  erftmalig  entfdjäbigten  Unfälle   105  688. 

Sie  im  Safjre  1899  üerau3gabten  (Sutfdjäbtgungen  (^Renten  :c.)  betrugen 
nad)  einer  oortäuftgen  (Ermittelung 

79  108  153  Maxi 

gegen  71  108  729     „     im  Saljre  1898, 
„     63  973  548     „      „      „  1897, 

1)  SSergl.  „SInnalen"  1899  S.  907  ff. 
2)  3)ie  Rahlen  ber  betriebe  unb  ber  oerfidjerten  ̂ erfonen  finb  ber  beut  9Reid)§tage 

vorgelegten  Sßadjroeifung  bev  gefammten  9Re<3jnung3ergebniffe  ber  QSemfSgenoffenfdjaften  ic. 
für  bas^aljr  1898  0£ntcffacl)cn  bcS  9Retä>3tag§  10.  ScgtSlatur^eriobc  I.  ©effion  1898/1900 
9er.  519)  entnommen;  neuere  Angaben  liegen  nod;  nicht  r»or. 

3tnnalen  beS  ©euti^en  9teid;S.    1900.  55 
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gegen  57  154  398  Wart  im  3af)re  1896, 
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-L  O  tJrkf 

II 

38  163  770 

ii 

ii 1 
XO  VO  f 

II 32  340  1  78 " n " 
1  ö  i7  4, 

ff 26  426  377 
ii ii 

ii 1  8Q1 II 
20  315  320 n 

ii ii 1890, 

Ii 
14  464  303 n 

ii 

n 
1889, 

II 9  681  447 

1888, 

Ii 

5  932  930 
ii ii 

n 1887  unb 

„       1  915  366 

ii 

ii 

n 1886. 
©ntfcfjäbigungen  (Kenten  2C.)  mürben  im  Safjr  1899  gejault  ober  angewiefen  an: 

487  227  »erlebte, 
45  031  SBittmen  ©etöbteter, 
77  883  @mber  ©etöbteter, 
2  728  Slfeenbenten  (Getöbteter; 

baneben  erhielten  ferner  im  3a£)re  1899: 
10  854  ©Ijefrauen, 
23  490  ®inber  nnb 

188  Slfjenbentcn 
als  Angehörige  t>on  Berichten,  meiere  in  ®ranfenl)änfem  untergebracht  waren, 
bie  gefefclidjen  Unterftü^ungen,  fo  bag  im  Berichtsjahre  gufammen 

647  401  «ßerfonen 
Bezüge  auf  (Grunb  ber  Unfallöerftcrjerung  $u  Xijtil  geworben  finb. 

2)  aS  in  ben  borftefjenben  3a^en  hu  ̂ °Se  tretenbe  Steigen  ber  Unfatllaften 

entfprid)t,  wie  bisher,  annä'hernb  ben  feinerjeit  regierungSfeitig  beröffentlichtcn BorauSberectmungen. 
3)  ie  im  üorjäfjrigen  (GefchäftSbericfjt  an  biefer  (Stelle  erwähnte  Bearbeitung 

beS  gefammten  in  ben  fettfjer  aufgehellten  StedjnungSergebniffen  enthaltenen  StoffeS 
fowie  bie  Tabellen,  weldje  bie  ftnnnjielle  SBelaftung  burd)  bie  t>erfd)iebenen  Sitten 
ber  Unfälle  nach  ben  BetrtebSeinrichtungen  unb  ben  Vorgängen,  bei  welchen  fie 

fiel)  ereigneten,  unb  nad)  ben  *ßro$entfä£en  ber  9ftentenentfcf)äbigungf  bte  fie  jur 
gotge  Ratten,  jur  ©arftettung  bringen,  finb  im  SSef  entließen  abgefdjloffen.  2)ie 
(Srgebmffe  fotten  bemnädjft  in  Beiheften  511  ben  Amtlichen  SRadjriefjten  beS  9ieid)S= 
Berfid)erungSamtS  toeröffentlicf)t  werben. 

3)ie  (Stattftif  ber  unfallfolgen  ift  bereite  in  ber  Regent  beraum  mer  beS 

Jahrganges  1899  ber  „Amtlichen  S^ac^ricrjten"  enthatten. 
SDer  erfte  Zfyeit  ber  in  ben  ®efcf)äft§6ericf)ten  beS  $cichS=Berfid)erungSamtS 

Dom  Saljre  1897  unb  1898  erwähnten  UnfattftatifH!  für  baS  gafjr  1897  ift 
im  Berichtsjahre  fertiggeftellt  unb  als  Beiheft  5U  ben  Amtlichen  9cad)rtdjten  beS 
9teid)S=BerficherungSamtS  (1899)  Ueröffentltctjt  worben. 

Mit  ber  Bearbeitung  beS  burd)  bie  gä'hlfnrten  gegebenen  weiteren  SOcatcrialS 
Wirb  fortgefahren. 

Stuf  ©rimb  beS  §  28  Abf.  5  beS  unfaltüerfid)erungSgefej3eS  haben  im  Bc* 
rtdjtSjahre  20  gewerbliche  BerufSgenoffcnfchaften  ihre  (Gefahrentarife  nachgeprüft 
unb  §ur  (Genehmigung  eingereicht.  Jptertoon  würben  bie  (Gefahrentarife  Don  16 
(Genoffenfchaften  auf  je  5  galjre  genehmigt,  wätjrenb  3  (Genoffcnfdjaften  bie  BeU 
behaltung  beS  bi^^er  gültigen  £arif§  auf  je  ein  weiteres  Satjr  geftattet  würbe. 
Bei  einer  (Genoffenfdjaft  waren  am  (Snbe  beS  Berichtsjahrs  bie  Berhanblungen 
über  bie  Nachprüfung  beS  (Gefahrentarifs  nodj  nidjt  abgefdjloffcn.    Aufjerbem  er* 
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hielt  eine  23eruf£genoffenfd)aft  für  einen  Nachtrag  511  ihrem  Gefahrentarife  bie 
Genehmigung. 

3)ie  Qaljl  ber  Gefahrentarifbefd)Werbcn  (§  28  be§  UnfaüOcrfid)erung§ge= 
fel^e§  je.)  belief  fidj  auf  385.  §iergu  traten  91  au§  betn  SSorjafjr  als  unerlebigt 
übernommene  33efd)  werben,  fo  bajj  im  (Sanken  476  93ef  anwerben  gur  ̂ Bearbeitung 
gelangten,  oon  benen  356  erlebigt  mürben,  120  unerlebigt  blieben.  S8on  ben 
erlebigten  £arifbefd)Wcrben  haben  96  Erfolg  gehabt,  260  SBefdjwerben  wnrben 
gurücfgewiefen. 

Gegen  bie  geftfetjung  ber  Genoffenfd)aft§beiträge  (§  73  be3  Unfattüerfidjer^ 
ung§gefe{je§  2c.)  gingen  241  SBefdjwerben  ein.  §iergu  famen  35  unerlebigte 
23efd)Werben  au§  bem  Sa!)re  1898,  fo  bafc  im  (Satten  276  berartige  23efd)mcr= 
ben  5U  bearbeiten  waren.  §ierüon  mürben  234  erlebigt,  roäfyrenb  42  unerlebigt 
blieben. 

^Inßerbem  fommen  9  neu  eingegangene  unb  1  au§  bem  Vorjahre  üerbliebene, 

jufammen  10  33efd)merben  in  Q3etracf)t,  meiere  fid)  gleichzeitig  gegen  bie  Ein- 
fct)ät3ung  in  bie  klaffen  be§  Gefaf)rentarif§  unb  gegen  bie  geftfetjung  ber  Ge* 

noffenfcfjaftSbeiträge  richten.  £)ierüon  mürben  9  erlebigt,  mätjrenb  eine  uner- 
lebigt blieb 

2tn  SBefcfjwerben  gegen  bie  §öfje  ber  Prämien  auf  Grunb  bes1  23au=Unfall= 
üerfid)erung§gefet^e§  (§§  22,  25,  26)  gingen  187  ein.  §ier§u  traten  67  un* 
erlebigte  Söefdjwerben  au3  bem  Vorjahre,  fo  ba§  fiefj  im  Gangen  254  53efd)Wcr= 
ben  im  GefcrjäftSgauge  befanben,  Oon  benen  205  erlebigt  mürben,  mäfjrenb  49 
unerlebigt  blieben. 

5luf  bem  Gebiete  ber  lanbwirthfd)aftlid)en  UnfattOerfidjerung  gingen  16  S3e= 
fctjWerben  gegen  bie  SBeitragsberecrjnung  unb  bie  ̂ bferjä^ung  ber  ̂ Betriebe  nad) 
$lrbeit§bebarf  ein.  §iergu  famen  10  unerlebigte  Q3efd)Werben  au§  bem  Safjre 
1898,  fo  ba§  im  Gangen  26  Söefcfjwerben  511  bearbeiten  waren,  Oon  benen  10 
berücfftcfjtigt,  10  abgewiefen  würben  unb  6  unerlebigt  blieben.  3Me  23citrag§= 
er^ebung  unb  $bfd)äfcung  nad)  9Irbeit§bebarf,  bie  bei  13  bem  9reid)§=33erfid)er= 
ungSamt  auSfcrjlieglid)  unterteilten  lanbwirtljfdjaftlic^en  SBerufSgenoffenfchaften  in 
Geltung  ift,  Oottgiefjt  fid)  befriebigenb. 

3m  Gangen  finb  1  042  Gefahrentarif',  Umlage-,  Prämien?  unb  5Ibfd)ä^ 
ung§befd)Werben  bearbeitet  warben. 

Sm  ßaufe  be3  ̂ Berichtsjahrs  würben  für  bie  ©djlefifcrje  £ejtil*93eriif§ge= 
noffenfdjaft  unb  bie  9corbbeutfd)e  ©bei*  unb  Unebelmetau^3nbuftrie=93erufSgenoffen- 
fdjaft,  neue  (rebibirte)  UnfallöerhütungSOorfd)riften  genehmigt,  welche  auS  einer 
Umarbeitung  bereite  befte^enber  $urfd)riften  unter  ̂ öerürffidjtigung  ber  üon  bem 
SSerbanbe  ber  beutfd)en  23erufSgenoffenfd)aftcu  im  EinOernehmen  mit  bem  9teid)S= 
SBerficherungamt  auggearbeiteten  9cormal41nfaUoerhütungSüorfchriften  unb  unter 
23erwertljung  neuerer  Erfahrungen  entftanben  finb.  5lugerbem  fyat  bie  53erufS= 
genoffenfdjaft  ber  djemifdjen  gnbuftrie  33eftimmungen  gur  Ergänzung  itjrer  aüge= 
meinen  UnfattoerhütungSOorfdjriften,  bann  befonbere  UnfallüerhütungSüorf  driften 

gum  (Sdmjje  gegen  bie  SStrfung  falpetriger  („nitrofer")  Gafe  it.,  unb  enblid) 
befonbere  UnfalIoerljütung§Oorfd)riften  für  gabrifen  oon  gütibern  jeber  Slrt  erlaffcn 
unb  hterju  bie  Genehmigung  beS  9teid)S=^erfid)erungSamtS  erhalten. 

3)ie  «Sübbeutfdje  Ebel=  unb  UnebelmetalUSerufSgenoffenfdjaft,  bie  99rauerei= 
unb  9JMlgerei-'23erufSgenoffenfd)aft  unb  bie  ©lbfd)ifffahrt§=53eruf§genoffenfdiajt  waren 
am  ©djluffe  beS  93eric^t§jar)re§  mit  ber  Umarbeitung  ihrer  bisherigen  Unfalluer* 
hütungSOorfcrjriften  befd)äftigt.  $)te  Brauerei*  unb  9J(älgerei=Söeruf^gcuoffenfd)afr 
hat  bereite  ben  Entwurf  gur  Prüfung  Oorgelegt. 

55* 
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$)ie  (Straßenbahn=$eruf3genoffenfchaft,  weldje  UnfallOerhütung§borfd)riften 
nod)  nidjt  befiel,  fjat  bie  Aufarbeitung  einef  (Sntrourff  in  Angriff  genommen. 

gm  ©anjen  tjaben  bon  ben  auffdjlteßtid)  bem  ̂ eid^Verfidjerungfamt  unter- 
[teilten  60  gewerblichen  SBeruf§genoffenfcfjaften  nunmehr  57  Unfattberfjütung§bors 
fünften  erlaffen. 

§infid)tlid)  her  Uufallberhütungfoorfdjriften  für  bie  lanb=  unb  forftmirtf)= 
fcfjaftfidjeu  Sßeruffgenoffenfdjaften  ift  in  bem  Abfdjnitt  über  bie  Aufführung  bef 
lanbwirthfdjaftlicrjen  Unfatts$Ber[icf)erung§gefe£e§  baf  (Srforberlidje  angegeben. 

SDte  3arjl  ber  23efd)  werben  über  (Stnfdjä^ung  in  fjöljere  ©efafjrenffaffen  unb 
ber  geftftellung  bon  ̂ Jufcf;(ägen  wegen  Uebertretung  ber  ttnfaßberfjütung§bor= 
fünften  beträgt  107  einfcfjließlid)  ber  auf  bem  Safjre  1898  in  Sfteft  gebliebenen 
36  SBefdjwerben. 

S3e5ÜgIid6)  ber  lleberuatjiue  bef  §eifberfafjren§  mäfjrenb  ber  SBartejett  gemäß 
§  76c  bef  ®ranfenOerftcherungfgefel3ef  wirb  umftefjenb  baf  (Srgebniß  für  bie 
Safjre  1896  bif  1898  mitgeteilt. 

Auf  bem  (Gebiete  ber  ®ranfenOerfid)erung  gelangten  nad)  wie  bor  §al;lretd)c 
Eingaben  an  baf  ̂ etcf)M3erficf)erung§amt,  bereit  ©rlebigung  wegen  Unjuftänbig= 
feit  abgelehnt  werben  mußte. 

2)ie  Eingänge  auf  biefem  (Gebiete  haben  f t cf>  gegen  baf  SBorja^r  um  67 
berminbert.  SDte  @rünbe,  auf  meldten  bie  Arbeiter  fi cf>  an  baf  9fteidjf=$erfid)er- 
ungfamt  menben,  [inb  biefetben  geblieben.  And)  im  SBerid)t§jafjre  betrafen  einige 
®efud)e  Verfügungen  ober  (5ntfcf)eibungen  ber  Sanbef^erficfjerungfämter  ober 
anberer  bem  9reid)§=33erfict)erung§amte  nidjt  unterstellter  Söefjörben ;  Oiele  fmben 
nur  im  Allgemeinen  Sftatf)  ober  Auffunft  erbeten.  $n  alten  gälten  fjat  baf 
9fteid)f-23erfid)erungfamt  buref)  (Sinforberung  bon  23eri<f)ten,  buret)  (£infid)tual)mc 
ber  Alten  ober  burd)  3nanfprud)na(]tne  ber  unteren  Vermaltungf  behörben  ben 
Sadjberhalt  aufgeflärt  unb  fobann  entmeber  bie  Antragftetler  auf  bie  Auffidjtf^ 
lofigfeit  ihrer  Anfprüclje  Ijingemiefen  ober  burd)  Belehrung,  Anorbnungen,  33er- 
mittelung  u.f.  W.  für  eine  fachgemäße  Grlebigung  ber  Angelegenheiten  (Sorge  getragen. 

^n  3424  gälten  mar  über  bie  Aufnahme  ober  bic  Ablehnung  ber  Auf- 
nahme bon  betrieben  in  bie  ®enoffenfd)aftftatafter  (UnternetjmerOerzeichniffe)  511 

Oerrjanbeln.  £)abon  rührten  655  Sadjen  auf  bem  Vorjahre  her-  2  909  Sadjen 
mürben  erlebigt,  515  blieben  rüdftänbig.  9cäl)ere  Angaben  über  bie  Art  ber 
Q3ef  et)  werben  unb  bereu  (Srlebigung  enthält  bie  Ueberfi  d)t  Seite  827. 

Auch  im  gafjre  1899  ift  bie  Qaijt  oer  23efd)werben  gegen  Strafoerfügungen 

ber  ®enoffenfcfjaftfOorftänbe  mieber  —  allerbingf  nidjt  beträdjtlid)  —  gemacfjfen. 
Anlaß  §u  ben  (Strafoerfügungen  ber  gewerblidjen  Sßeruffgenoffenfdjaften  gab  nad) 
wie  bor  bie  Unpünftlicrjieit  oieler  Unternehmer  bei  ber  (Sinreicfjnng  ber  gafjre^ 
lohnnadjweifungen,  bei  ber  Anmelbung  Oon  Verrieben  jur  UnfaflOerficrjerung  unb 
bei  ber  ©rftattung  Oon  Unfallanzeigen ;  bie  (Strafoerfügungen  ber  lanbwirth= 
fcfjaftlidjen  Veruffgenoffenfchaften  bagegen  waren  übermiegenb  burd)  oerfpätetc 
(Srftattung  bon  Unfallanzeigen  Oeranlaßt. 

Gearbeitet  mürben  2  546  —  barunter  544  oorjährige  —  Strafbefdjwerben, 
bon  benen  491  unerlebigt  blieben. 

An  fonftigen  Vcfcrjwerbcn  aller  Art  mürben  2  920,  barunter  410  Oorjährige, 
bearbeitet,  bie  bif  auf  368  erlebigt  mürben. 

3m  Verichtfjahre  trat  im  Vcftanb  ber  nidjtftänbigen  9Jcitglicber  unb  ber 
ftelloertretcnben  nidjtftänbigen  ̂ titglieber  bef  3teichf^Vcqicherungf  amtf  auf  bem 
Stanbe  ber  Arbeitgeber  unb  auf  beut  ber  Arbeitnehmer  in  fünf  gälten  eine 
Veränberung  ein. 
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Sine  im  Vorjahr  utib  zroei  im  laufenben  gafjre  frei  geroorbene  Stellen  oon 

Stetfoertretern  bei*  beiben  nicfjtfiänbigen  SQtitglieber  au§>  bem  Staube  ber  gemerb^ 
liehen  Arbeitgeber  finb  nad)  bem  Aufrücfen  ber  im  Amte  oerbliebenen  9ftitgtieber 
für  ben  fReft  ber  oom  1.  Dftober  1897  bi§  30.  (September  1901  laufenben  23a£)t= 
periobe  burd)  Nachmalten  mieber  befetjt  morben,  beren  (Srgebnifj  oeröffentlidjt  mürbe. 

Unbefe&t  geblieben  ftnb  t>ter,  barunter  brei  im  Sat)re  1899  erlebigte  Stella 
üertreterfteflen  ber  geroerblidjen  Arbeitnehmer. 

Auf  (Grunb  be§  Unfattöerficr)erung§gefe&e§ ,  be§  Au§befjuung§gefefce§ ,  be3 
Vau=  unb  be§  See4lnfallüerfi<rjerung§gefc£e§  maren  an  Stelle  ber  mit  (Snbe 
September  1899  au§gefcf)iebenen  §älfte  ber  Arbeiteroertreter  unb  Sct)ieb§gericf)t§= 
beifi^er  fomie  ber  au§  ben  Verfilterten  ober  befahrenen  Schiff fatjrt^funbigen  be- 

rufenen „Vertreter  ber  Verfilterten"  bie  erforberlicfjen  Neumaf)len  toorjunefjmen. 
gür  bie  9^eumac)l  non  442  Arbeiterbertretern  mit  ber  boppelten  Anja§I  bon 

(Srfa^männern  unb  bon  5  „Vertretern  ber  Verfilterten"  mit  je  brei  Stellvertretern 
mußten  bie  Vorftänbe  ber  al§  mal)lbered)tigt  gemelbeten  13,454  ̂ ranfenfaffen, 
meiere  ju  415  28at)lbeäirfen  bereinigt  morben  finb,  mit  Stimmzetteln  unb  bem  fonft 

erforberlidjen  SBa'fjlmateriale  berfeljen  merben  (§u  bergteid)en  bie  3ßaf)lregulatiüe  born 26.  September  1885       c  4.  Sanitär  1888  \ 
10.  Januar  1891     un0  DOm  10.  Sanitär  1891  r 

Vei  ber  burd)  bie  Arbeiterbertreter  borgenommeuen  Neumahl  ber  Stf)ieb§- 
gerid)t§beifi£er  maren  bie  in  213  SSatjlprotof ollen  Beauftragter  niebergelegten 
©rgebniffe  ber  SBafjlen  51t  prüfen,  unb  bie  ©rgebniffe  ben  betheiligten  ÜBerufSge* 
noffenfd)aften  fomie  ben  in  Vetraifjt  fommenben  Sanbe§=3e^tralbeljörben  mttäutt)eilen. 

SDie  ̂ Durchführung  be§  Ianbmtrttjfcr)aftlictjen  Unfattöerfid^erung§gefeje§  t)at 
bie  ̂ ^ätigfeit  be£  ̂ eiirj§=Verfichentng§amt3  im  Allgemeinen  in  gleicher  SBeife  mie 
feiger  in  Anfprud)  genommen.  5n  bielen  gälten  maren  über  beruf §gcn offen- 
fdf>aftlict)e  3u9^^örig!eit  gemerblid)er  Verriebe  al§  lanbmirthfcrjaftticher  Nebenbetriebe 
ober  al§  felbftänbiger  Vetriebe  ($mtfd)eibungen  5U  treffen;  aud)  mar,  mie  früher, 
über  eine  Neit)e  bon  Anträgen  auf  Abänberung  ober  (Ergänzung  ftatutariferjer 
Veftimmungen  §u  befinben.  2)ie  Qafyt  ber  Vefctjmerben  au§  §§  38,  46,  48  u.  82 
be§  lanbmirthfchaftlictjen  Unfattberfid)erung§gefe{je§  betrug  25.  Auer)  im  Ve= 
ricr)t§jac)r  ift  auf  meitere  görberung  ber  llnfallberfjütung  für  bie  lanb=  unb  forfts 
rotrt&fdjaftlidjen  Vetriebe,  mo  fiel)  immer  (Gelegenheit  bot,  Vebadjt  genommen ; 
bie  bon  ber  ̂ eininger  lanbmirft)fd)aftlichen  Verufgenoffenfcr)aft  erlaffenen  Unfall 
berhütung§borfd)riften  mürben  genehmigt. 

StT^it  mehreren  Ianbmirthf<taftlicr)en  Veruf£>genoffenfd)aften  mürbe  über  bie  (Sin? 
führung  eine3  ®efar)rentarif§  ober  Abänberung  be§  bereits  beftet)enben  berr)anbelt. 

Vei  einzelnen  lanbmirtl)fchaftlichen  Veruf§genoffenfcf)aften  ergaben  fid)  befonberc 
Sdjnnerigfeiten  in  Ve§ug  auf  bie  (Einziehung  ber  Umlagen,  namentlich  oon  foldjen 
Betrieben,  beren  Unternehmer  nicht  in  bem  (Gemeinbebezirte  mohnen,  in  meldjem 
ber  betrieb  liegt.  3)a§  Neid)§=Verfid)erung§amt  ift  bemüht  gemefen,  biefe 
Schmierigfeiten  burch  Belehrung  ber  betheiligten  (GenoffenfcrjaftSborftänbe  unb  burcr) 
Venehmen  mit  ben  Vermaltung§bef)örben  51t  befettigen  ober  boef)  tf;itnltctjft  zu  minbern. 

(Gegenüber  einer  lanbmirthfchaftlidjen  Vertilgen  offenfd)üft  hat  ba§  Neid)§- 
Vcrficr)erung§amt  —  zum  erften  ̂ Ocale  feit  bem  Vefterjen  ber  Unfatlberfidjerung^ 
gefet^gebung  —  fief)  genötigt  gefeljen,  in  Anmenbung  be§  §  32  be§  lanbmirtlj= 
fctjaftltchen  Unfallberficr)erung§gcfel3e§  bem  Vorfi{3enben  be§  Vorftaube§  megen 
fortgefet^ter  Nichterfüllung  feiner  pflichten  bie  Vermaltung  §11  entziefjen  unb  fie 
einem  befonberen  Veauftragten  511  übertragen. 

3ur  ̂ eminnung  eine§  allgemeinen  UebcrblicfS  über  ba§  Anmadjfen  ber  Vci= 
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träge  für  bie  lanbmirrfjfdjaftlidje  Unfaftberfidjerung  ift  and)  in  biefem  galjre,  roie 

in  ben  Vorjahren1),  zahlenmäßig  ermittelt  morben,  melier  Söctratj  an  Beiträgen 
bei  ben  beut  Neich§=Verficherung§amt  unterteilten  lanbmirtfjfcfyaftlidfjen  Söeruffges 
ttüffettferjaften,  je  itact)  beut  getteuben  SöeitragSmafjftabe,  beut  für  baSfelbc  3af)r 
maßgebenben  (Sefammtgrunbfteuerbetrage  bejiefjung§meife  beut  (^efammtbetrage 
ber  SiU)ntüert[je  für  bie  abgefetzten  Arbeitstage  gegenüberfiefjt.  gür  baä  3af)r 
1898  hat  fid)  ergeben,  baß  im  3)urd)fdjmtte  bei  ben  bettjeiligten  Veruf§genoffen= 
fcfjafren  (32  mit  ®runbftcucrmaßftab ,  IG  mit  5lrbcit§bebarfeinfc^ätjitng)  27, c3 
Sßrojent  ber  ©runbfteuer  be$iehung§meife  1,16  $ro§ent  bc§  Soljnmertp,  mithin 
auf  1  mt  ©runbftcuer  nod)  nid)t  OoU  28  <ßf  unb  auf  100  Mt  ßofjnroertd 
l,l6  OT.  an  Beiträgen  51t  entrichten  geroefen  fittb.  gür  ba3  JJaljr  1897  fjatte 

bie  ©urchfdmittSberecfmung  25,13  $ro§ent  ber  ©runbftener  unb  1,08  sprojeut 
be§  So^nmertp  ergeben,  ̂ abei  finb  §roei  Verufggenoffenfchaften  mit  ®runb= 
fteuerutaßftab  roegen  ber  eine  Vergleitfmng  ntcr)t  julaffeuben  befonberen  ©eftaltung 
ttjreö  ©runbfteuerfüftemS  nierjt  berücffidjtigt  roorben. 

2)ie  an  biefer  (Stelle  be§  legten  Verid)t§  betjaubelten  Vorarbeiten  für  bie  fünfte 
9ieüifion  ber  Sßrärnientarife  ber  ̂ ausVerficf)erung§anftalten  finb  im  Saufe  be§  Ve= 
rid)t§jaf)re§  gum  $bfd)Uiß  gebracht  roorben;  fie  haben  jttr  geftfetjung  ber  in  ben 
Amtlichen  9taä)ricrjten  be§  9teid)§=SSerfid)erung§amt§  1899  8.  754  ff.  üerüffentlid)tcn 
sßrämientarife  geführt,  lieber  Verlauf  unb  ©rgebniß  ber  Arbeiten  ift  in  bent  Sftunb* 
fdireiben  bom  27.  Sanitär  1900  (a.  a.  £>.  1900  @.  330.)  einiget  ̂ ä§ere  mitgeteilt. 

$)ie  Nachprüfung  ber  3)ecfung§fapitatiett  für  bie  Verletztenrenten  ber  £ief= 
bau=Veruf§genoffenfchaft ,  bie  and)  im  Vergangenen  Safere  borgenommen  rourbc, 
t)a t  jroar  roieberum  ergeben,  baß  biefe  Kapitalien  t^atfäcfjlicf)  nid)t  in  beut  Sftaße 
gf fliegen  finb,  roie  c§  nad)  beut  Sarif  00m  5.  gebruar  1894  (Amttid)e  SKadjridjten 

be§  9tod)§=Verfid)eruug§amt3  1894  ®.  147)  ber  galt  fein  müßte.  SDod)  ift' bie Abmeidjung  in  gotge  umfangreicher  im  gafjre  1898  borgenommener  9tenten= 
minberungen  unb  s@infteflungen ,  bie  namentlich  aud)  ältere,  bi§  barjtit  irriger 
SSeife  al§  bauernb  be^anbelte  gälte  betrafen,  ntcr)t  fo  groß,  roie  im  Vorjahr, 
hiermit  bot  fid)  bie  Gelegenheit,  ohne  nennen§roertf)e  SDtefrrbelaftung  be§  9#it= 
g{ieberjar)rgang§  1898  für  bie  tarifmäßigen  3)edung§fapitalien  aller  am  ©djhiß 
be§  5ai)re§  1898  laufenben  Verletztenrenten  gugletd)  ben  bei  ber  geftfetmng 
be§ . Vorjährigen  SufchlagfapitaB  noch  unberücfficfjtigt  gebliebenen,  im  Tarife  aber 
roar)rfcrjeinltd)  enthaltenen  geiler  ber  geftfejjung  511  niebriger  VerbieIfältigungS= 
Jtffern  für  bie  lange  laufenben  Kenten  tf)unlicf)ft  51t  befeitigen.  Nach  biefem 
®efid)t§punft  ift  ba§  guf d^la g3f qpttal  für  ba§  9fted)nung§iaf)r  1898  ermittelt  roorben. 

Vergleicht  man  ben  ungünftigeren  Vertauf  ber  Ver(etutitg§becfung§fapitalien 
bei  ber  Sief  bausSöerufSgen  off  enfetjaft  unb  ihrer  ba3felbc  Vitb  geigenben  Verficfjerungy= 
anftalt  (511  bergl.  ba§  oben  angeführte  Diunbfdjreiben  3iffe^4b)  mit  bent  Vertauf 
biefer  3)echutg3fapitalien  bei  ben  Vaugeroerf§=Verficherung§anftalten,  bei  benen 
er  fid)  noch  ctroag  günftiger  al§  ber  tarifmäßige  ftcÄt,  fo  rechtfertigt  fid)  bie  ?ln= 
nähme,  baß  biefe  SSerfdjiebenfjeit  roefentlidj  in  ber  Sufammenfekung  be§  SftaterialS 
if)re  (Srflärurtg  fiubet,  baß  femergeit  für  bie  Vitbung  be§  Sarif§  berroenbet  koorben 
ift.  Von  ben  runb  18,000  hierbei  berüeffichtigten  gätten  gehörten  ettoa  14  400 
ben  93augemcrf§-  VerufSgenoffenfdjaften  unb  nur  ungefähr  3  600  gälte  ber  Siefbau* 
VerufSgenoffenfchaft  an. 

&urd)  bie  Vefanntutachung  be§  Üieichyfan^er»  üom  22.  Sluguft  1899  ift 

*)  8u  uergl.  bte  DJttithcihutg  für  ba§  3al)f  1896  in  beut  ßefdiäft§bertd)te  für  ba3 
$ahr  1895r  3lintlirf;c  ̂ ad)rtcl)tcn  bc§  9Retc$§'S3erftd&etungSamt  1896  3.  186. 
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eine  anbermeitige  geftfe^ung  be§  £urchfd)nitt§betrag£  be§  monatlidjen  Sof)tte§ 
(©euer)  ober  ©efjalt§  für  beftimmte  klaffen  üon  (Seeleuten  auf  ®runb  be§  §  6 
be§  ®efe(3e§,  betreffenb  bie  Unfattoerficrjeiung  ber  (Seeleute  unb  anberer  bei  ber 
©eefcfjifffafjrt  beteiligter  $erfonen,  Dom  13.  ̂ ult  1887  erfolgt.  SDtefe  geftfe^ung 
bewirft  foit>ot)(  für  bie  Berechnung  ber  (Sntfctjäbigungen  mie  für  bie  Beregnung 
ber  Beiträge  eine  (Srfjöfjung. 

Wit  ber  See=Beruf§genoffenfd)aft  finb  eiugetjenbe  Bertjanblungen  über  bie 
(Srgänjung  ber  UnfattöerhütungSöorfchriften  burcf)  ben  @rta§  öon  Beftimmungen 
über  bie  53efdt)affent)ett  unb  Beijanblung  ber  ®ompaffe,  über  bie  (Einrichtung  einer 
5U)ecfentfprec^enben  ®efunbheit£pf(ege  au  Borb  beutfdjer  Seefdjiffe  unb  über  bie 
llrfacfjen  ber  Selbftmorbe  unter  beut  meberen  SQiafcJjtnenperfonale  ber  bcutfdjen 
^auffa^rteibampfer  gepflogen  morben. 

3>m  testen  gafjre  mürben  bie  Prüfung  ber  Waffen-,  9ted)nung^  unb 
fdjäftSfüfjrung  ber  Bemf§genoffenfcf)aften  burcf)  Beauftragte  be§  ̂ eich§=Berfid)er- 
ung3amt3  fortgefe|t.   Bi3  jelit  f)aben  im  ©anjen  101  Üteötfionen  berufSgenoffen^ 
fdt)aftlidtjer  Bermaltungen ,   im  Berichtsjahre   20,   unb   6   Steöifionen  größerer 
SeftionSöermaltungen  ftattgefunben. 

%lad)  ber  geftfietlung  öom  1.  Oftober  1899  toaren  bei  53  gemer  blichen  unb 
3  Ianbmirtf)frf)aftiid)en  Beruf§genoffenfcf)aften  224  (im  Borjahre  216)  Beauftragten- 
ftetten  öorhanben,  meldje  oon  208  (im  Borjahre  200)  Beauftragten  öerfe£)en 
mürben.  10  öon  biefen  Beamten  befteiben  berartige  Stetten  bei  öerfctjiebenen 
BerufSgenoffenfcrjaften,  unb  5tuar  finb  5  Beauftragte  bei  2  Berufsgcnoffenfcrjaften 
unb  4  Beauftragte  bei  3  BerufSgenoffenfcfjaften  unb  1  Beauftragter  bei  4  BerufSge- 
noffenfctjaften  gleichzeitig  angeftettt.  £)ie  3ah^  °er  oefonberS  angeheilten  befolbeten 
Beauftragten,  meiere  beruf§genoffenfctjafttict)e  ©fjrenämter  nicf)t  betreiben  (9teöifion§= 
ingenieure  k.),  l)at  fid)  alfo  gegen  ba§  Borjahr  um  8  öermefyrt.  3)er  2öed)fel 
in  ben  Beauftragtenftetten  öott^og  ftctj  mäljrenb  be§  BeridjtSjatjrS  in  ber  SSeife, 
ba§  3  Beruf§genoffenfcfjaften  bie  Qaijl  ifjrer  Beauftragten  um  je  einen  unb  5 
BerufSgenoffenfdjaften  um  je  2  Beauftragte  öermefjrten,  bagegen  2  Beruf§genoffen= 
fdjaften  bie  Qafyl  if)rer  Beauftragten  um  je  einen  unb  eine  BerufSgenoffenfdjaft 
um  brei  üerminberten.  2  Beruf§genoffenfd)aften,  meldte  Beauftragte  £)i§r)er  nict)t 
angeftettt  hatten,  ̂ aben  je  2  Beauftragte  neu  angeftettt. 

£)a§  ̂ eidh§~Berficf)erung3amt  mar  fortbauernb  bemüht,  ba§  Berf)ättntf3  ber 
Beauftragten  51t  ben  ftaatlicrjen  @emerbeauffid)t3beamten  unb  itjren  Berfet)r  mit 
ben  Unternehmern  immer  metjr  §u  einem  für  alte  £tjeüe  gebeifjtic^en  511  geftalten. 

2öie  in  ben  Sauren  1897  unb  1898,  finb  auch  im  Berichtsjahr  äi^tliclje 
Dbergutadjten  (10)  mit  3uftirnmung  ihrer  Berfaffer  im  nichtamtlichen  Zijciie  ber 

„Amtlichen  9tadjrichten  ber  ̂ eidj^BerficherungSamtS"  öeröffentltcf)t  morben. 
gür  bie  SöeltauSftetlung  in  ̂ßariS  mirb  eine  felbftcinbige  ©ruppe  „2lrbetteuOer= 

ficherung  be§  £)eutfchen  9teid)§"  burcr)  ba§  9teid)§=Berficherung§amt  öorbereitet,  nach 
bem  hiefür  au§  SfteichSmitteln  ein  entfpred)enber  goub§  bemilligt  morben  ift.  ©ine  for= 
poratiüe  TOtmirfung  ber  SelbftöermaltungSförper  ber  9lrbeiteröerficf)eruug  mar  au§ 
ben  im  öorjährigen  ®efd)äft§berid)t  angegebenen  ©rüuben  leiber  nidjt  511  errieten. 

gür  1  gewerbliche  Beruf  Sgenoffenfchaft  mürben  reoibtrte  Statuten,  für  13 
gemerbliche  unb  für  4  lanbmirthfdjaftltche  BerufSgenoffenfdjaften  Statutänbcrungen 
genehmigt. 

(Sine  Ueberfidjt  über  bie  bei  bem  9reid)§=Berfid)crung§amt  in  Unfattberfidjerimg^ 
angelegenljeiten  eingelegten  Bcfdjmcrben  n\  ift  angefchloffen.  5lu3mei§Iid)  berfelben 
famen  ju  1813  au§  bem  %al)xe  1898  unerlebigt  übernommenen  Sadjen  im  Beridjt£= 
jähr  8119  neu  fjitiäu;  baöon  mürben  8  340  erlebigt,  unb  1  592  blieben  rücfftänbig. 
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2.  tUd)tfpred)una,. 

(frieren  bie  Tabellen  1  bis  14,  (Seite  22  6t8  35.) 

3Me  SRadjroeifungen  über  bie  9fvect)tfprect)ung  in  UnfattberfidjerungSfadjen  ftnb 
in  bem  uorliegenben  Veridjt  in  14  mit  Verijältnifsberedjnungen  oerfeljenen  Tabellen 
$ufammengefaf$t.  S)ie  eingaben  ntüffen  infofern  a(§  borläufige  be^eidjnet  toerben, 
al§>  bei  ber  fnnppen  grift  feit  beut  (Eingänge  ber  SOiateridien  Don  Seiten  bei 
Verfid)ernng§träger  unb  ber  ©djieb§gericf)tc  eine  9cad)prüfitng  im  ©injelnen  ber 
9tegel  nad)  nicfjt  erfolgen  tonnte.  3)ie  Dcadjmcifung  erftreeft  fid)  nur  auf  bie 
9ted)tfpred)ung  be§  ̂ eid)3=Verfid)erung§amt§  unb  ber  U)in  nadjgeorbneten  Snflanjen. 
©ine  ©tatifiif  ber  ̂ Redjtfpredjung  in  UnfaUoerfid)ernngs>fad)en  überhaupt  mit  enb^ 
giltigen  3aWen  ift  *n  Vorbereitung. 

3n  ben  Tabellen  ftnb  bie  SSer ̂ ältntßsa t)len  511m  £fjeil  neu  berechnet  unter 
Stnmenbung  genauerer  ®efid)t§punfte  ber  SBergleicfmng. 

£)ie  Qafyl  ber  berufungsfäfjigeu  Söefdjetbe,  meldje  bie  beut  9ieid)§=Verficb,er= 
ungSamt  unterftef)cnben  Veruf§genoffenfd)aften  erlnffen  fjaben,  ift,  lote  bie  Tabelle  1 
ergibt,  im  8afjre  1899  auf  212  632  gegen  194  433  im  3at)re  1898,  alfo  um 
9,36  ̂ ßro^ent,  geroadjfen.  2)ie  eutfpredjenbe  gunafyue  gegenüber  bem  jeweiligen 
Vorjafjr  in  ben  früheren  33erirf)t§jafjren  bi§  auf  1895  juriief  betrug  1898 

5/58  $rt>sent,  1897  ̂ /4s  ̂ ro^ent,  1896  \\,s9  ̂ ro^ent,  1895  \2f79  <ßro§ent. 
Von  biefeu  Vefdjeiben  maren  erlaffeu  im  gafjre  1899  auf  ©runb  ber  gemerb= 
lidjen  Unfa((berfid)erung§gefe|e  59,17  ̂ rojent  gegen  58,14  $ro$ent  im  Vorjahr, 

auf  ©runb  be§  lanbroirtfjfdjaftlidjen  UnfattüerfidjerungggefeJeS  4jO,83  sßrojent  gegen 
^^86  $rojent  im  Satire  1898.  Unter  ben  Vefd)eiben  befanben  fid)  1899 
81042,  ba§  ftnb  38,n  $rojent  (1898  58,8o  $ro§ent),  meiere  bie  2lnmenbbar= 
feit  be§  §  65  bc§  llnfatltierftct)erung§gefe^e§  (§  70  be3  IaubmirÜ)fd)aftüd)en  Un= 
faHberfid)erung§gefe^e§ ,  §  73  be§  ©ee=luifadoerfid)erunge>gefe£e3)  junt  (Segens 
ftanbe  Ratten. 

Von  ben  nadjgemiefenen  Vefdjeiben  !önnen  biejenigen,  weldje  (ebiglid)  ben 
(Srfa£  ber  Soften  be§  §eilberfaf)ren§  ober  ber  SBeerbigungSfoften  betreffen,  fomie 
biejenigen,  in  betten  e§  fid)  um  bie  für  bie  datier  einer  öoran§fid)tüd)  Oorüber= 
getjenben  @rmerb£unfäf)igfeit  511  gemäfjrenbe  Dtente  fjanbeit,  itterjt  ©egenftanb  eine§ 
9tefur§berfat)ren§  büben  (bergt.  §  57  be§  Unfadberfid)erung3gefe£e§,  §  62  be3 
Ianbtr»irtrjfctjaftltc£)en  it n f a ü ö er f i d) er  11  n g § g e f e ti e§ ,  §  67  be§  ©ee41nfattoer)tcfjrerung§s 
gefet3e§,  §  1  be§  $lu§bef)nung§gefe$e§,  §  31  be§  Vau4tnfadoerfid)crung§gefet3e§). 
9cad)  einer  Ilmfrage,  beren  ©rgebniß  auerbingg  nur  al§  annäfjernb  jutreffenb 
be^eicJjnet  merben  fann,  maren  bon  ben  im  Safjre  1899  überhaupt  erlaffenen 
berufungSfäfjigen  Vefdjeiben  runb  80  ̂ rojent  refursfäfjig. 

gm  Satire  1899  beftanben  im  ©an^en  1306  (1898  1293)  bem  3fteidj§* 
Verfid)erung§amte  nadjgeorbnete  ed)ieb§gerid)te.  £>abon  maren  errichtet  auf  ©runb 

1.  be§  Unfaüüerfict)erung§gefe^e§  00m  6.  Iguli  1884  unb  be§  2ht§bef)nung§s 
gefetjeS  bom  28.  Wai  1885    443  (1898  442), 

2.  be§93au=llnfallberfi(f)erung§gefefee§  bomll  guli  1887  226  (1898  222), 
3.  be§  @ee*UnfaHöerfi(^erung§gefe|e§  bom  13.  Suli  1887    11  (1898  11), 
4.  be§  lanbmirtfjfdjaftüdjen  UnfalIoerficf)erung§gefe£e5  bom 

5.  Wtai  1886    626  (1898  618). 

Vei  biefen  @d)ieb»gerid)ten  finb  im  Verid)t«jal)rc  im  ©an^en  46,491  (1898 
44,313),  unb  jmar  bei  benjenigen  311  1  :  27,991  (1898  26,360),  ju  2  :  L667 
(1898  1743),  511  3:  218  (1898  208)  unb  511  4:  16,615  (1898  16,002) 
rufungen  anhängig  gemorbeu. 
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Bon  fämmtlidjen  Berufungen  betrafen  33efc£)eibef  burd)  meldje 
ber  ßmtfi^äbiguugSanfprud)  abgelehnt  mürbe, 

24,003  (5\,e3  ̂ ro^ent,  1898  50,6a  $ro§ent)f 
bie  (£ntfd)äbigung  feftgeftellt  mürbe, 

22,488  (^8,37  Sßrosent,  1898  49,40  «ßrojent). 
$)ie  anhängig  geworbenen  Berufungen  geigen  eine  .ßunnljine  Oon  ̂ ,92  ̂ rojent 

im  SBergleidje  §um  ̂ afjre  1898,  mcifjrenb  bie  entfprecijenbe  Sunafjme  im  Bor= 
jafjre  5,a3  unb  8/9e  big  \5,i5  $ro§ent  in  ben  früheren  Berichtsjahren  bis  auf 
1895  jurücf  betragen  §at 

Unter  ben  Berufungen  umreit  6^/26  ̂ ro5ent  eingelegt  auf  ©runb  ber  ge= 
werblichen  UitfalfoerfidjerungSgefefce  gegen  65,s9  ̂ rojent  im  Sa^re  1898,  unb 
35,74  Sßrojent  auf  ©runb  be§  lanbmirt^fcfjaftlicfjen  UnfaltoerficherungSgefe^eS 

gegen  36,n  sßrojent  im  gaf)re  1898.  SBerJjältnifjmäjstg  bie  [jöchfre  Steigerung 
ift  bei  ben  ©cfjiebSgerichten  be£  UnfatfoerftrfjerungSgefefceS  unb  be§  2ut§behnung§= 
gefe|e£  eingetreten,  inbem  bei  biefen  bie  Qaf)l  ber  Berufungen  Don  2  6,360  auf 

27,991,  b.  i.  um  6,i9  (1898  5,e9)  «ßrojent  geftiegen  ift.  Bei  ben  Schieb3ge= 
richten  beS  Bau=UnfattOerfid)erung§gefe£e3  fyat  bie  Qafyl  bev  Berufungen  um 
^,56  *ßro§ent  abgenommen  unb  jroär  Oon  1743  auf  1667,  gegen  eine  (Steigerung 

Oon  33,i  ̂ ro^ent  im  Borjatjre.  Bei  ben  Sdu'ebSgericfjten  be§  tanbmirttjfcfjaft^ 
liefen  Unfall0erfidjerung§gefe|e3  finb  bie  Berufungen  Oon  16,002  im  Borjafjr 
auf  16,615,  b.  i.  um  5,s3  (1898  2/2)  ̂ ro^ent,  bei  ben  @cl;teb§gertcf)ten  beS 
©ee^UnfalloerficherungSgefetjeS  um  4,81  (1898  \,5)  ̂ ro^ent,  218  Berufungen 
gegen  208  im  Borja^re  geftiegen. 

£)ie  Jpäuftgfeit  be§  Rechtsmittels  ber  Berufung,  berechnet  auf  100  berufung^ 

fähige  Befdjeibe,  beträgt  2 1,86  sßrojent  gegen  22,79  Sßrojent  im  ga^re  1898, 
22,87  ̂ ro^ent  im  3af)re  1897,  2^,02  $ro$ent  im  gat)re  1896,  23,34  ̂ ßrojent 
im  %aljxe  1895.  Jpiernadj  geigt  ftcf)  in  ben  neueften  Berichtsjahren  eine  geringe 
5(bna()iue  ber  BerufungS^öufigfett. 

Betrad)tet  man  bie  (Srgebniffe  getrennt  für  bie  gewerblichen  unb  lanbroirth5 
fcf)aftlicfjen  UnfailOerficherungSfadjen,  fo  ftellen  fid)  bie  BerufungS^iffern  bei  ben 
erfteren : 

1899   23,75  Sßrosent, 
1898    25,o5 
1897   24,97 
1896    25,82 
1895    26,io 

bei  ben  Ianbmirthfd)aftüd)eit  UnfaftOerfidjerungSfachen: 
1899   \9,i4  $ro§ent, 
1898   19,66 
1897    20,o2 
1896    2\,44  „ 
1895   \%i 

2)ie  Tabelle  2  enthält  ̂ achmeifungen  über  bie  51t  bearbeiteuben  Berufungen 
unb  bie  5(rt  it)rer  ©rlebigung,  meldje,  maS  bie  2frt  ber  (Srlcbigung  betrifft,  ergibt, 
ba§  bie  Berufungen  am  meiften  unb  in  5unet)menber  .Sjäufigfeit  burd)  Urtljcite 
beS  @d)ieb§gerid)t§  erlebigt  merben  (1899  88,i9  ̂ ro^ent).  2)urdi  Surücfno^me 
mürben  erlebigt  5,97  ̂ rojent,  burdi)  Bergteid)  2,™  ̂ ro^eut.  9(er)nltc^  finb  bie 
©rgebniffe,  gefonbert  betrachtet,  für  bie  gemerblidjcn  unb  lanbnnrttjfctjafttidjen 
UnfattOerficherungSfadjen ;  bei  ben  teueren  ffcetgt  bie  ̂ roaentaaf)!  ber  llrt()cile  nodj 
mehr,  loätjrenb  bie  Bergleidje  meniger  häufig  finb. 
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$on  ben  burd)  <3d)ieb§gerid)t§urtt)eil  erlebigten  ̂ Berufungen  enbigten,  rote 
bie  Tabelle  3  be3  9cäf)eren  nadjtoeift,  25,59  $ro$ent  im  3af)re  1899  (1898  25/2e) 
mit  uölliger  ober  ttjeilmeifer  Slbänberung  be§  angefochtenen  SBefc^eibS,  unb  jtuar 
betrug  biefer  ̂ ßrojcntfa^  bei  ben  (3d)icb§gerid)t§urtfjeUen  in  gett>erblidjen  Unfalls 
öerfid)erung§faä}en  26,i9  (1898  25,o6)r  bei  benen  in  lanbnrirt§fä)afttta)en  Unfall* 
berfia)erung§faa)en  2^,54  (1898  25,6o). 

Unter  ben  Sd)ieb§gerid)t3urtfjeÜen  roaren  relur$fä'(jtg  18  9  9  9  7/37  Sßrojent, 
1898  96,92  sßrojent.  SDer  $ro§entfa|  loetcfjt  bei  ben  getuerblidjcn  unb  lanbmirü^ 
fd)aftlicf)en  Unfaliüerftd)erung§fadjen  nid)t  ert)eb(id)  ab;  er  beträgt  bei  ben  elfteren 

1899    98/37  ̂ rojent, 
1898    97,60 

bei  ben  letzteren 
1899    95,81  ̂ ro^ent, 
1898    95,75 

3)ie  ftaty  ber  ©ituutgen  betrug   5560  (1898  6043). 
gn  750  (1898  726)  Sitzungen  mar  bag  ®erid)t  nur  mit  3  9Jcitgliebcrn 

befefct  (§  15  8&f.  2  a.  a.  0.)- 
SDie  3°^  oer  Sadjen,  in  benen  ofme  münbtidje  SSerfjanblung  entfdjicbcn 

morben  ift  (SBerjicrjt  nad)  §  19  a*  a.  £).),  betrug  .  71  gegen  114  im  Sßorjafjre. 
33eroei§aufnaf)men  Ijaben  ftattgefunben : 

üon  «Seiten  be§  ©eridjt§,  eine§  ®eridjtsmitglieb§  ober  be§  SSorfijjenben 
(§  16  Slbf.  2  a.  a.  £).): 

1.  an  ber  ®erid)t§ftelle   9483  (1898  9398), 
2.  an  anberen  Orten   4258  (1898  3942), 

burd)  (Srfudjen  einer  öffentlichen  33ef)örbe      .   .  6515  (1898  6263). 
SSä^renb  bie  Dorftetjenben  8iffertt  111  ̂ er  |muptfad)e  bie  3af)l  unb  ben  pro= 

jeffualen  Verlauf  ber  93erufung§fad)en  erfennen  laffen,  fotl  bie  folgenbe  3"fammen= 
ftettung  ein  überfid)tlid)e§  23itb  öon  beut  ©treitftoffe  geben,  meldjer  ben  burd) 
(Sntfcfjeibung  be§  ©djieb§geria)t§  erlebigten  Berufungen  51t  ®runbe  lag. 

fjaubclte  fid)  um  folgenbe  (Streitfragen:  müm  ymm  ymmt 
um  bie  grage,  ob  ein  Unfall  beim  betriebe  bortag,  in  6858  (^6,82,  1898  \7,8j) 
um  bie  grage,  ob  ein  urfäcrjücrjer  3ufammeu^)an9 

jtmfäjen  Unfall  unb  ®ranf§eit  ober  £ob  bortag,  in  2395  (  5,s7,  1898  6,10) 
im  gälte  einer  23erle£ung  burd)  ̂ Betriebsunfall : 

um  bie  Soften  be§  §eifoerfaf)ren§  in  ...  .  124  (  0,3o,  1898  0,32) 
um  ba§  9Jtaf3  ber  Meente,  unb  jmar 

um  ben  ©rab  ber  (£rmerb§unfät)igfeit,  ein* 
fdjtiefjliä)  ber  gälte  ber  9tnmenbung  be§ 
§  65  be§  UnfaHberfidjerungSgefejjeS  in    28,161  (69,07,  1898  67/25) 

um  bie  §ölje  be§gat)re§arbeit§oerbienfte§  in      580  (  J/42,  1898  \/3o) 
um  ̂ Inmenbung  be§  §  7  be§  Unfalluerfid)erung§= 

gefe£e§  (§  8  be§  lanbmirtljfdjaftlittjen  Unfalls 
t>erfid)erung§gefet3e3),  unb  groar 

um  bie  grage,  ob  bie  S3orau§fe^ungen  für 
eine  üon  ber  95eruf§genoffenfd)aft  maf)l= 
meife  §u  gemätjrenbe  ®ranfenl)au§pflege 
borlagen,  in   87  (  0/2i,  1898  0,i9j 

um  bie  golgen,  meldje  eine  Steigerung  be§ 
SBerle&ten,  fid)  in  5tnftalt§pf(ege  51t  be= 
geben,  nad)  fid)  50g,  in   211  (  0,5»,  1898  0,5») 



834  ®efd&äft§berid£)t  be§  9Reid&S«95crfid&erung3amt§  für  ba§  %af)x  1899. 

um  bie  «Rente  bcr  Angehörigen  be§  Ver=  ̂ rosent    &aaen  ^rojent 
legten  mäfjrenb  fetner  3tnftalt§pf(ege  in       97  (  0,24,  1898  0/23j 

im  gatte  ber  Stöbtung: 

um  bte  SBeerbtgimgSfoflen  in  ......   .        56  (  0,i4,  1898  0,i5) 
um  bie  State  ber  ̂ unterbliebenen,  unb  5mar 

um  bie  grage,  ob  ber  ®etöbtete  ber  einzige 
(5rnäf)rer  ber  Hinterbliebenen  mar,  tu      392  (  0,96,  1898  1,33 

um  fonftige  gragen  in   330  (  0,8 1,  1898  0,80) 
um  ©eroäfjrung  einer  Capitata bfinbung  im  «Sinne  be§ 

§  67  be§  nnfal(oerfid)erung§gefel}e§,  §  72  be§ 
Ianbmirt§fd)afttidt)enllnfa0,üerud)erung§gefej5e§,§39 
be§  $au4lnfattberficf)erung§gefe£e§,  §  75  be§  See= 
llnfaftöerfid)erung3gefe£e§,  in   35  (  0/O9,  1898  0,os) 

um  bie  grage  ber  Verjährung  be§  (Sntfd)äbigung§= 
anfprudjS  (§  59  be§  Unfa((öerfid)erung3gefet3e§, 
§  64  be§  Ianbmirtt)fd)aftlid)en  Unfaflüerfid)erung§= 
gefe^e§,  §68  be§©ee=Unfaaöerfic^erung§gefe^e§)  in  477  (  \fx7,  1898  \t3S) 

um  fonftige  Streitfragen  in   969  (  2,3s,  1898  2/5s) 
3)er  mit  ber  Berufung  angefochtene  Vefcfjeib  be^necfte  nid)t  bie  erftmnfigc 

Regelung  ber  (Sntfdjäbigung,  fonbern  mar  gemäß  §  65  be§  UnfatCöerfidjerungSs 
gefe|e§,  §  70  be§  Ianbmirtf)fdjaftttd)en  Unfaüoerfid)erung§gefe^e§(  §  73  be§  See= 
llnfauoerftcrjerungggefejseg  erlaffen  al§  mm    «progent  ^rojent 

9tentenfjerabfe^ung§s  ober  *einftel[ung§befcfjeib  in  17.606  (^5,i8,  1898  56,3o) 
IÄentener§ö^ung§befdt)eib  in   497  (  \,2*,  1898  (^j 

Anhängig  mürben  DMurfe  bei  bem  9leid)§=Verfid)erung§amt 
im  1.  Vierteljahr  1899    3  061;  1898    3  024, 
„2.  „    2  888;    2  710, 
„3.         „  „    2  531;      >   2  639, 
„   4.  „  „    2  945;      „    2  810, 

ättfammeu  im  Satjre  1899    11425;  gegen  11183 
im  gafjre  1898;  bie§  bebeutet  eine  3unahme  um  2,i6  ̂ Srojent,   mätjrenb  bie 
entfpredjenbe  3ui™hme  *m  Sahre  1898   8/12 

„      „     1897   U,54 
„      „     1896  \St79 

„      1895   \0,e9 
betragen  l)at. 

Von  ben  eingegangenen  Sftefurfen  maren  1899  70,7  ̂ ro^ent  (1898  69,9) 
auf  ©runb  ber  gemer Oliven  UnfaÜ0erfid)erung§gefet3e,  29/3  $ro§ent  (1898  50,0 
auf  ®runb  beS  Ianbmirtf)fd)aftlid)en  Unfattberficr)erung§ge[e§e§  eingelegt,  gti  220 
(im  %av)xc  1898  215)  gälten  mürbe  ber  9iefur§  Oon  betbeu  Parteien  gegen  ein 
unb  ba§fetbe  Sd)ieb3gerid)t3urtf)eü  eingelegt. 

SDie  9üefur§f)äuftgfeit  berechnet  auf  100  refnr§fäf)ige  <Sdjieb§gericfyt§urtIjette, 
betrug  int  Sa^re  1899  28,7s  «ßrojent 

gegen  29,9o  ̂ ro^ent  im  Safjte  1898, 
n    29,65   ,  1897, 
„    28,6o       u      „       „  1896, 
„    28/56        ff      „       „  1895. 

2)ie  9Mur3ljäufigfeit  ift  großer  in  geroevMidjen  Unfattoerfid)crung§fad)eu 
(1899  5^8r  ̂rojent,  1898  52,s9  ̂ro^ent), 
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al§  in  Ianbtt)irt^f(f)aftlic^en  llnfafloerficrjerungSfacfjen 

(1899  23,4i  «ßroflent,  1898  2^,68  «ßrojent). 
£)ie  9tefur§l)äufigfeit,  getrennt  betrachtet  nad)  ben  Parteien,  ergibt,  baß  bie 

SRefurfe  ber  33er  fieberten  bei  SBettem  Ijäufiger  finb,  al§  bie  23eruf3geuoffenfd)aften  it. 
SDiefelbe  beträgt  bei  ben  $erfidjertcn 

1899  22,34  ̂ rojent,  1898  23,i7  ̂ rojent, 

bei  ben  93er uf§ g en of f enf d) a f t en  2C. 

für  18  9  9    6,44  $ro§ent, 
„    1898   6,73 
„    1897    6,44 

tüäfjrenb  in  ben  SBorjaljren  bie  Sailen  etroa§  fjöt)er  al§  5  finb. 

(getrennt  betrachtet  na  dt)  gewerblichen  nnb  fanbrütrtrjfcrjaftltcrjen  Unfallöer- 
ficf)enmg§fad)en  ift  bie  Sftefur§f)äufigfeit  bei  ben  üBerficfjerten  ber  gewerblichen 
ilnfaHoerfidjerung  größer,  toäfjrenb  bei  ben  ü8eruf§genoffenfd)aften  it,  bi»  auf  bie 
gatjre  1892  unb  1899  ba§  Umgefefjrte  ber  gaU  ift,  atterbingS  gefjen  tjier  bie 
Sailen  nicfjt  weit  au§  einanber : 

getnerbltctje  Ianbtr)irtc;fdt)aftltct)e 
Ünfattberftctjerung 

1899    6,si  6/3i  $rogent 

1898   .".  6/7i  6,75 1897   6,18  6,89 

3)ie  9lrbeit§aufgabe  be§  9ieid^§  -  SSerftcr)erung§amte§  auf  bem  Gebiete  ber 
9ted)tfpredntng  in  Unfallüerfid)erung3fad)en  ift  au§  ber  gatjl  ber  51t  bearbeiteten 
SRefurfe  51t  eifern;  biefe  betrug  im  Safjre  1899  16  219  gegen  15  769  im  S5or* 
jatjre;  bie§  bebeutet  eine  Zunahme  um  2,85  Sßrojent,  gegen  eine  foletje  um 
\%S3  ̂ ro^ent  im  Safjre  1898  unb  um  ^ro^ent  int  gafree  1897. 

SDie  ju  bearbeitenben  Stefurfe  fetten  fidt)  au§  ben  anhängig  geworbenen  unb 
unerlebtgt  au§  Sßorjaljren  übernommenen  9tefurfen  jufammen.  ®ie  letzteren  be= 
trugen 

im  3ar)re  1899    4  794, 
„      1898    4  586, 
„      1897    3  426, 
„      1896    2  780, 
1895    3  327. 

(Sine  weitere  Stufftärung  be§  @acf)berljalt§  t)at  ba§  9kicp=$erfict)erung§amt 
in  2  612  gälten  für  notljmenbig  erachtet,  in  1650  gälten  beftanb  fie  tfjeil» 
allein,  ttjeilS  neben  anberen  93eiüet§mittcln  in  ber  (Sinfjolung  eine§  ärztlichen  ®ut= 
ad)ten§.  £)a§  Weitere  über  bie  grage  ber  ̂ Beweiserhebung  in  ber  9tefnr§inftanj 
ergibt  bie  umftef)enbe  Sufammenfteflnng. 

Sin  galjre  1899  mürbe  Beweisaufnahme  befdjloffen  bor  ber  SSerljanblung 
in  1113  gälten,  auf  ©runb  ber  SBerljanblung  in  1499  gälten. 

(£§  haben  ftattgefunben: 
552  (Sitzungen  mit  8  872  münbftcfjen  Ü8er(janbhingen  über  geroerbl.Üiefurfe 
213        „       „      3245       „  „  „    lanbwirtfd).  „ 

 3       „       „         49  „  ©ee^ieturfe, 
jitfanuuen  768  ©ilutngen  mit  12  166  münblidjen  üöcrfjanMungen  gegen  723  2üuutgeit 
mit  11313  münblicrjen  $err)anbtungen  im  Satjre  1898. 

flnnalen  bei  2>eutjcfcen  Weid>«.  1900.  56 



836  ©efd)äft3berid)t  be3  $eicb§*$erfid)erung§amt§  für  ba§  $al)r  1899. 

in  benen  uom  $leid)s-$ier|td)enuta,8amte  cor  bei*  mbaUticjen  €ntfd}eibuna, 
Sewifi«  bcfdjloffen  i|t 

unb 

3umr 
überhaupt in  gewerblichen in  Ianbit»irtf)fd)af tilgen 

3af)r Unfaltoerficberungg1 a  d)  e  n 

abfohtt 
auf  100  burrf) 
Urttjcil  ertebigte 

DRefurfe abfohlt 

auf  100  burd) 
Urtbeil  erlebigte 

gewerbliche $ehtrfe abfolut 

auf  100  burd) 
Urtljeil  erlebigte 
lanbroirtbfdjaft* 
lidje  SRefurfe 

1 2 3 4 5 6 7 

1895 1  594 

21,7 

lo9o 1  925 

25/4 

1447 

25,8 

478 

1897 2  003 
24,8 

1428 

25;o 

575 

24,9 

1898 2  198 
22,6 

1517 

22,6 

681 

22,6 

1899 2  612 
25,o 1  874 

2^,7 

738 

25,8 

gn  ben  Terminen  jur  münblidjen  $erf)anbhtng  uiar  erfctjienen: 
ber  SSerle^te  2C.  perfönlidt)  in  gälten   2  227;    \7 ,3*  tyxofr, 
ein  ̂ eüoilmäcfjtigter  für  ben  SSerle^ten  :c, 
unb  §n)ar: 

ein  SftedjtSantoalt  in  gälten .  .       193 ;   29,47  ̂ roj., 
ein  anberer  Vertreter  in  gälten      462;   70,53  „ 

655;      5,^0  $ro§., 
ein  Vertreter  ber  SSerufSgenoffen* 
fctjaften  ac,  unb  groar: 

ein  9tecfjr§antr>alt  ingälTen.  .        —      —  $to§., 
ein  anberer  Vertreter  in  gällen    2  340;J00,oo  „ 

2  340;    J8,«  SProj., 
9eiemanb  in  gälten   7  624;    59,35  „ 

jufammen  .   .   .  12  846;  \00,oo  ̂ roj. 
2)aß  bie  3a^  12  846  tjötjer  ift  al§>  bie         ber  münblidjen  SBerljanblungen, 

rrjelcfje  12  166  betrug,  erflärt  fiel)  barau§,  bafs  biejenigen  münbltdjen  üBerljanbs 
hingen,  in  benen  beibe  Parteien  Vertreten  waren,  in  ber  3af)l  12  846  boppelt 
borfomtnen. 

Sie  9lrt  ber  (Srlebigung  ber  SRefurfe  betreffen  bie  Nabelten  5  unb  6.  SDurcf) 
Urteile  nmrben 

1899    88,8  «ßroj., 
1898    88,6  „ 

burdt)  S8efd)luf$  roegen  formeller  hänget 
1899   6,3  $ro§., 
1898   6,7 

anberraeitig  (burdt)  Surücfnaljme,  Sßergteid)  u.  f.  xo.) 
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1899   «ßroj., 
1898   ^7  „ 

erlebigt,  roärjrenb 
1899  4  470  gälte  27,6  ̂ ro$., 
1898  4  794      „  30,4  „ 

nnerlebigt  blieben« 
Sßon  ben  im  öarjre  1899  nnerlebigt  gebliebenen  4  470  Refnrfen  finb  im 

legten  Vierteljahre  2  766  beim  9teid)§=9SerfidE)erung§amt  eingegangen,  fo  baf3  au§ 
früherer  Qtit  1704  flammen.  £)ie  entfpredjenbe  $al)l  ber  nnerlebigten  Stefurfe 
betrug 

im  Satjre  1898    2  123, 
„     1897    1900, 
„     1896    1038, 
„     1895    915. 

S)ie  Suritcfnjeifnng  burd)  5öejct)In^  roegen  formeller  Mängel  ift  bei  ben  S3e- 
rufSgenoffenfdjaften  fel)r  feiten,  jeboch  finb  fjäuftger  bie  Surücfuafmteu  (1899 

7/3  «ßrojent,  1898  8,6  $ro§ent). 
6  (im  Satjre  1898  5)  ilrttjeile  mürben  ohne  borgängige  münbticfje  SSer- 

banblung  gefällt  (§21  ber  ®aif erliefen  Verordnung  oom  5.  Slnguft  1885,  aud) 
in  SSerbinbung  mit  Slrtifel  II  ber  ®aiferlid)en  Verorbnung  Oom  13.  Rob.  1887). 

33ei  43  (im  Safrre  1898  44)  Urteilen  mar  bie  Sufiänbigfeit  be§  9fteidj§* 
Verfid]ernng§anit§  baburefj  begrünbet,  baß  bei  bem  betreffenben,  gegen  eine  ber 
Veanffidjtigung  eine?  Sanbe§  =  Verficf)erung§amt3  nnterfte^enbe  VerufSgenoffen- 
fcfjaft  K.  gerichteten  Verfahren  eine  bem  Reid)§-  VerficrjerungSamt  ober  einem 
anberen  SanbeS- VerficrjerungSamt  unterteilte  23eruf§genoffenfcf)aft  mitbeteiligt 
mar  (511  Oerglei^en  §  101  2lbf.  2  big  4  be§  lanbmirthfd)aftlid]en  UnfaHber* 
fid)erung§gefe£e§). 

3Me  Tabellen  7  bi§  12  betreffen  ben  (Srfolg  be§  Rechtsmittels  be§  föefurfeS. 
Sßetracrjtet  man  nacl)  biefer  9iidjtitng  tjin  fämmtlidje  burd)  Urtljetle  erlebigte  Re* 
fnrfe  nad)  bem  9tn§gange,  fo  mürben  im  gatjre  1899  bon  ben  refnrSfäljtgen 
@$ieb8flwt$t8urt$eilen  2  840,  ba§  finb  27/2  $ro§.,  im  3af)re  1898  27,6  $ro§., 
bötlig  ober  trjeilroeife  in  ber  3ftefur§inftan§  abgeänbert.  Vei  ben  Refurfen  ber 
Versicherten  betragen  bie  entfpvedtjenben  Pro^entjahlen  1899  20,7  1898  \9,6; 
bei  benen  ber  VernfSgenoffenfdjaften  2c.  1899  48,3,  1898  5^,7. 

gn  gewerblichen  UnfatlberficrjerungSfaefjen  finb  bie  3a^cu  burdjmeg  niebriger, 
al§  bei  ben  lanbmirthfcrjaftlicrjen,  mie  bie  Tabelle  7  ergibt. 

Stabelte  8  enthält  entfprectjenbe  9iad)roeife  über  bie  burefrj  Urttjeit  erlebigten 
ÜMurfe  in  ©rabfacben  überhaupt;  Tabelle  9  über  bie  9icfnrfe  bei  erfter  Dienten* 
feftfe^ung,  andj  nach  ®*anfenhait3berjanblung;  Tabelle  10  über  bie  Sftefurfe  im 
gälte  ber  SDfinberung,  Aufhebung,  ober  (Srfjörjung  ber  Rente;  Stabelle  11  ge* 
fonbert  über  bie  Refurfe  im  gälte  ber  TOnbernng  ober  Aufhebung  ber  Diente; 
Tabelle  12  über  bie  im  gallc  ber  (SrrjöfmnQ  ̂ er  Diente. 

£)ie  ̂ Tabelle  13  betrifft  bie  ben  Urzeiten  51t  ©mnbe  liegenben  übertmegenben 
(Streitfragen  in  ihrer  §änfigfeit.  2lm  h^nfigften  rjnnbclte  e§  ftd)  um  bie  Sin* 
menbung  beS  §  56  be§  UnfaÜOerfichernngSgefetjeS  ober  ber  entfprechenben  Para- 

graphen ber  übrigen  UnfatloerfidjcrnngSgefetje,  nämlid) 
1899    5^,5  «ßrojent, 
1898    33,5 

9täd)fthäitfig  finb  @treitfad)en,  in  benen  e£  fid)  um  ben  ©rab  ber  ©rtoerbS* 
unfähigfeit  ̂ anbette, 

5ü* 
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1899 
1898 2J/4  ̂ ro^ent, 22/8 

diejenigen  gälte,  in  benen  a  u  §  f  d)  I  i  e  B  Ii  d)  ber  ®rab  ber  GmoerbSitnfä()ig= 
feit  ober  bie  ̂ lumenbbarteit  be§  §  65  be§  Unfaflperfid)erung§gefe|e§  (§70  be§ 

fanbrotrtfjfcfyafttidjen  nnfatlOerfid)erung§gefet3e§ ,  §  382  be§  Ban4Infallt>erfid)er= 
ung§gefe£e§,  §  73  be§  See~Unfaffüerfid)erung§gefe£e§)  ftreitig  mar  (reine  ©rab= 
fachen),  betrugen  im  Satjre  1899  jufanuneu  4  969  ober  ̂ 7,6  ̂ sro^eut  alter  bnrd) 
ttrtfjeil  erlebigten  9Murfe  gegen  49,2  sßrojent  im  Borjaljre. 

Um  ben  Bemei§  be§  Unfalls  breite  fidj  ber  Streit 

um  bie  grage,  ob  ein  ßufammentjang  gmifdjen  bem  Betriebsunfall  unb  (£rmerb£>= 
unfütjigfeit  anjuueljinen  mar, 

um  bie  grage,  ob  ein  Betriebsunfall  oortag, 

1899   in  8/0  «Prozent, 
.    1898    .   „  8,0 

ber  gälte,  der  letztere  ©treitpunft  ift  t)äufiger  bei  ben  lanbmirtf)fd)aftlid)en  Un= 
fallOerfidjerung§fad)en  al§  bei  ben  gemerblidjen,  mogegen  bei  ben  lanbmtrtfyfcfjafts 
liefen  UnfaltoerfidjerungSfadjeu  ber  ̂ rogentautljeil  ber  ©rabfadjen  unb  ber  Sadjen, 
in  benen  e§  fid)  um  bie  9lmr»enbung  be§  §  70  bc§  tanbmirttjfdjafttidjcn  UnfalU 
r>crfid)ernng§gefe£e§  fyanbelt,  niebriger  ift. 

die  grage,  meld)e  BerufSgcnoffenfd)aft  entfcrjäbigungSpflidjtig  ift,  mar  in 
5/0  (1898  in  2,9)  Sßrojeut  ber  bnrd)  Urtljeil  erlebigten  9iefurfe  im  Streite;  in 
gemerblid)en  UnfaltOcrfid)ernng§fad)en  mar  bie§  in  221  (5)9  $ro$eut),  in  lanb- 
mirtl)fd)aft(id)en  UnfaflberfidjerungSfadjen  in  91  (3,2  sßrojent)  Sadjen  ber  gall. 
Jjjn  ben  begeidmeten  221  (1898  182)  gälten  gemerblidjer  Unfa(lüerfid)erung3~ 
fadjen  ift  in  grage  gekommen  eine  gemerblidje  Beruf£genoffenfd)aft  als  beflagte 
gartet  gegenüber  einer  tanbmirtt)fd)aftticf)eu  Beruf §gen off enfcfyaft  (nergl.  ̂ Imtlidie 

9lad)rid)ten  be§  *fteid)§ *  BerfidjerüngSamtg  1881  ©.  223  unter  II)  68  (1898 
64)  Wal,  eine  gcmerblidje  Berufsgenoffenfdjaft  gegenüber  einer  anbereu  gemcrb= 
ticken  Berufägenoffenfcrjaft  153  (1898  118)  WM. 

3n  ben  91  (1898  102  gälten,  in  benen  bei  lanbmirtl)fd)aftlid)en  Sftefurfen 
im  Streite  mar,  meiere  Beruf§geuoffenfd)aft  einzutreten  Ijatte,  ift  tu  grage  gc= 
fommen  eine  lanbmirtljfdjaftlicrje,  BerufSgenoffenfdjaft  al§  Beflagte  gegenüber  einer 
gemerbtid)en  Beruf3geuoffenfd)aft  72  (1898  79)  9Jtat,  fo  baß  tnSgefammt  in  140 
(1898  143)  gälten  bie  (SntfcfyäbigungSpftidjt  jmifdicn  gemerblidjen  unb  lanbmirt(j= 
fd)afttid)en  Beruf§genoffenfd)aften  ftreitig  gemefen  ift;  jttufdjen  jttjet  Ianbmirtl)= 
fdjaftlidjen  Berfid)erung§trägern  mar  bie§  19  (1878  23)  9M  ber  galt. 

die  9?efurfe  nad)  ben  Safjren  ber  ©inlegung  unb  (Srlebtgung  betrifft  bie 
dabetle  14.  gn  bemfelben  Bertdjt§jafjr  eingelegt  unb  erlebigt  mürben  1899 
6\,9  (1898  58,6)  Sßrojent  aller  eingelegten  üiefurfe;  meljr  aXS  ein  drittel  ber 
eingelegten  9iefurfe  mirb  in  bem  erften  3afjre  nad)  ber  (Stillegung  erlebigt;  ber 
Üteft,  ber  fpäter  jur  (Srlebigung  fommt,  betrug  für  ba»  (StnlegungSjaljr  1897, 

für  meldjeä  ber  tjödjfte  $ßro$eutfa{j  biefer  9tefurfe  ermittelt  ift,   \fSg  ̂ ßrpjent. 

1899 
1898 

in  7,i  ̂ rojent, 

„  UV 

1899 
1898 

in  \2,%  ̂ ro^ettt, 
»    9 's  // 
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über  bic 

ftedjttytedjnng  in  UnfaUDcrfi^cvunnifadicn,  inlBefonbetc  bic 

2l)tttigfeit  bc§  9lcid)ä  =$cvfitf)cvung§aintc£. 

Zabcüc  1. 

ü(ntfun()afäl|igr  Pffdjeibt  unb  anhängig  geworbene  jütrufungrn. 

Ö 

S8evufung§fii^ige  Söefdjeibe Slnfjüngig  geworbene 
Söemfungen 

?Utf  je  100 bciufnnq6fä()tqe 

ÜBefcfietbe  bcr  be* treffenben  Wct entfallen  anhängig 
geworbene  Söeruf* nnqen 

über^ 

Ijaupt 

unb  sroar  auf  ®nmb 

über= 

j 

unb  5h?ar  auf  ©rnnb 

über= Ijaupt 

unb  $tt)ar  in 

bcr 
qcnxTbltcfyen 

Unfall* berftcberuugS* 
gefc^e  i) 

bc§  tanbrotrt]b> 
frbnft(td)cn 
Unfall* berftdjerunqS* 

gefe^e§  2) 

bcr qcroerbltcfycn 

Unfall* berficöernng§== 
qefcfcc  i) 

be§  lanbhJirtfc 

fdmftücben 

Unfall* berfttf)crunq§= 

gefefceä 2) 

ge* 

luerb* 
lieben lanb* licf)en 

afcfolut Prozent Ü.  ©p.2 
abfclut Sßrojent 

6 
abfohlt V.  ©p  7 abfcfut ö.Sp.  7 Unjalluci)ia)cr; 

UIUJ-MciCt'CII i 2 3 4 5 7 8 9 10 II 

12 13 

14 

1886 2  446 2  446 
I00,oo 1887 5  941 5  941 
J00,oo 1888 8  371 8  300 

99,15 

71 
0,85 

1889 49  268 42  499 86,26 6  769 

^  5,74 

11  225 10  313 

9^,88 

912 
8,12 

22,78 
24,27 

(3,47 

1890 68  684 54  580 79,47 
14  104 20,53 14  879 12  835 86,26 2  044 

15,74 
2  {  ,66 

23,52 

{4,49 

1891 87  149 64  587 
7%u 

22  562 25,89 18  423 15  054 
8  1,71 

3  369 {  8,29 21,14 
23,31 

14,93 

1892 99  032 69  604 70,28 29  428 29,72 22  249 17  371 78,08 4  878 2  {  ,92 22,47 
24  96 

{6,58 

1893 113  999 75  807 66,50 38  192 55,50 

25  348, 
18  772 

7^,06 
6  576 2  5  ,9 : 22,24 

2^,76 

{7,22 

1894 127  479 80  812 65,39 46  667 56,6i 

30  104' 

21  314 70,80 8  790 
29,20 25,61 

2<o,37 

{8,84 

1895 143  783 86  981 60,49 56  802 
59,51 33  553 

•_>•_>  699 

67,65 10  854 
52,35 

25,34 26,10 

{9,n 
1896 160  872 94  861 58,97 66  011 

4*  ,08 

38  647| 24  497 65,39 
14  150 56,61 

24,01 
25,8i 

2  {,44 1897 184  162 105  951 57,53 78  211 42,17 42  111 26  455 

62,8-' 

15  656 
57,i8 

22,87 
24,97 

20,02 
1898 194  433 113  037 58,14 81  396 44  313 28  311 65,89 16  002 56,11 

22,79 
25,05 

{9,66 

1899 212  632 125  807 59,17 86  825 

^0,83 

46  491 29  876 (>4,26 16  615 
55,74 2  {,86 23,75 

{9,14 
*)  UftfaIlDerftdf)erung§gefe§  Dorn  6.  ftuli  1884,  in  ®raft  feit  bem  1.  Oftober  1885; 

&u§beljnung§gefeg  uom  28.  sMai  1885,  in  .Straf t  feit  bem  1.  Oftober  1885  bejteljungSiueifie 
1.  3uli  1886;  ̂ 3 a u = U n f a II ü e r f t et) c v  1 1 ug o g c i e  13  öoin  11.  Qfuli  1887,  in  ftraft  feit  bem  i.  §an. 
1888;  @ee»Unfollöeritc^erung§geje|  uom  13.  ̂ uli  1887,  in  ftraft  feit  bem  1.  Januar  1888. 

*)  Sanbmirtt)id)Aftlict)e§  UnfatfoerficfjerungSgefefe  uom  5.  3Rai  1886,  in  ftraft  für  ba8 
Äönigreid)  Sßüeujsen  feit  bem  1.  Mpril  1888,  für  bie  übrigen  SnnbeSftaaten  und  baS  3teidj§« 

lanb'öon  früt)e|ten3  1.  Slprit  1888  bi£  jpiiteftenS  1.  Oftober  1889. 
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Bit  }vl  bearbeitenden  ?§erufunn,en  unb  bie  ZKxl  tljrer  (Erlebtpn^. 

Ö fr? 

1 

8051 
ber 

Bear* 
beitenben 

Berufungen 

8  a  lj  1  ber  erlebigten  Berufungen 

überhaupt 

mtb  ätuar  crlebigt 
burd;  red) 

3urücftt>eif 
23efd)eib3  b 
ben  gemäfj* SSerorbnun 
toember  H 
Dcrfäum* ung  ber  ge= 
öerufunas* 

frift  " 

t«tväfttge 

mg  mittetft §  SSorjlfcen« 
j6  2lbf.lber 
lbotn2.9los 185  wegen 

Un3U= ftänbigfeit 
bes  Scfytebs-- geridjts 

burd) 

,3urücf- naf)me 

burd) 

SSergleict) 

buvcf) 

2lner* 
fennt= 

nifj 

burd) 

Urteil 

be§ 

@d)ieb§= gertcf)t§ 

auf 

anbere SBeife 

absolut ^rojent abfotut ^rojent b.@p.2 
o 
a 

g® 

-f- 

P© 
abfotut ^vojent o.@p.4 

SJ 

Q 
a 

8 Q 

2© 

abfohlt b.©p.4 
» 
0 
c 

■S'*. 

2® 

S3-» 

19 2 3 4 5 6 7 9 1Ü 11 12 13 

14 

15 

16 

17    !  18 
Berufungen  inSgcfammt 

1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 

2  453 
6  811 
9  821 

12  507 
15  512 
18  694 
21  118 
23  200 
26  654 
28  144 
29  587 
31611 
33  940 
35  864 

1886 2  453 1602 65,31 
22 

1,37 

42 

2,62 

176 

10,99 

67 

4,18 

47 
2,94 

1  198 
74,78 

50 

3,12 
1887 6  811 5  272 77,40 81 

1,54 

88 

1,67 

585 

U,io 

214 

4,06 

181 
3,43 3  902 

74,01 
221 

4,19 

1888 9  892 7  507 75,89 142 

1,89 

51 0,68 
710 

9,46 

271 
3,61 

177 

2,36 
5  925 78,92 231 

3,08 

1889 13  465 10  153 
75,40 

181 

1,78 

52 
0,51 

1017 

10,02 

446 

4,39 

290 
2,86 7  908 77,89 

259 

2,55 

1890 17  785 13  716 77,12 
249 

1,81 

52 0,38 
1  260 

9,19 

695 
5,07 

465 
5,39 

10  698 78,00 297 
2,16 1891 22  614 17  786 78,65 327 

1/84 

67 
0,38 1467 

8,25 
822 

4,62 

505 

2,84 

14  252 80,13  346 

1,94 

1892 26  839 20  936 78oi  368 

1,76 

36 0,17 
1537 

7,34 924 

4,41 

472 
2,25 

17  217 82,24 
382 

1/83 

1893 31217 24  123 77,28 389 

1,61 

55 0,23 
1  618 

6,71 

892 3,70 
545 

2,26 

20  199 
83,73  425 

1,76 

1894 37  346 28  841 77,23 
413 

1,43 

49 

0,17 

1  636 
5,67 

1  014 

3,52 

681 

2,36 

24  563 
85,17  485 

I,  ,68 

1895 41466 32  962 79,49 
445 

1,35 

107 

0,32 

1  724 
5,23 

1  067 

3,24 

709 

2,15 

28  245 
8  5 ,69 

665 
2,02 

1896 46  961 38  325 
8  1,61 

456 

1,19 

70 

0,18 
2  098 

5,47 

1  056 

2,06 

773 

2,02 

33  236 86,72  636 

1,66 

1897 50  646 41  356 81,66 
455 

1,10 

69 

.0,17 

2  273 

5,50 

1  061 

2,56 

714 

1,73 

36  199 87,53 585 1898 53  549 43  855 81,90 484 

1,10 

61 

0,14 

2  144 

4,89 

1210 

2,76 

872 

1,99 

38  592 
88,00  492 1899 56  035 46  233 82,51 489 

1,06 

51 0,11 
2  760 

5,97 

1017 

2,20 

649 

1,40 

40  772 88,19 
495 

1,07 

Berufungen  in  getoerDÜdjen  UnfaHucrficf)eruttö3fatf)ett  *) 
100,00 1  602 

65,3i| 
22 

{,37 

42 

2,62 
176 

10,99 

67 

4,« 

47 

2,94 

1  198 
74,7sl  50 

3,12 

{ 00,00 5  272 77,40 
81 

1,54 

88 

1,67 

585 214 

4,06 

181 
3,43 3  902 

74,0!  221 

4,19 

99,28 
7  481 76,17 141 

1,88 

49 

0,66 

707 

9,45 

271 3,62 
177 

2,37 

5  905 
78,93  231 

3,09 92,89 
9  455 75,60 160 

1  .69 

43 

0,46 

946 

10,00 

438 

4,63 

269 
2,85 7  351 77,75  248 

2,62 
87,22 11994 77,82  198 

1,65 

43 

0,36 
1089 

9,08 

654 

5,45 

423 

3,53 

9  333 
77,8i  254 

2,12 82,67 14  778 79,os270 

1,83 

50 

0,34 

1  189 
8,04 

760 

5,14 

430 

2,91 

11  782 
79,73  297 2,01 78,68 16  630 78,75 290 

Ii74 

26 
0,16 

1  201 

7,22 

810 

4,87 

410 

2,47 

13  613 
81,86  280 

1,68 

74,32 
18  030 77,72  272 

1,51 

37 

0,21 

1  187 
6,58 

755 

4,19 

421 
2,33 

15  073 83,60  285 

1,58 

7  {,37 20  958 78,63 
306 

1 ,46 

23 

0,11 
1  145 

5,46 

838 

4,00 

530 
2,53 

17  782 
84,80  334 

1  ,59 

67,87 23  041 81,87  314 

1,36 

63 

0,27 

1  112 

4,83 

872 

5,79 

590 

2,56 

19  626 
85,i8  464 

2,01 
63,00 24  466 82,69  3  32 

1,36 

51 
0,21 

1289 

5,27 

862 

3,52 

656 

2,68 

20  846 85,20  430 

1,76 

62,42 25  990 82,22 337 

1,30 

43 

0,17 
1  334 5,13 845 5,25 619 

2,38- 

22  433 

86,31  379 

1,46 

63^38 27  903 82,21 342 

1,23 

29 

0,10 
1  207 

4,33 

964 

3,46 

715 

2,56 

24  355 
87,28  291 

1,04 

64,00 29  693 82,79||378 

1,27 

32 0,11 
1  739 

5,86 

849 

2,8.5 

571 

1,92 

25  825 
86,97  299 

1,01 

Berufungen  in  lanfcnnrtljfcljaftUcfien  UttfattmftcfjerunöSfödjen  2) 1886 
1887 
1888 71 

0,72 
26 

36,62 1 3,85 2 

7,69 

3 
20 

76,92 1889 958 
7,11 

698 72,86 
21 

3,01 9 

1,29 

71 

10,17 

8 

1,15 

21 

3,01 

557 

79,80 

11 
1890 2  273 

12,78 
1  722 75,76 

51 
2,96 

9 
0,52 

171 

9,93 

41 

2,38 

42 2,44 1  365 
79,27 

43 

2,50 

1891 3  920 
1  7,33 

3  008 76,73 57 

1,90 

17 

0,57 

278 

9,24 

62 

2,06 

75 2,49 
2  470 

82,11 
49 

1,63 

1892 5  721 21,32 
4  306 75,27 

78 

1,81 

10 

0,23 

336 

7,80 

114 
2,65 62 

1,44 

3  604 83,70 
102 

2,37 

1893 8017 25,68 6  093 76,00 117 

1,92 

18 
0,30 

431 

7,07 

137 

2,25 
124 

2,03 

5  126 

84,13 

140 

2,30 
1894 10  692 28,63 7  883 

73,73' 

107 

1,36 

26 

0,33 

491 
6,23 

176 
2,23 

151 

1,92 

6  781 
86,02 151 

1,91 

1895 13  322 32,13 9  921 
74,47] 

131 

1,32 

44 

0,44 
612 

6,17 

195 

1,96 

119 

1,20 

8619 86,  ss 201 2,03 1896 17  374 37,00 13  859 79,77 124 0,89 
19 

0,14 

809 

5,84 

194 

1,40 

117 

0,84 

12  390 

89,40 

206 

1,49 

1897 19  035 37,58 15  366 80,72 118 
0,77 

26 0,17 
939 

6,11 

216 

1,40 

95 

0,62 

13  766 

89,59 

206 

1,3* 

1898 19  609 36,62 15  952 81,35 142 
0,89 32 0,20 

937 

5,87 

246 

1,54 

157 

0,99 

14  237 

89,25 

201 

1,26 

1899 20  171 36,00 16  540 
82,oo| 

111 
0,67 

19 

0,11 

1  021 

6,17 

168 

1,02 

78 
0,47 

14  947 

90,37 

196 

1,19 

L)  a)  33ergl.  Woten  i)  wub  2)  s«  SaMe  i  ®eite  39. 
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3a$r 

garjl  ber  burd)  @djieb§gericf)t§urtJjeil  etlebfgten  (Berufungen 
9Hefur3fiiljige 

6rf)iebs>= 
geridjtSuttljetle 

überhaupt 

unb  jiuar  entfdjteben  burd) 

3urüctroeifuug  roegeu Söeftiüiguug 
Völlige 

ober  tljeihueife Sl&änberung ißerfäummtfl 
ber  gefctjltrfjcn 
33erufuttg§frtft 

ttttpftärtbigteit 
<Sdjteb3geridjt3 be§  angefoditciien  93efd)eib§ 

obfolut ^projent abfolut  ̂ icjent abfolut  ̂ tojent abfolut Spcojent abfolut  'projeai 
abfotut Sßtojent o.  <5p.  2 

1 2 3 |     4  5 G  7 8 9 10  11 

\2 

13 

1886 1  198 
1  O0,oo 

25 
2,09 3 

0,25 
670 55,93 500 

^1,73 

1  075 

89,58 
1887 3  902 { 00,oo 

67 

1,72 

22 

0,56 
2  284 58,53 1529 

39,19 
3  552 

91,03 

1888 5  925 
\  00,oo 

99 

1,67 

13 

0,22 
3  702 62,48 2  111 35,63 5  792 

97,76 

1889 7  908 
\  00,oo 

151 

1,91 

18 

0,23 
5  030 63,61 

2  709 

3^,25 

7  534 

95,26 

1890 10  698 
1  OÜ,oo 

231 
2,16 

29 

0,27 
6  631 6  1,98 3  807 35,59 10  090 

94,32 

1891 14  252 
1  00,oo 

261 

1,83 

13 

0,09 

9  265 65,01 4  713 33,07 13  630 

95,64 

1892 17  217 1  00,oo 306 

1,78 

24 

0,14 

11  666 67,76 5  221 
30,32 

16  603 

96,43 

1893 20  199 100,oo 307 

1,52 

17 

0,08 

13  775 68,20 6  100 30,20 19  255 

95,33 

1894 24  563 100,oo 329 

1,34 

26 

0,11 

16  983 

69,14 
7  225 

29,41 

23  724 

96,59 

1895 28  245 I00,oo 
391 

1,38 

27 

0,10 

19  952 
70,64 7  875 

27,88 
27  334 

96,77 

1896 33  236 
100,oo 

507 

1,53 

47 

0,14 

23  305 
70,12 

9  377 

28,21' 

32  422 

97,55 

1897 36  199 100,oo 511 
27 

0,08 
25  865 

71,45 
9  796 27,06 34  882 

96,36 

1898 38  592 100,oo 
574 

(,49 
34 0,09 28  235 73,16 9  749 25,26 37  403 

96,92 

1899 40  772 
100,oo 

597 

1,46 

37 

0,09 

29  706 72,86 10  432 25,59 39  699 

97,37 

<Sd)icfc39crtd)t3uvtl)eUc  in  Qe\vcthüä)en  Uufaüuerftd)mmö^föd)cn x) 1886 1 198 100,oo 
25 

2,09 3 
0,25 

670 

55,93 
500 

41,73 

1  075 
89,58 1887 3  902 100,00 

67 

1,72 

22 
0,56 

2  284 
58,53 

1  529 

39,19 
3  552 

91,03 

1888 5  905 

99,66 

98 

1,66 

13 

0/22 

3  690 62,49 2  104 35,63 5  780 

97,88 

1889 7  351 
92,96 

145 

1,97 

16 

0,22 
4  731 

64,36 

2  459 
33,45 7  105 

96,64 

1890 9  333 87,24 199 

2,13 
24 

0,26 
5  851 62,69 3  259 

34,92 

8  894 

95,30 

1891 11  782 82,67 214 

1,82 

10 

0,08 
7  778 66,02 3  780 32,08 11  387 

96,65 

1892 13  613 79,07 
248 

1,82 

17 
0,13 

9  381 68,91 
3,967 29,14 13  354 

98,10 

1893 15  073 74,62 
238 

1,58 

8 
0,05 

10  443 
69,28 4,384 29,09 

14  453 

95,89 

1894 17  782 72,39 235 

1,32 
21 

0,12 

12  458 70,06 5  068 28,50 17  325 

97,43 

1895 19  626 69,48 258 

1,31 

15 

0,08 
14  019 

71,43 
5  334 27,18 

19  245 

98,06 

1896 20  846 62,72 323 

1 ,55 

28 

0,13 

14  794 70,97 5  701 
27,35 20  612 

98,88 

1897 22  433 61,97 313 

1,40 

11 

0,05 

16  121 
7  1,86 

5  988 26,69 22  012 

98,12 
1898 24  355 63,11 387 

1,59 

15 

0,06 

17  849 73,29 
6  104 

25,06 
23  771 

97,60 
1899 25  825 63,34 369 

1,43 

25 

0,10 
18  667 72,28 6  764 26,19 25  378 

98,27 

3dmitK^cridn^uvÜKüc  in  (mtt>totrtl)fd)aftttd)cn  UnfaUucvftd)cvnngc<tad)cn  2 
1886 — 
1887 
1888 20 

0,34 
1 

5,00 

12 
60,oo 7 35,00 

12 

60(oo 
1889 557 7,04 6 

1,08 

2 
0,36 

299 
55,08 

250 

44,88 

429 
77,02 1890 1365 

12,76 
32 2,34 

5 
0,37 

780 
57,14 

548 

40,15 

1  196 
87,62 1891 2  470 

17,33 

47 

1  ,90 

3 
0,12 

1487 60,20 933 37,78 2  243 

90,81 

1892 3  604 20,93 58 

1,61 

7 
0,19 

2  285 
63,40 

1  254 
34,80 3  249 

90,15 

1893 5  126 25,38 
69 

1,35 

9 
0,17 

3  332 65,oo 1  716 53,48 4  802 

95,68 

1894 6  781 27,61 94 

1,39 

5 
0,07 

4  525 66,73 2  157 

31,81 

6  399 

94,37 

1895 8  619 30.52 
133 

1,54 

12 

0,14 

5  933 
68,84 

2  541 
29,48 

8  089 

95,85 

1896 12  390 37,28 184 

1,49 

19 
0.15 

8511 68,69 3  676 
29,67 

11  810 

95,32 

1897 13  766 58,o;i 198 

1,44 

16 

0,12 

9  744 70,78 3  808 2  7,66 12  870 

95,49 

1898 14  237 36,89 187 

1,32 

19 

0,13 
10  386 72,95 

3  645 25,60 13  632 

95,75 

1899 14  947 36,66 228 

1,53 

12 
0,08 

11039 73,85 3  668 

24,54 

14  321 

95,81 
1),  2)  ̂ ergl.  Woten  l)  uub  -)  $u  XaUcilc  1  Seite  B9. 
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$te  liekurfe  nad)  bcr  ;\rt  oer  (MeMgung.    liekurfe  msgefammt. 

$  e  f  u  r  f  e 

mürben  erlebigt 

unb  groar blieben 

überhaupt 
burd)  Urteil 

burd)  S3ef«i)Iu^ 

megen  formeller 
Mängel 

anberroeit 

(burd)  Surücf* nannte,  2$er* gleich  2C.) 

unerlebigt 

abfolut 
$ro*. 

abfolut abfohtt 
^ro*. 

abfolut 

s£ro5. 

abfolut 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

11 

SHefurfc  überhaupt 

1892 3  794 

69,3 

3  244 

85,5 

398 

*0,5 

152 

4,o 

1  680 

30,7 

1893 5  331 

?6,3 

4  698 

88, r 

434 

8,2 

199 

3,7 

1  653 

25,7 

1894 5  378 61,8 4  595 

85,4 

634 

U,8 

149 

2,8 

3  327 

38;3 

1895 8  353 75,o 
7  351 

88,0 
767 

9,2 

235 

2,8 

2  780 

25,o 

1896 8  627 n4 
7  581 

87,9 

630 

S/3 

416 

4,8 

3  426 

28,4 

1897 9  183 

66,7 

8  092 

88fi 
623 

6,8 
468 

5,i 

4  586 

33,3 

1  QOQ loyo 69,6 9  725 
88,6 

731 

6,7 

519 4,7 

30,4 

1899 11  749 

72,4 

10  436 
88,8 

731 

6,3 

577 

4,9 

4  470 

27,6 

SRefnrfe  ber  Sßerftcfietiett 

1892 2  902 69,2 2  438 
8^,o 

389 

13,4 
75 

2,6 

1293 

50,8 

1893 4184 

75,7 

3  625 

86,6 
427 

*0,2 
132 

3,2 

1  344 

24,3 

1894 4  389 

6U 

3  681 

83,9 

633 \u 75 

\,7 

2  773 

38,7 

1895 6  869 
75,i 

5  962 
86,8 

767 

U,2 

140 
2,o 

2  282 

24,9 

1896 6  962 
n,s 

6  051 

86,9 

629 

9,0 

282 4,i 2  729 

28,2 

1897 7  204 
66,6 

6  292 

8^,3 

620 

8,6 

292 

4,i 

3  620 

33/4 

1898 8  542 

69,5 

7  502 
87,8 

729 

8,6 

311 

3,7 

3  740 

30,5 

1899 9  082 7  967 

87,7 

734 

8,1 
381 

4,2 

3  523 

27,9 

Otefutfe  bet  $8eruf38ettoffenfcf)afrcn  tt ► 

1892 892 

69,7 

806 90,4 9 

l,o 

77 

8,6 

387 

30,3 

1893 1  147 78,3 1073 
93,5 

7 

0,6 
67 

5,9 

309 

21,2 

1894 989 64,i 914 92,4 1 
0,i 

74 

?,5 

554 

35,9 

1895 1484 

*k,9 
1389 

93,6 95 

6,4 

498 

25,3 

1896 1665 
70,5 

1530 
91,9 1 

0,i 134 

8,0 

697 

29,5 

1897 1979 
67,2 1800 3 

o,r 

176 

8,9 

966 

32,8 

1898 2  433 69,8 2  223 91,4 2 

0,i 
208 

8,5 

1054 

50,2 

1899 2  667 73,8 2  469 
92,6 

2 

0,i 
196 

7,3 

947 

26,a 
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B.  Sn&altbenbcrfidjmutij. 

SSäfjrenb  bie  £fjätigfeit  ber  Ableitung  für  Snoatibenoerficherung  fid)  nament= 
lief)  in  bem  erften  Sfjetle  be§  abgelaufenen  ®efdf)äft§jafjr§  wefentltd)  in  berfelben 
Stiftung  bewegte,  wie  e§  in  ben  le^ttiergangenen  Sahren  ber  galt  gewefen  ift, 
Würbe  fie  in  ber  feiten  §älfte  be§  ©efdjäft§jafjr§  uorwiegenb  burtf)  ba§  neue, 

mit  bem  1.  Januar  1900  in  Sraft  getretene  S-tiüaIibent)erfic^erung§gefe^  com 
13.  3uli  1899  bet)errfct)t.  Die  ber  Abteilung  baburef)  erwadjfenen  Arbeiten, 
bie  fämmtlicf)  ber  @in=  unb  Durchführung  be§  neuen  (Sefe£e§  galten,  waren 
mannigfacher  Art.  3um  ̂ eil  fjanbelte  e§  fidc)  um  Vorarbeiten  §ur  Durchführung 
be§  Ö5efe^e§r  bie  ber  Abteilung  üom  9teidj§amte  be§  Innern  übertragen  waren. 
Dahin  gefjört  bie  Aufarbeitung: 

1.  be§  (Sntwurf§  einer  Verorbnung,  betreff enb  bie  gormen  be§  Verfahrend  unb 
ben  ©efdtjäftSgang  be§  ̂ fteicf)§=Verficheruug§amt§  in  ben  Angelegenheiten  ber 
Snüalibenoerfichernng 

[Verorbnung  :c.  nom  6.  Dejember  1899,  9teich3=®efc|bl.  1899  <§.  687] ; 
2.  be§  ©ntmurf§  einer  SSerorbnung ,  betreffenb  ba§  Verfahren  t>or  ben  auf 

©runb  be£  3nt>aüben0erficherung§gefe|eg  errichteten  (5cf)teb§gericf)ten 
[Verorbnung  :c.  r>om  6.  Dezember  1899,  9fteid)3=®efepl.  1899  <S.  677]; 

3.  be§  (Entwurfs  oon  Veftimmungen,  betreffenb  bie  ©ntwertfjung  ber  Warfen 
bei  ber  SnoalibenOerficherung 

ßöefanntmadjung  ic.  öom  9.  SKotoember  1899,  9teidj§*©efefcbl.  1899 ©.  655]; 

4.  oon  Entwürfen  §u  DuittungSf arten  für  berfidjerung§pf(icf)ttge  ^erfonen  unb 
^u  befonberen  DuittungSrarten  für  bie  ©elbftüerfidjenmg  (§  132  be§ 
3nöalibenberfidjerung§gefefce§) 

[Vefanntmachung  ic.  öom  10.  9tooember  1899,  9teidj§*@efefcbl.  1899 
@.  667]; 

5.  eine§  (Entwurfs  oon  Veftimmungen,  betreffenb  bie  Befreiung  t>ou  ber  Vcr= 
fidt)erung§pfXicr)t  auf  ®runb  be§  §  6  Abf.  2  be§  3nöalibenöerficf)erung§s 
gefejjeS 

[Vefanntmachung  ic.  üom  24.  Dezember  1899,  föeidj§*©efefebl.  1899 
@.  721]; 

6.  üon  Vorfragen  jur  Abänberung  ber  Veftimmungen,  betreffenb  bie  Befreiung 
oorübergehenber  Dienftteiftungen  üon  ber  SSerficfjerungSpfttcrjt  gemäß  §  4 
Abf.  1  be§  3noalibent>erficherunggefe£e§ 

[öefanntmadjung   Oom  27.  Dezember   1899,   föeid)3s@efe&bl.  1899 @.  725]; 

7.  eine§  Entwurfs  t>on  AuSführungSbeftimmungen  über  ba§  Verfahren  bei 
Uebertragung  be§  Snfjaltg  ber  DuittungSfarten  in  ©anunelfarten,  über  bie 
(Einrichtung  ber  (Sammelfarten  unb  über  bie  Vernichtung  ber  Cuittung§= 
f arten  in  biefen  unb  in  anberen  gälten  (§  138  be§  SnöalibenöerftdjerungS* 
gefe£e3); 

8.  eine§  (Entwurfes  oon  Vorfchriften,  betreffenb  bie  Uebertragung  ber  Obliegen« 
heiten  ber  unteren  VerwattungSbehörben  auf  bie  @eemann§ämter. 

Daneben  tarnen  Arbeiten  in  Vetracfjt,  bereu  (Erlebigung  ba£  neue  ©efe{3  ber 
Abtheilung  überwiefen  fjat. 

gn  biefer  S3e$tefjung  ift  junäcftft  511  erwähnen  bie  bem  9kid)S=VerfichernngS= 
amte  nach  §  be£  3nüalibenberfi<|enmg§gefefce§  obliegenbe  Veftiinmung  ber 
UnterfcfjeibungSmerfiuale  unb  ber  ®üttigfcitSbauer  ber  VcitragSmarfen  fomie  ber 
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3eitabfd)nitte,  für  iuelctje  bicfc  auszugeben  finb.  (Sine  foldje  Seflfc^ung  ift  unter 
beut  27.  Dftober  1899  getroffen  morben,  nacfjbem  junor  mit  §ülfe  ber  Reid)S= 

brueferei  eine  9veit)e  Don  Verfucf)cn  bejüglichft  einer  möglichft  jtoecfmä'fjigen  ®enn= 
jeiefmung  ber  nunmehrigen  15  Arten  oon  Warfen  nnb  bejüglidj  ber  etiuaigcn 
(Schaffung  einer  (Einrichtung  5iir  feXbfittjättgen  (Sntmert^ung  —  infomeit  freilief) 
ofjne  ben  gemünfe^ten  Erfolg  —  angeftellt  morben  mar.  Zugleich  mürben  bind) 
bie  auS  beut  ̂ noalibenOerficheruugSgefetje  fiel)  ergebenbe  Vefcitigung  ber  biS^ 
herigen  Doppeltuarfen  befonbere  Vorschriften  nott)mcnbig.  demgemäß  erging 
ebenfalls  unter  bem  27.  Dftober  1899  eine  Vefanntmadjung,  bie  bie  mit  Sufafc- 
marfen  oerbunbenen  S3eitrag§marfen  außer  straft  fetjte.  Daran  fcfjloffen  fid)  fo= 
bann  SBerfjanblungen  mit  ben  oberften  ̂ poftbcljörben  unb  ben  VerfidjerungSanftalten 
über  bie  Gsinlöfung  ber  uuOermenbet  ungültig  merbenben  fomie  über  bie  Vernichtung 
ber  uorrätt)igen  unb  ber  eingelöften  Doppelmarfen,  Verhaublungen,  bie  511  ber 
Vcfauntutad)ung  nont  23.  Dezember  1899  (abgebrueft  in  ben  Amtlidjen  Rachrichten 
beS  ReicrjS=Verfid)erungSamtS  1900  ©.  186)  führten. 

Die  Neuerungen,  bie  burd)  baS  3nOaübenberficherungSgefet5  bom  13.  3uli 
1899  auf  bem  (Gebiete  ber  £afteubertf)eilung,  ber  VerntögenSbermaltung,  ber 
Rentenberechnung  u.  %  nt.  eingeführt  mürben,  bebingten  eine  bollftänbige  Reu= 
regetung  beS  Waffen-  unb  Rect)uungSmefenS  unb  eine  Umarbeitung  ber  unter  bem 
30.  April  1895  erlaffenen  „Vorfdjriften ,  betreffenb  bie  Art  unb  gorm  ber 

Rechnungsführung  u.  f.  m.".  Auf  ©runb  ber  oon  fämnttlid)en  Prägern  ber  S8er= 
fidjerung  eingeholten  23erid)te  mürbe  ber  (Entwurf  ber  51t  ertaffenben  Vorfctjriften 
Ziinäcrjft  im  @d)of$e  beS  Rei(^$erficherüng§amt§  mieberrjolter,  eingehender  (fe 
örterung  unterzogen,  fobann  mit  ben  Vertretern  ber  £anbeS=Verficf)eruugSämter 
unb  ber  VerfidjerungSanftalten  auf  ber  ®onfereng  am  15.  unb  16.  Robember  1899 
unb  fchliefjlicf)  mit  bem  oon  biefer  ̂ oferenz  gewählten  engeren  5(n§fct)ug  tu  einer 
befonberen  3llf a m m cnf unf t  am  24.  Robember  1899  einer  grünblichen  Durd)be= 
ratfjitng  untermorfen.  DaS  ©rgebnifj  ber  gepflogenen  Vertjanblungen  bilbeten  bie 
am  1.  Dezember  1899  erlaffenen  „ SSorfctjriften  über  bie  Wct  unb  gorm  ber 
Rechnungsführung  bei  ben  SSerfidjerungSanftalten  zur  Durchführung  beS  3nnaliben= 

OerficrjerungSgcfe^eS"  (abgebrueft  in  ben  Amtlichen  Röhrichten  beS  Reid)SOer~ 
ficherung§amt§  1900  ©  219  ff.).  AIS  bie  t)auptfäd)lichften  ©runbföfee  ber 
neuen  Veftimmungen  feien  herborgefjoben  bie  (Einrichtung  ber  Recf)nungStitel  für 
bie  §anbbüd)er  unb  beren  gleichmäßige  ÜBenujsung  für  (Sinnahme  unb  AuSgabe 

unter  Vefettigung  ber  Abfetmngen,*  bie  Anrechnung  Oon  Diethe  unb  ̂ ßacfjt  auS ©runbbefifc,  bie  Vereinfachung  ber  Rentenliftenfütjrung. 
Die  Veftimmungen  beS  gnnalibenncrficherungSgefe^eS  machten  ferner  eine 

Slbänberung  ber  reoibirten  ©efchäftSanmeifungen  für  bie  Vorftänbe  ber  VerfidjcrungS« 
auffalten,  betreffenb  bie  Auszahlungen  bitrd)  bie  Sßoft,  00m  29.  April  1895  er= 
forberlidh.  (ES  mürben  barüber  Verhaublungen  mit  ben  3entrat=^oftbel)örben 
eingeleitet,  unb  im  ©inbernehmen  mit  biefen  mürbe  bie  neue  ©efd)äftSanmeifuug, 
betreffenb  bie  Auszahlungen  buref)  bie  ̂ oft,  bom  2.  Dezember  1899  (abgebrueft 
in  ben  Amtlichen  Rachrichten  beS  Reicf)S'Verfid)erungSamtS  1900  @.  255  ff.) 
er!  äffen. 

gerncr  ift  baS  Reid)S=Verfid)erungSamt  511  einer  Neubearbeitung  feiner  Sin« 
leitung,  betreffenb  ben  ®reiS  ber  bereicherten  ̂ ßerfonen,  in  beränberter  unb  Wefenk 
lieh  ermeiterter  ©eftalt  gefel)ritten.  (SS  galt  nicht  nur  für  bie  Auslegung  ber 
neuen  begriffe  unb  S3orfct)riften  beS  3nbalibenberficf)erung§gefefce§  einen  Anljalt 
511  geben,  fonbern  bor  Allem  ben  reiben  Stoff  bon  ©ntfdjeibungen,  ber  fid)  in 
ber  langjährigen  @prud)trjätigfcit  beS  Rctd)S=Verfid)erungSamtS  auf  bem  ©ebicte 
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ber  Vcrficherung§pfüd)t  uub  beä  $erftdjerung§redjt§  angefammelt  hatte,  in  über* 
fidjtlirfjer  SDarftellung,  inSbefonbere  aud)  für  ben  (Gebrauch  ber  an  bic  ®runb= 
fä^e  bc§  9ieicf)§=^erfid)ernng§Qint§  gemäß  §  155  $lbf.  1  @a£  4  be§  ̂ nbattben= 
öcrfid^erungSgefe^eS  gebnnbenen  $ermaltung§behörben,  sufammmenjufaffen.  £>ie 
fo  entjiatibene  „Einleitung,  betreffenb  ben  ®rei§  ber  nacfj  bem  3nDaltbenüerftd)erung§= 

gefeite  (Ret.ch§==©efepl.  1899  ©.  463)  besicherten  ̂ erfonen",  ift  nad)  borgängiger 
$3eratf)ung  be§  ©ntmurfS  mit  ben  5Inftalt§borftanben  unb  @inf)oIung  einer  2leuf$erimg 
ber  £anbe3~,3entralbehörbett  am  19.  2)e5ember  1899  im  SBortlaute  fefrgefteüt 
morben  (abgebrutft  in  ben  2lmtlicf)en  Radrricrjten  be§  Reid)§=s#erficherung§amt  1900 
@.  277  ff.). 

daneben  erfolgte  bie  Stuffteftung  bon  tafeln  über  bie  Söeredjnung  be§  Don 
ben  3$erftcr)erung§anftatten  aufjubringenben  %i)eik§>  ber  gnbaliben*  unb  9ttter§* 
reuten  fomie  Oon  Tabellen  über  bie  ̂ Berechnung  ber  bon  Rentenanmärtern  jurücfs 
julegenben  SBartejeit. 

(Sin  weiterer  £(jeil  ber  Arbeiten  beftanb  in  ber  Sßeanmorfung  jahlretcfjer 
Aufragen  ber  SBerfidjeriingSflnftalten,  bie  ft et)  faft  burcfjmeg  auf  bie  2)urcf)füfjnmg 
be§  neuen  ®efe£e§  belogen. 

Ilm  neben  biefer  fd)riftlid)en  5Serftäubigung  aud)  nod)  in  einen  münbtidjen 
©ebantenauStaufd),  befonberS  über  einige  mid)tige  Weiterungen  au§  bem  53cvetct)e 

'  be§  ̂ nbaliben0erfid)erung§gefet3e§,  eintreten  ju  fönnen,  mürbe  am  15.  unb  16. 
üftobember  1899  im  SMenftgebäube  be§  9teid)§=$erfid)erung§amt§  eine  ̂ onferenj 
mit  Vertretern  ber  gentrat^oftbehörben,  ber  SanbeS^erficherungSänttcr  uub  ber 
SSorftänbe  ber  SöerfidjerungSanfialten  abgehalten.  ©egenftanb  ber  23eratf)ung 
bitbeten  befonberS  fotgenbe  fünfte: 

1.  bie  ®efd)äft§anmeifung  für  bie  SSorftänbe  ber  auf  ©runb  be§  Snbatibem 
oerfid)erung§gefe(3e§  be[tef)enben  83erftdjerung§anftaften,  betreffenb  bie  EUiS? 

Jarlingen  burefj  bie  *ßoft'.  £er  (Sntmurf  be§  Reid)^$erfid)erung£amt3  mürbe 
in  allen  tuefentlidjen  fünften  gebilligt,  ba  er  in  23e5ug  auf  (Erhebung  ber 
Renten  iz.  fotoof)!  al§  aud)  für  bie  BuitiungSlciftung  berfctjiebene  (£rleid)ter= 
ungen  borftefjt : 

2.  bie  burd)  ba§  3nbaitbenberficf)ening§gefe£  erforberlid)  merbenben  ®at3ung§= 
änberungen  grunbfäjlidjer  3lrt  mürben  befprod)en; 

3.  ber  im  Reich3=$erficherung§amt  aufgearbeitete  (Ühitmurf  einer  Anleitung,  be= 
treffenb  ben  ®rei§  ber  nad)  bem  3nbaiibenberfid)erungSgefej3e  berfidierten 
^erfonen,  mürbe  beraten; 

4.  in  Söejug  auf  bie  Auslegung  be§  §  48  2(bf.  1  unb  2  be§  gnbalibenbers 
ficr)erungefe§e§  einigte  man  fiel)  batün,  baß  bie  günftigeren  Söefttmmungen 
fjinficrjttid)  be§  §od)ftbetrag§,  bi§  §u  bem  gnbaliben*  unb  Altersrente  neben 
llnfallrente,  *ßenfton,  SBartegelb  unb  äf)nlid)en  93e§ügen  §ur  $hi£$a1j!uitg  51t 
bringen  finb,  aud)  auf  biejenigen  Rentenempfänger  Elnmenbung  51t  finben 
^aben,  bereu  Renten  bereits  bor  bem  1.  Januar  1900  bemiüigt  unb  511111 
Ruhen  gebracht  finb; 

5.  bie  $orau§fet3ungeit,  unter  benen  ber  8nf)alt  0011  CuittungSf arten  in  @ammel= 
farten  (Konten)  übertragen,  unb  bie  DuittüngSfarten  feXbft  bernidjtet  merben 
flinnten  (§  138  9lbf.  2  unb  3  be§  3nbaltbenüerfiä)erung§gefe|e§),  mürben 
im  (Sinjelnen  erörtert; 

6.  511  §  45  be§  Snbalibenberfidjerung§gefet3e§  mürben  bie  Meinungen  über  bie 
2lrt  ber  ̂ Berechnung  unb  Vermenbung  ber  lieber) djitffe  be§  ©onberbermögenS 
bei  ben  $Berficr)erung§anftalten  au§getaufd)t; 

7.  bie  rechtlichen  unb  1 1)  a  t  f  ä  cf)  Ii  et)  eit  golgen  ber  2tbfdjaffwtg  ber  bisherigen 
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3)oppelmarfen  mürben  erörtert,  toobei  (Sinüerftä'nbnijj  barüber  abmattete,  baf, 
bie  baare  ©inlöfung  berfaufter  imb  eine  balbige  ÜBemtä)tnng  aller  bor= 

vätfjigen  ober  eingelösten  Sßeftönbc  an  3)oppclmavt'en  ertüünfcfyt  fei; 
8.  e§  mürbe  bie  SBeljanMiing  bon  Renten*  nnb  S8eitrag§erftattitng§facf)en  bc= 

fprocfjen,  über  bie  am  1.  ganuar  1900  ba§  gefrftefiung§berfaf)ren  fdjtoebt 
(§  193  be§  Snbalibenüerfic^erung§gefe^e§),  fomie  folcfjer,  in  benen  ber  Vcr= 
fid)crung§fall  bereite  bor  bem  1.  Sanuar  1900  eingetreten,  bie  erfte  ober 
mteberljolte  2lnmelbung  be§  Anfprud)»  aber  erft  nad)  biefem  Jage  erfolgt 
ift.  5ln  ber  ,§anb  oerfdjiebener  Söcifpiele  fonnte  eine  Sfteifje  bon  ©runbfä^en  ber= 
einbart  merben,  bon  benen  roäfjrenb  ber  Uebergang^eit  auszugehen  fein  mürbe; 

9.  bei  ber  Sßerathung  ber  neuen  $orf  durften,  betreff enb  Die  2trt  nnb  ̂ orm  ber 
9}edjnung§fül)rung  bei  ben  auf  ©runb  be§  Snbalibenberfidjerung§gefel3eö  be= 
fteljenben  $erfid)erung§anftalten,  bcfcfjränfte  man  fid)  auf  bie  SBefpredning 
ber  grunbfä&licöen ,  burd)  ba§  3nbaiibenberficf)erungägefet3  bebiugtcu  Ab; 
änberungen  ber  bi§  (Snbe  1899  gettenben  $orfd)riften  unb  übermieS  bie 
(Sin^elberatljung  an  einen  engeren  AuSfcfjiig,  ber  in^mifdjen  feine  Arbeiten 
erfolgreich  beeubet  f)at; 

10.  bei  ber  grage  ber  Vernichtung  bon  AnftaltSaftcn  (Rentenafren,  Rechnungen, 
^oftbelägen  u.  f.  m.)  fanben  bie  bom  Reid)3=$erfid)erung§ainte  bargetegten 
©runbfäße  feinen  SSiberfprud) ; 

11.  bei  einer  23efpred)ung  ber  33cftiiniuungen  be§  §  141  Abf.  2  be§  3nbaliben= 
berficherungSgefetjeS  erfannte  man  §tr»ar  bie  33ered)tigung  ber  Verftdjerung^ 
anftalten  an,  femotjl  einzelnen  Arbeitgebern  gegenüber  al§>  and)  bezüglid) 

einzelner  klaffen  ober  (Gruppen  foldjer  bon  ber  Sßefugnig  anbermeiter  SterminS' 

beftimmung  für  bie  5Dcarfenbermenbung*®ebraud)  511  machen,  empfahl  aber  zu- 
gleich, bon  biefer  üöefugniß  nur  in  äu^erft  borficrjtiger  SSeife  (Gebrauch  511  machen. 

£)ie  grage  nad)  ber  53erfid)erung§pf(ict)t  b,at  aud)  im  ̂ Berichtsjahre  nod) 
manuigfacf)en  Anlaß  51t  Erörterungen  gegeben,  rote  bieg  bei  ber  bielgeftaltigen 
©ntmicfelung  be§  (SrmerbSlebenS  nur  natürlich  ift.  $n§befonbere  hat  baS  Reid)S= 
VerficherungSamt  borbetjaltlich  ber  gemäß  §  122  3nbalibität3=  unb  AlterSber- 
ficherungSgefetjeS  ober  ber  im  RebifionSberfahrcn  ergehenben  (Snt)crjeibungen  51t 
3meifetfragen  bezüglich  ber  ̂ 8erficrjerung§pf(icr)t  ber  ®emeinbeeinnehmer  in  S3raun= 
fdnoeig,  ber  Seichenfrauen,  ©rjmnaftifer,  ®ranfenfaffenerheber,  ber  Schmeftern  eine* 
ebangelifchen  2)iafoniffenberein§ ,  ber  ®ommiffion£fabrifanten  ober  ®ommiffion§= 
merfmeifter  ber  Xabafinbuftrie,  fomie  ber  im  SBege  ber  Zwangserziehung  außer- 
halb  einer  Auftalt  untergebrachten  jungen  Seute,  511111  £l)cil  nad)  eingehenben  (ir= 
hebungen  über  bie  ttjat fäd^tidjen  SSer^ältniffe,  (Stellung  genommen. 

Auch  im  Berichtsjahre  mürben  btelfad)  Anfragen,  mcldje  bie  Q3eitragSent; 
richtung,  bie  Anstellung  bon  OuittungSfarten,  bie  Bcfugniß  zur  2elb[tberfid)er= 
ung  unb  är)nlid)e  ©egenftänbe  betrafen  —  fomeit  erforberlid)  unter  SBa^rung 
ber  (ShitfcheibungSbefugniß  anberer  Bchörben  —  facfjlict)  aufflärenb  beantwortet. 

2)  ie  gafjl  ber  ®efud)e,  in  benen  bie  SBerfidjerten  bie  §ülfe  be§  Reiche 
$erficherungSamtS  für  bie  33emiUigung^ bon  ̂ nbaliben=  ober  Altersrenten,  fomie 

für  bie  ©rftattung  bon  Beiträgen  '(§§  ̂30,  31  beS  3nbaIibitatS=  unb  Altere- berficherungSgefetjeS)  in  Anfprud)  nahmen,  betrag  1176.  git  einer  9Heifje  öon 

gaHen  führte  bie  ÜBermtttelung  be§  sJieid)S=Verficherung§amt§  5111-  nad)traglid)en 
iöcmilligung  ber  früher  bermeigerten  Rente,  in  anberen  fonnte  ben  SSerfi^erten 
meuigften§  nochiuat§  ber  9ted)t§meg  eröffnet  merben. 

3)  ie  für  ba§  Satjr  1897  aufgearbeitete  ©tatiftif  ber  geübe^anbtung  öon 
Verficherten  ift  in  ben  Amtlidjen  9tadjridjten  be§  9Reidh§sSSerfic^erung§amt§  Oer= 



860 ©efd&äftsbertdjt  be3  3let(^§^ei:ft^)erung0amt§  für  ba§  $at)r  1899. 

öffenrlidjt  morben.  2)a§  ®teid)e  trifft  §u  bei  ber  erft  im  3afjre  1899  bearbeiteten 
entfpredjenben  ©tatiftif  für  ba§  gafjr  1898.  Veibe  Arbeiten  finb  nad)  ben  auf 
ber  ®onferen§  mit  ben  Vertretern  ber  £anbe^Verfic£)erung§ämter  unb  3nbalibität^ 
unb  ̂ (tteryüerficfjerungSanftalten  Pom  20./21  3Jlai  1898  Vereinbarten  ©runbfäfcen 

aufgeteilt  morben.  Sie  umfaffen  bie  „ftänbige"  unb  Die  „nidjtftänbige"  feeiU 
betjaubtung  Pon  Männern  unb  grauen  unter  Trennung  ber  ®ranfl)eiten  nacf) 
Sungentuberfulofe  unb  anberen®ranff)eiten  (einfdjltefjücf)  Sungenermeiterung,  (S;mpfjt)= 
fem  unb  5Iftf)mü) ;  bei  ber  ftänbigen  <jpeübel)anMung  werben  aucf)  bie  garjl  ber  Ver= 
pflegungstage  unb  ber  ̂ oftenaufmanb  mit  befonberer  §erüorl)ebnng  ber  Soften  ber 
gamilienunterftü^ung  unb  ber  ,ßufd)üffe  ber  ®ranfenraffen,  ®emeinbcn  jc.  berücffittjtigt. 

23e5Ügtict)  ber  Erfolge  gibt  bie  Statiftif  21u§funft  über  ba?  Vorljanbenfein 
ober  ̂ icrjtPorljanbenfein  ber  gefet^idjen  (£rmerb§fä()igfeit  (§  9  be§  3nt>alibitäts= 
unb  5Uter§t»erfid)erung§gefe^e§)  ber  in  £)eitbel)anMuug  genommenen  ̂ erfoncn  am 
Sd)luffe  ber  §eitbef)anbhuu}  unb  über  bie  Veftänbigfeit  ber  einleiten  Leitungen. 

(Sine  Sln^af)!  üon  Slbbrücfen  biefer  ftatiftifcfjen  Bearbeitungen  ift  beut  im  9Jiai 
1899  §u  Berlin  abgehaltenen  ̂ uberfulofe^ongreg  §ur  Verfügung  geteilt  morben. 

pr  bie  $arifer  5öeItau§fteEung  1900  f)at  ba§  ̂ eid)§=Verfid)erung§amt  bei 

ber  (Gruppe  „$(rbeitcrt>erfid)erung  be£  ̂ eutfc^eu  Dleicp"  eine  bilblidje  unb  ftattfti= 
fcfje  $)artellung  ber  (Sntmtcfelung  ber  £)eilbe(trebungcn  auf  ©runb  be§  §  12  be§ 

3nüatibität§'  unb  9llter§üerficf)erung£>gefet3e§  üorbereitet. 
Stuf  @runb  be§  §  56  $tbf.  4  be£  SuPalibträt^  unb  2t(ter§ücrfid)erung^ 

gefe^e§  üom  22.  gum  1889  mürbe  bie  Pon  einer  Verfidjerungganftalt  befdjloffene 
Slbcinberung  i()re§  Statute  genehmigt.  —  £)a§  gufrafttreten  bc§  gnüalibenPer= 
ficf)erung§gefeke§  Pom  13.  guli  1899  madjte  bei  fämmtlic^en  Slnftalteftatuten 

Slbänberungen  fo  jat) (reicher  Beftimmungen  erf orberlicf),  ba§  bereit  3ufanuueu= 
fteüung  in  ̂ acfjträgcn  ju  ben  bisherigen  (Statuten  bie  Ueberfid)tlicb,feit  ber  letzteren 
in  rjoljem  SJcaße  erfcfymert  Ijaben  mürbe.  (Emtfpredjenb  ber  Anregung  be§  9ieid)§= 
Berfict)erung§amt§  fyaben  ba()er  alle  Berfid)erung£antalten  tfvre  (Statuten,  für  bie 

burdjmeg  bie  beutfdje  Be^eidmung  „(Satzungen"  angenommen  mürbe,  unter  tl)iut= 
Itajfter  SBafjrung  be§  feittjerigen  gntjaltg  ben  nunmehrigen  gefe^Iidjen  Borfdjiifteu 
entfpredjenb  neu  aufgeteilt.  3)a§  9ieid)§  =  Berfid)crung$aiut  tjat  bie  Satzungen 
ber  19  feiner  Snenftaufficfyt  au^fdjließlid)  unterteilten  ̂ Infiniten  bemnädjft  gemäß 
§  72  be§  Snt)aübenOerfid)erung§gefet3e§  geprüft  unb  genehmigt. 

Befd)merbeu  gegen  Strafperfügungen  ber  Borftaube  ber  Berfid)erung§antalten 
(§§  142  ff.  be§  gnüalibitüt^  unb  2llter§üerfid]ening§gcfct$e§)  mürben  au§  bem 
Vorjahre  222  (1898:  159)  übernommen,  im  Berichtsjahre  mürben  2  123  (1  552) 
Befdjmerben  neu  anhängig.  Von  ben  t)iernad)  51t  bearbeitenben  2  345  (1  711) 

Befdjmerben  mürben  2  267  *)  (1489)  buret)  (Imtfcrjcibung  ober  auf  anbeve  Sßeife 
erlebigt;  unerlebigt  blieben  78  *)  (222). 

£)ie  im  Vorjahre  begonnene  9(uffte((uug  barüber,  cinerfeit*  mie  Diele  Strnf= 
Uerfügungen  feitenS  ber  Vorftänbe  ber  Verfid)erung§an[talteu  ergangen  finb, 
aubererfeit§  mie  oicle  biefer  Strafocrfügungeu  mit  ©rfolg  unb  oljne  ©rfolg  bnreb, 

Vefdjmcrben  angefügten  merben,  ift  nod)  für  ba§  galjr  1899  —  ba§  leUtc  galjr 
ber  augfdjtießüdjen  ̂ uftänbigfeit  be§  Üieid)^=Veiiid)erung^amt^  in  Strafbefdjmcvbe^ 
fachen  —  fortgefe^t  movben. 

*)  Xk\e  ;]al)l  entfprtdjt  ntdjt  »Öllig  ber  Summe  ber  in  ber  ftad^fte^ettben  Tabelle  auf* 
geführten  erlebtgten  Straf bcfdjmerbeu  für  ba§  ̂ abr  1899.  SDie  3lbn3eidf)ung  erU&rt  fiel)  bau« 
au§,  bafc  bie  nad)  Eingang  ber  Zugaben  ber  Serfid^erungSanftalten,  auf  bciicn  bie  oal)len 
in  ber  Tabelle  berufen,  uom  0^etd|§*25crfi(^erUttgSamte  nod)  getroffene?!  |trafetitfieiöungen 
bort  \M)t  berücffia;tigt  merben  tonnten. 
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1897 
1898 
1899 

1  187 
1  255 
1067 
3  018 

164 
144 
143 
551 

114 
1  OA 1UO 
106 
441 

12 

1  (K 
1D 

7 
17 

19 
i i 

145 
1  93 
J  _  r.) 113 

458 

o ä 

1 

19 
1Q 
7 

37 

— 

19 
91 
Li  1 

7 
38 

2. 
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1899 

5  270 
4  806 
5  006 
5  186 

180 

14(5 
158 
185 

125 
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5. 6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. SBeftfalen. 1896 
1897 
1898 
1899 

4  324 
4  762 
3  984 
3  079 

21 

32 

18 
27 

16 

24 
7 21 

2 
2 

1 19 
26 
7 

21 
1 

2 
6 
9 
6 

1 

1 
6 

11 
6 

12. Mfen=9taffau. 1896 
1897 
1898 
1899 

5  635 
3  725 
4  272 
3  560 

255 
129 127 
118 

175 

96 66 

79 

9 
5 

12 
38 3 
16 

222 
104 
94 

79 

3 
1 
1 
2 

30 24 
12 23 1 

33 
25 
14 25 

13. Dil)etnpror)m3. 1896 
1897 
1898 
1899 

3  747 5  348 
5  949 
6  090 

95 
98 

138 143 

78 
66 101 

101 

5 

2 

1 
1 
2 
5 

79 

72 
103 
108 

3 

6 
2 

8 
20 
17 

5 
o Ö 

6 

16 26 

26 
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1897 
1898 
1899 

15 15 
407 
660 

4 
2 40 

52 

4 
1 

38 47 — 1 
2 

4 
1 

39 
49 

1 

2 

1 

2 

15. Ütteberbaneru. 1896 
1897 
1898 
1899 

2  182 
1692 
1845 
2  025 

109 
54 

134 
118 

69 
35 

106 93 

18 

12 16 
13 

1 

8 
1 

.  88 

47 

130 
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11 
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17. Oberpfalj  wnb 
SlegenSburg- 

1896 
1897 
1898 
1899 

90 

120 
1  024 
660 

9 
16 
59 
93 

10 

3 

69 
23 2 

10 
3 

71 23 
— 1 1 
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1897 
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58 137 
430 

21  7 

1 
5 29 
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17 
5 1 
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17 
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11 1 
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16 21 12 1 
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Nienburg. 
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1899 

203 
245 
184 
225 

6 
9 

3 

4 
7 

l 

2 — 
4 
9 

i l — 

2 

2 
— 

2 

2 
27. 2  Düringen. 1896 

1897 
1898 
1899 

130 

328 
363 205 

26 
70 

39 33 

15 

35 24 
00 

2 
23 

3 
1 

17 

59 
27 
OK ao 

9 
11 10 

6 — 

6 
11 

10 

6 

28. Olbenburg. 1896 
1897 
1898 
1899 

449 
568 
543 
557 

5 
5 
9 

12 

3 
4 
4 
Q V 

1 4 
4 
4 
Q 

1 
1 

1 
1 
4 
2 

— 

1 
1 
5 
3 

29. öraunfcfnuetg. 1896 
1897 
1898 
1899 

304 181 
278 

104 

2 
1 

1 

1 
1 

1 1 

— 1 2 
1 

i 1 
30. SScrficberung0anftatt 

ber  föcmfeftäbte. 

1896 
1897 
1898 
i  orvn lö99 

460 

339 180 

353 

30 

27 21 
10 

3 
3 
2 
7 

1 
3 
4 
2 
7 

1 26 
23 

9 27 

23 

9 

31. (SlfafcSotbrmgcn. 1896 
1897 
1898 
1899 

529 
939 

1046 
1  045 

64 
129 
103 
140 

63 

121 
88 

133 

4 

2 

63 

125 

88 

|  135 

1 
4 
3 
3 

1 
4 
3 
3 
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(Segen  bie  Verkeilungen  be£  9ted)nung§bureauS  mürbe  in  365  (im  gafjre 

1898  in  302)  gälten  (Sinfprud)  (Sßiberfprud))  —  §  90  Abfatj  1  unb  §  160 
5lbfa|  3  be»  3nbalibttät0=  unb  Alter§öerfid)erungSgefe£e§  —  erhoben,  fo  bafs 
etnfcfjließltcj)  ber  au§  bem  3af)re  1898  unerlebigt  übernommenen  86  (85)  gälte 

451  (387)  (Sncljen  ̂ ur  Bearbeitung  oorlagen.  lieber  21  (22)  GEinfprüdje  (Söiber- 
fprüctje)  mürbe  förmliche  (£ntfcf)eibung  getroffen ,  wobei  in  3  (3)  gälten  eine 
Abänberung  ber  erstmaligen  Berttjeitung  be§  9ted)uung§bureau§  erfolgte,  mätjrenb 
in  18  (19)  gälleu  bie  Sßert^etlung  be§  9tec^nung§bureau§  beftätigt  mürbe.  3n 
366  (279)  gälten  mürbe  ber  (Sinfprud)  gurücfgenommen  ober  burd)  Vergleich 
5inifc£)en  ben  beteiligten  BerficherungSanftalten  beigelegt.  64  (86)  gätle  blieben 
unerlebigt. 

$ie  Don  ben  Berfid)erung3anftalten  für  1898  nad)  §  130  5lbfafe  1  beS 

gnOalibitätS-  unb  AtterSOerfidjerungSgefetjeS  bem  9tetch3=Berficherung3amt  Oor= 
gelegten  Ueberfic^ten  über  ifjre  ®efchüft§=  unb  SftedjuungSergebniffe  mürben  in 
etmaS  abgefüllter  gornt  §n  einer  entfpredjenben  ©efammtnachmeifung  Oerarbeitet 
unb  öffentlich  befannt  gemacht  (2)rudfad)en  beS  9teic^§tag§  10.  SegiSlaturperiobe 
I.  ©effion  1898/1900  9cr.  514). 

SJcit  9tücfficf)t  auf  bie  burd)  bie  Vorarbeiten  jur  (Einführung  be§  3n0aliben= 
fc>erficf)erung§gefefce§  Oom  13.  guli  1899  bebiugte  ®efd)äft§lage  be£  9ieid)3=Ber= 
ficherungSamtS  mar  eS  in  biefem  ga^re  nid)t  möglich,  eine  Prüfung  ber  ®e^ 
fchüftSfüfjrung  ber  einzelnen  Berfid)erung§anftalten  an  Ort  unb  ©teile  in  gleichem 
Umfange  oorpnefjmen,  mie  bieS  im  Vorjahre  gefdjeljen  mar  unb  aud)  für  bie 
meitere  gotge  §ur  Ausführung  beS  §  108  Abf.  3  beS  3n0alibeu0erfid)erungS= 
gefet^eS  beabfid)tigt  mirb.  2>ie  ®efd)äftSfüf)rung  mürbe  nur  bei  §mei  Anftalten, 
SDcecflenburg  unb  ®d)leSmig=§olftein,  geprüft. 

lieber  bie  görberung  gemeinnütziger  gmede  bei  ben  BerficherungSanftalten 
finb  aud)  im  S3erict)t^ja^re  ©rtjebungen  angefteüt  morben.  2)iefe  Ijaben  ergeben, 
bag  in  ber  bezeichneten  Dichtung  bis  ̂ um  31.  ̂ ejember  1899  inSgefammt  folgenbe 
Beträge  Oon  ben  BerficherungSanftalten  Oermenbet  morben  finb: 

1.  für  ben  Bau  Oon  Arbeitertoohnungen  52  036  11522  9^arf, 

2.  §ur  Befriebigung  beS  Ianbipirtf»fcr)afttictjen  fö'rebitbebürfniffeS  (§t)pottjefen, 
Kleinbahnen,  £anb=  unb  SSegeOerbefferungen,  §ebung  ber  Biehäudjt  jc.) 
45  271  687/9o  9ftarf, 

3.  für  ben  Bau  öon  Kranfen^  unb  ®enefungShaufern ,  Verbergen  jur 
§eimatrj,  BolfSbäbern,  ®leinfmberfchulen,  für  Kranfenpfleger*,  @par=  unb 
Konfumoereine  unb  ähnliche  ̂ oljlfa()rtSeinricf)tungen  36  421  762, 42  ätfarf. 

§iernad)  §at  fich  ber  ®efammtbetrag  ber  für  Oorfteljenbe  Qtüede  aufgemen= 
beten  Littel  im  3al)re  1899  auf  13  3  7  2  9  5  6  5,54  Wlt,  b.  lj.  um  48  836  949,23  SRI. 
gegen  baS  Borjat)r  erf)öl)t.  ©ine  ausführliche  Beröffentlicrjung  über  biefen  ©egen- 

ftanb  in  ben  „Amtlichen  9ead)rid)ten  beS  SfteichSsBerficherungSamtS''  ftet)t  unmittel- 
bar  beOor. 

3u  ben  auS  bem  Borjahr  übernommenen  11088  Einträgen  auf  Bertheilung 
Oon  Ütenten  it.  traten  im  Berichtsjahre  94  833  Anträge,  betreffenb  3nüaliben= 
renten,  unb  17  851  Anträge,  betreffenb  Altersrenten,  fomie  153  424  Anträge 
auf  Bertheilung  Oon  BeitragSerftattungen  h^n5u'  f°  Da6  inSgefammt  277  196 
(Sachen  §ur  Bearbeitung  Oorlagen.  £>ierOon  gelangten  260  092  5m:  Bertfjeilung, 
mährenb  17  104  ©ad)en  unerlebigt  in  baS  3aljr  1900  übernommen  mürben. 
3n  1223  gälten  mürbe  Oon  bem  $ed)te  beS  BorbchaltS  (§  160  beS  3n0alibitätS= 
unb  AlterS0erfichcrungSgefe{3eS)  Gebrauch  gemadjt;  baju  tarnen  noch  1  unerlebigte 
Borbel;alte  auS  bem  Saljre  1898.   2)a§  Berfaljrcn  fanb  mährenb  beS  Beria)tS= 
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jar)re§  in  1  980  6ad)en  feinen  Abfdjluß,  fo  baß  nod)  252  gäEe  in  ba£  gafjr 
1900  übernommen  tnorben  finb.  guv  Vorbereitung  unb  3)urcf)füfjrung  be§  8er« 
tfjeiluugSücrfafjrcnS  gingen  oon  ben  Vorftänben  ber  !öerfid)erung§an[talten  unb 

jugelaffenen  ®affeneinrid)tungen  nmb  20  000  befonbeve  sJJtttt()cilungen  unb  anf= 
flarenbe  Verrjanblungen  ein. 

Vei  ber  gemäß  §  92  a.  a.  D.  bettnrften  Prüfung  unb  Abrechnung  ber  bon 
ber  ̂ oft  unb  einzelnen  ̂ affeneinricrjtungen  für  9ved)uung  be§  9Uud)»  unb  ber 
VerficrjerungSanftalten  :c.  lüftfjrenb  be§  gafjreg  1898  gejagten  Kenten  unb  93ei= 
trag§erftattungen  ergaben  fid)  öielfadt)  Anftänbc,  bie  in  runb  3  700  gölten  Sftücf- 
fragen  erforberlict)  machten.  Sm  Anfdjluß  an  bie  Abrechnung  erfolgte  bei 
17  400  Kenten  bie  enbgültige  Verrechnung  ber  Vorfcrjüffe. 

gür  ba§  @tat§ia  t)r  1898  rourbe  bie  Abrechnung  ber  ©innahmen  be§  3veicl)5 
au£  beut  Verfauf  üon  ©oppelmarfen,  foroie  bie  Prüfung  unb  Abrechnung  ber 
Oom  9tcicf)  au§  Anlaß  wegen  (Srftattungen  für  irrtümlich  oermenbetc  unb  oer= 

nicfjtete  £)oppelmarf'en  51t  5arjlenbe  Beträge  bewirft. 
©ie  niat()einattfcf)=ftatiftif(^en  Arbeiten  be§  9red)nung§bureau§  im  Saufe  be§ 

^Berichtsjahres  betrafen: 

1.  bie  Prüfung  be§  Tarifs  für  Verletztenrenten  auf  ©runb  ber  Erfahrungen 
ber  Verfid)erungSan(talt  ber  £iefbau=Veruf£genoffenfd)aft  au§  ben  Sauren 

■  1888  bi§  1897; 
2.  bie  Prüfung  be§  Tarifs  für  Verletztenrenten  auf  ©runb  ber  @rfafjr= 

ungen  ber  £iefbaiu23eruf§genoffenfchaft  in  ben  galten  1888  bis  1898 
unb  1894  bis  1898; 

3.  Ueberficfjten  über  bie  Qafyl  unb  ben  3a^re§betrag  ber  bis  §um  31.  Se* 
jember  1898  bewilligten,  über  bie  Qai)l  Der  hu  bemfelben  £age 
weggefallenen  unb  ber  am  1.  Sanitär  1899  nod)  laufenben  3n0aliben= 
unb  Altersrenten,   getrennt  nadt)  ®eburt&=  unb  StentenbeginnSjalrren ; 

4.  bie  ̂ Berechnung  be§  Oon  ben  VerficfjerungSanftalten  unb  ben  jugelaffenen 
®affeneinricf)tungen  im  Sarjre  1900  gemäß  §  123  Abfafc  3  be§  3nüalibeu= 
berficf)erung§gefe^e§  an  bie  $oft  abjufürjrenben  VetriebSfonbS ; 

5.  bic  59titmirfung  bei  ber  Aufteilung  ber  SSorfd)riften  über  bie  Art  unb 
gorm  ber  ̂ Rechnungsführung  bei  ben  VerficfjerungSanftalten  jnr  2)urd)= 
füfjrung  beS  3noalibenberfid)erungSgefei3eS ; 

6.  bie  SJcMtwirfung  bei  ben  Vorarbeiten  beS  3ieid)S=Verfitf)erungSanttS  für 
bie  «ßarifer  SSeltauSftellung  1900; 

7.  3)ie  Vorarbeiten  für  bie  Aufteilung  einer  AuSfcfjeibeorbnung  auS  beut 
SnOalibenrentegenuß  unter  Verücffid)tigung  ber  ©auer  beS  9fienten&e5ugS. 

Vom  1.  Sanuar  1891  bis  jum  Ablauf  beS  ̂ Berichtsjahres  würben  Dienten* 
anfprüerje  inSgefammt  anerfannt: 

bei  ben 
3nt>aliben= reuten 

Alters- 

renten 
3ufammen 

31  SBerftdjenmgSauftalten    .   •  • 
9  SMfenetnrt(f)tuugen 

449  978 
27  952 

347  765 
7  490 

797  743 
35  442 

477  930 355  255 833  185 
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3m  SBeridjtSjafjre  belogen  runb 
345  200  Sßerfonen  SnOatibenrente, 
213  800  Sßerfonen  Altersrente, 

alfo  runb 
559  000  $erfonen  überhaupt  Rente. 

2)a  fid)  unter  biefen  runb  1 200  ̂ erfonen  befinben,  beren  Altersrente  im 
Saufe  be§  SÖertcr)t§j[at)re§  in  gnbalibenrente  umgemanbeit  mürbe,  unb  biefe  $er= 
fönen  beS§atb  borftefjenb  boppelt  gegäfjlt  finb,  fo  ftefft  fid)  bie  mirfiidje  Qafyl  ber 
Rentenempfänger  bc§  ̂ 3crict)t§j[at)re§  auf 

runb  557  800  «ßerfonen, 
an  meldje  inSgefammt 

68,9  Simonen  Wlaxt, 
unb  5mar  an  gnOalibenrenten  runb  41, 9  TOllionen  äRarf, 

an  Altersrenten  26,8  9Jcidionen  SKarf, 
gejagt  finb. 

S5en  oon  ben  SBerficf)erung§anftaIten  feit  bem  1.  Januar  1891  feftgefetjten 
Reuten  entfpridjt  überfcrjtäglid)  ein  ®ecfung§fapttal  Oon 

runb  450,3  Millionen  9ttarf. 
unb  mit  (Siufcrjhtg  ber  an  ben  ReferOefonbS  (§  21  be§  3nOaiibitcit§=  unb  Altert 
berfidjerungggefefceS)  abjufüfjrenben  betröge  in  §öfje  Oon  runb  75, 3  SDcidionen  SDcarf 
ein  Kapital  Oon 

runb  540,4  OTionen  TOarf. 
Seit  Anmenbung  ber  23eftimmungen  ber  §§  30,  31  a.  a.  0.  (9Kitte  1895) 

bt§  gum  Ablaufe  be§  23ertd)t§ia(jre§  mürben  ferner  Anfprücfje  auf  23eitrag§= 
erftattung  inSgefammt  anerfannt : 

bei  ben 
Scftattung  in 

^äUen  ber SSer^eiratung 
(Srfiattung  in 
XobeSfäilen 

gufammen 

31  S3erftdjerung3anftalten  .... 
9  Äaffenetnridjtungen  

428  194 
250 

87  506 
10  230 

515  700 
10  480 

428  444 97  736 526  180. 

3m  Saufe  be§  93erid)t§jat)re§  mürben  an  runb  167  000  ̂ erfonen  ̂ Beitrag?* 
erftattungen  gejafjlt  im  ($efammtbetrage  Oon 

5,5  Millionen  SRarf; 
fjierOon  entfaden 

auf  (Srftattung  in  gätten  ber  Verheiratung  4fl  Millionen  9Jcarf 
unb  auf  ©rftattungen  in  £obe§faden  1,4  OTdionen  fflaxh 

2)ie  (Stnnafjme  au§  Beiträgen  Delief  fid}  für  bie  SSerftd^ernngSanftalten  nad) 
Abgug  ber  gefammten  $ermattung§foften ,  beren  SBetrag  für  1899  in  berfelben 
§ö|e  mie  für  1898  angenommen  ift, 

im  gafjre  1891  auf  runb      .      85,2  TOdionen  Sflcqrf, 
n 1892 ii 

.  84,0 
fr 

It 1893 
// 

n 

85,2 

n n 
it 1894 n 

Ii 

.  87,8 
u 

It 

n n 1895 ii 
.  89,s 

H n 
1896 ii II 

95,4 

II 

ii 

it 1897 

ii 

ii 

98,t 

ii 

ii 1898 ii 
.  102,8 

n 
ii 1899 ii II •  Hl,o It 
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fjctt  fictj  fonüt  bie  (Sinnafjme  au§  Beiträgen  im  Ickten  3a^e  bebcutcnb 
ert)öt)t. 

®ie  ©efammtfumme  ber  (Sinnafjmen  au§  Beiträgen  —  nad)  ̂ b(ytg  bcr 
BermaltungSfoften  —  fett  1891  beträgt  fjiernad)  838,7  Millionen  9#arf. 

2)  ie  Sftadjroeifungen  über  bie  Sftecfjtfpredjung  in  3nualtbenüerfitf)erung§facf)en 
tüerben  in  bicfem  gafjre  in  13  Tabellen  gegeben,  bie  —  mit  Bertjättuiftberedjnungen 
ücrfeljen  —  eine  überfid)tUd)e  ©tatiftif  be§  ®egenftnnbe§  barfteüen  nnb  fid)  fo= 

motjl  auf  bie  Befctjeibertfjeüung  unb  bie  ©prudjtfjätigi'eit  ber  Sßorinftnnjen,  al£ 
auctj  auf  bie  9ted)tfpred)ung  bc§  9teid)^Berfid)erung§amt§  in  ber  SftebifionSmftanä 
erftrecfen. 

£)ie  im  3Sorjar)r  erftmalig  gegebene  Xleberficrjt  ber  9ted)tfpred)ung  nad)  ben 
Bejirfen  ber  einzelnen  Berfid)erung§anftalten  2C  mirb  nrieberfjolt  (oergl.  £a  bette  10 
bi§  13).  $)ie  §um  X^eil  abtoeidjenben  3a^e^  finben  barin  ifjre  (Srflärung,  bajj 
bie  ̂ tacrjtoeifungen  ber  @djieb§gericf)t§üorft&enben  einerfeits?  unb  ber  Berfid)erung§= 
anftalten  anbererfeits?  in  (Sinflang  gebracht  ftnb. 

Bon  ben  BerfidjerungSanftalten  finb  im  Satjre  1899  308,541  Befdjeibe 
erteilt  gegen  284,589  im  SSorj[ar)ref  ba3  madjt  eine  Jöermefjrung  um  8/9  ̂ Sro^ent 
au§,  mäfjrenb  bie  3u"a§l»e  je  gegenüber  beut  Borjafjr  im  gatjre  1898  \2,6, 
1897  26,3  Sßrosent  betragen  fjat. 

$)ie  Wlefyxfrafyl  ber  Befdjeibe  entfällt  auf  bie  Beitrag§erftattung§fad)en  (1899 
55,7  1898  5^/9^ro$ent);  36,8  (1898  35/9)  ̂ ßrojent  ber  Befdjeibe  betrafen  S«s 
oalibenrentenfadjen,  7,0  (1898  8,s)  ̂ rogent  StlterSrentenfadjen  unb  0/S  (1898 
0,4)  ̂ ßrojent  Sftentcnent$iefjung§fad)en. 

3)  ie  3^  oer  auf  ®nmb  be§  3nbaftbität§s  unb  TOer§Oerfid)erung§gefej$e§ 
erridjteten  (Scr)teb§rtd^te  r)at  fid)  im  $8erid)t§jafjr  gegen  ba§  Borjafjr  nid)t  geänbert. 
Bon  ben  525  ©djiebSgeridjten  entfallen  495  auf  bie  31  Berfidjerung^anftalten, 
30  auf  bie  befonbern  ®affeneinrict)tungen. 

5M)ängig  geworbene  Berufungen  mürben  in  SntoalibenficfjerungSfacfjen  in§- 
gefammt  gejagt  1899  20,067  gegen  20,716  im  Borjafjre,  fo  ba§  eine  Slbnafjme 
um  3,i  $ro§ent  §u  oer§eid)nen  ift.  2)ie  Beränberung  gegenüber  bem  Borjafjre 

betrug  1898  +  3/S,  1897  —  3,i,  1896  +  %7  ̂ rojent. 

72,8  (1898  69,6)  sßrojent  ber  anhängig  geworbenen  Berufungen  betrafen 
SnOalibenrentenfadjen,  {7,2  (1898  20,5)  ̂ro^ent  SHterSrentenfacljen,  2,7  (1898  2,o) 
$rojent  9flentenent5ief)ung§facf)en ,  7,3  (1898  7,9)  «ßrojent  Beitrag§erftattung§= 
faajen. 

SDie  §äufigfeit  ber  Berufungen,  beregnet  auf  100  berufungSfäfjige  Befdjeibe, 
betrug  in  gntoalibenüerficfjerungSfacfjen  inSgefammt 

@ie  ift  am  fjödjften  in  9tenteneni3icl)ung§fad)en  (1899  55,s ,  1898  3^,3 

^rojent),  bemnädjft  in  5Uter§rentenfad)cn  (1899 :  \6I0,  1898:  \?,*  *ßro$ent)  unb 
in  Snüaübenrentenfadjen  (1899  \2,9,  1898  ^rojent),  am  geringfien  ift  fie 
Beitrag§erftattung§fad)en  (nur  menig  f)ör)er  al§  1  ̂ rojent). 

SlnnaUn  be«  SDeutföen  3Ui$8.   1900.  -o 

2.  ̂ ect)tfprect)ung. 
(fcierau  bie  Tabellen  1  bis  13,  (Seite  971  bis  982.) 

1899 
1898 
1897 
1896 

6,s  Sßro5ent, 
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Tabelle  3  gibt  9tacf)mei]e  über  bie  §u  bearbeitenbeit  Berufungen  nad)  ber 
5lrt  ifjrer  (Srlebigung. 

9Jcef)r  at$  70  $ro§ent  biefer  Berufungen  mürben  burd)  Urtt)eil ,  runb  \5 
^ßrojent  burd)  Bergleicf)  ober  gvLxMnafymt,  mef)r  al§  6  ̂ rojent  burdE)  redjt§* 
fräftige  gurüdmeifung  mittelft  Befd)eib§  fettend  be§  Borfitjenben,  etma  5  $ro§ent 
auf  anbere  SBeife  erlebigt. 

(Sine  völlige  ober  tfjeilmeife  Abänberung  be§  angefochtenen  Befd)eib§  ber 
Berftd)erung§anftatt  mürbe  in  25,7  (1898  25,3;  1897  23,9;  1896  2V ;  1895 
27,e;  in  ben  früheren  gaf)ren  in  mefjr  a!3  30)  $ro§eut  atter  burd)  Urtfjeil  be§ 
<Sct)ieb§geridjt§  erlebigten  Berufungen  au§gefproct)en. 

£)ie  Qafjl  ber  ©jungen  betrug  3  395. 
3n  9  906  (Sachen  tjaben  BemeiSaufnatjmen  ftattgefunben. 
3n  91  @adjen  ift  ofjne  münblidje  Berfjanbtung  unb  in  720  @acf)en  ofjne 

borgöngigen  @d)riftmed)fel  entfdjieben  toorben. 

©emäß  §  74  5tbfa£  6  be§  ̂ nbalibitätS'  unb  $Iter§öerfidjerung§gcfe£e§  finb 
bie  Soften  be§  gerid)tlid)en  BerfatjrenS  einer  Partei  auferlegt  morben  in  35  gälten. 

Bon  bem  oom  9Md)§=Berfid)erung§amt  an  bie  @cf)ieb§gerid)te  §ur  erneuten 
Berfjanbhtng  unb  (Sntfdjeibung  gurüdoermiefenen  (Sachen  mürben  im  Berid)t§iaf)re 
417  erlebigt,  unb  §mar: 

a)  burdj  Bergleid)  ober  3uruc^na^me  &er  Berufung   56 
b)  burd)  3urücftt»etfung  au§  fadjlidjen  (^rünben   134 
c)  burct)  oöllige  ober  tfjeüroetfe  5Ibänberung  be£  angefocfjtenenen  Be- 

fcf)eibe§  ber  Berfict)erung§anftatt  it   195 
d)  auf  anbere  SSeife   32 

417. 

Befonbere  ermät)nen§mertf)e  Bemerfungen  über  bie  bei  ber  §anbf)abung 
be§  ®efe£e§  unb  ber  ®aiferlid)en  Berorbnuug  oom  1.  SDejember  1890  gemalten 
(Erfahrungen  finb  ben  ($efd)äft§berid)ten  be§  <Sd)ieb£gertd)t£>oorfi£enben  nictjt  f)in^ 
zugefügt.  @§  ift  bie§,  mie  aud)  oon  einjelnen  Borfit^enben  au3brüd(id)  f)erbor- 
gehoben  ift,  im  §tnblicf  auf  ba§  Snfrafttreten  be§  3noaIibenoerfid)erung§gefe|e§ 
untertaffen  morben. 

3)ie  anhängig  gemorbenen  Üteoifionen  Ijaben  im  33erict)t§ja^r  1899  einen 
9tücfgang  um  9,76  $ro§ent  erfahren.  Anhängig  mürben  1899  3  523,  1898 
4015  Sfteoifionen,  unb  jmar  befielt  biefer  9tücfgang  fomo^t  bei  ben  üteötfionen 
ber  Berfidjerten  al§>  auct)  ber  Berfid)erung§anftatten. 

5lud)  im  Bergteid)e  §u  ben  ©d)ieb§gerid)t£urtf)eilen  nimmt  bie  §dufigfeit 
ber  Sfteotfionen  ab,  fie  betrug 

1899    23,o6  «ßrosent, 
1898    26,64 
1897    26,7o 
1896    27,07 
1895    27,2o 

$ie  $ebifion§£)äufigfeit  bei  ben  Berfidjerten  betrug  J9,37  (1898  20,3x)  $ro* 
jent  bei  ben  BerfidjerungSanftalten  3,4*  (1898  ̂ e)  auf  100  @d)teb§gerid)t^ 
urttjetle. 

SDie  Bertfjeitung  ber  Üteoifionen  auf  Snoaliben-,  Altersrenten-  unb  Beitragt 
erftattunggfadjen  ergibt,  aucf)  in  ber  S^egung  auf  bie  Parteien,  bie  Tabelle  5 
im  erften  Steile. 

2>ie  SlrbeitStfjättgfett  be§  9teid)^Berfid)crung§amt3  aU  9tcutfionSgertd)t  ift 
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au§  ber  $al)t  ber  51t  bcarbeitenben  Dtebifionen  ju  erfcfjcn.  SDicfe  ift  im  Satjre 
1899  auf  4  822,  b.  i.  um  6,15  ̂ roaent  jurücfgegangen.  $)cr  9tüdgang,  ber  feit 
1896  anhält,  betrug  1898  2,4  ̂ro^ent,  1897  ̂ (S4  ̂ rojeut. 

bon  beu  berficljerten  raaren  eingelegt  82,79,  bon  ben  33erftcfjerttng§anfialten 
J5,47,  bom  ©taatSfommiffar  \,74  ̂ rojent  ber  im  Saljre  1899  511  Oearbeiteubcn 
9teöifioiten.  (§&  t»ertt)etten  fid)  biefetben  roie  folgt:  auf  Snbalibcnrentenfadjen  75,36 
2ilter§rentenfad)en  22, 59,  beitrag§erftattung§facheu  2,05  ̂ ro^ent. 

3)iefe§  bertf)eilung§berhältutf3  ift  bei  beu  Stoifionen  ber  ̂ ierfietjerten  unb  ber 
berficherung§anftalten  u.  f.  ro.  jiemlicf)  gleichmäßig,  bei  ben  letzteren  ift  ber  Sßrdjent^ 
fafc  ber  beitrag§erftattung§fad)en  etma§  Ijöfjer  (1899  3,o8  sjßrojent). 

£>ie  Sftebifiouen  nad)  ber  2trt  ber  (Srlebigung  betreffeub  bie  Tabelle  5  in 
ifjrem  legten  Steile  unb  Tabelle  6. 

@§  mürben  im  Sa^re  1899  bon  ben  9tebifionen  77, 17  ̂ Srojcnt  erlebigt, 
bon  biefen  burd)  Urteil  96,05  Sßrojent,  anberraeit  burd)  (burd)  3urücfnafjme,  ber= 
gleich  2c.)  3,95  Sßrosent  roäfjrenb  22, 83  Sßrojent  unerlebigt  blieben.  3)er  ̂ ßrojents 
fa|  ber  burd)  .gurüdnahme,  Vergleich  2c.  erlebigten  Sftebifionen  ift  etma»  l;otjer 
bei  ben  berfidjerung§anftalten  2c.  gm  llebrigen  ift  bie  (Srlebigung  ber  9ieoifionen, 
gefonbert  betrachtet,  aud)  nad)  ben  Parteien  ̂ iemlid)  gleichartig. 

betrachtet  man  bie  burd)  IXrttjeil  erlebigten  ̂ Rebifionen  nach  bem  Ausgange 
(bergt.  Tabelle  7),  fo  mürben  1899  bon  ben  ̂ iebiftonen  überhaupt  in  78,20 
^ßro^ent  ber  gälte  bie  angefodjtenen  ©cfyieb§geridjt§urttjetlc  beftätigt.  Sn  5,49 
^rojent  mürbe  bom  $fteicps$erftcf)crung§amt  eine  böllige  ober  tfjetlroeife  $tb= 
änberung  ber  <Scr)teb§gerid)t§urtt)eile  au3gefprocfjen,  roäfyrenb  {6,31  Sßrojent  ber 
Ütebifionen  überhaupt  an  ba§  (Sd)teb3gerid)t  ober  an  ben  borftanb  ber  ber- 
ficherung§anftalt  2c.  gurüefbermiefen  mürben. 

2)er  sßrojeittfafc  ber  gälte,  in  melden  eine  böllige  ober  tfjeilmeife  Slbänberung 
ber  @d)ieb§gerid)t§urtr)eile  erfolgt  ift,  nimmt  fett  bem  ̂ arjre  1894  ftänbig  ab. 

betrautet  man  ben  2lu§gang  ber  burch  Urtfjeü  erlebigten  9iebifionen  ge~ 
trennt  bei  ben  berficfjerten  unb  ben  berfid)erung§anftalten,  fo  fjat  bei  ben  erfteren 
eine  2tbänberung  ber  angefochtenen  ©cfjtebSgeridjtSurtfjeile  nur  in  J,34  ̂ rojent 

(1898  2,29  «projcnt,  1897  \,66  ̂ rojent,  1896  2,r6  «ßrojent,  1895  3,o2  <ßrojent) 
ftattgefunben,  roäfjrenb  ber  entfprectjenbe  Sßrojentfajj  bei  ben  berfid)erung£>anftalten  2c. 
1899  25,oo,  1898  30,00,  1897  36(7»,  1896  36,9o,  1895  38,76  betragt  f)at. 

gafjt  man  gefonbert  bie  einzelnen  Birten  ber  entfd)iebenen  Sachen  ins>  Shtge, 
fo  fällt  ber  l)oc)e  Sßrojentfafc  ber  ̂ Ibänberungen  bei  ben  beitrag§erftattung§fad)en 
auf,  bei  benen  er  im  3af)re  1896  38,55,  1897  20,22,  1899  30,i«,  1899  \8,s9 
betrug,    gaft  alle  biefe  gälle  betreffen  bie  ürebifionen  ber  berfidjerungSanftalten. 

lieber  bie  im  einzelnen  gälte  übermiegenben  Streitfragen,  bie  ben  burd) 
Urtheil  erlebigten  Stebifionen  5U  ©runbe  liegen,  giebt  bie  Tabelle  8  2luffcf)lufj. 

Sn  ̂ nbalibenrentenfachen  mar  am  fjäufigften  ftreitig,  ob  bereite  Snöalibttät 
eingetreten  ober  mieber  gehoben  mar  (1899  30,94  ̂ ßrojent).  S)emnädt)fi  häufig 
breite  fich  ber  (Streit  um  bie  t^atfädjticcje  geftfte Hungen  be§  ©d)ieb»gerid)t§. 

^8,83  sßrojent  biefer  gälte  roaren,  bie  Ütebifionen  51t  bermerfen.  3)ie  Erfüllung 
ber  SBartejeit  mar  ftreitig  in  \5,9o  ̂ ßro^ent  ber  gälle,  mährenb  bie  übrigen 

(Streitfragen  hinter  biefen  s$rojentfä^en  jurücf  bleiben. 
5n  5llter»rentenfad)en  mar  am  fjäufigften  bie  (Streitfrage,  ob  bie  SBartejeit 

erfüllt  mar  (1899  55,9e  $ro$ent)  bernnädjft ,  ob  ber  Sientenbemerber  311  ben 
besicherten  gehörte  (1899  27,2?  ̂ rogent). 

^)ie  Tabelle  9  betrifft  bie  Sfteüifionen  nach  ben  Sahven  ber  Stillegung  unb 
ber  (Srlebtgung  unb  läßt  erfeunen,  bafs  über  jniet  drittel  ber  Sfteöijtonen  in  bem* 

58* 
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felben  S^e  erlebigt  toorben  ftnb,  in  bem  fie  eingelegt  waren,  mährenb  weniger 
als  ein  drittel  (1897  28,33  $ro§ent,  1898  29,86  ̂ rojent)  in  bem  erften  Saljre 
nad)  ber  ©inlegung  ihrer  ©rlebigung  fanben. 

3n  276  ©jungen  §aben  münblictje  Verhanblungen  in  3  286  ©acfjen  ftatU 
gefunben.  $or  ber  erweiterten  ©prncf)fammer  ftnb  in  10  8i£ungen  62  Sachen 
öerhanbelt,  bor  ber  engeren  @prucf)fammer  in  266  ©ifcungen  3  218  (Sachen. 

©ine  Vertretung  ber  $erficf)erten  in  ben  ©jungen  burcf)  ̂ Rechtsanwälte  fam 
in  9  gälten  bor;  ©taatgfommiffare  waren  in  feiner  münbticfyen  Ver^anblung  er- 
fctjienen. 

Ilm  bie  bon  ben  ©prudjfammern  angenommene  $ht§tegung  foldtjer  gefe^üc^en 
Seftimmungen,  metcf)e  bon  erheblicher,  grunbfä^ictjer  23ebeutung  finb,  ntajjjgebenb 
feftjuftellen,  wirb  ein  ̂ räjubi^ienbuch  geführt,  ba§  §ur  1119  Eintragungen 
enthalt.  bietet  äugleicf)  Inhalt  §ur  (Sntfcheibung  ber  grage,  ob  über  bie 
einjetnen  Ütebifionen  bor  ber  engeren  ober  erweiterten  ©prudjfammer  (3iffer  4 
unb  5  ber  ̂ aiferücrjen  SSerorbnung  für  ba§  ̂ eitf)§=$erficherunggamt  bom 
6.  3)e§ember  1899)  5U  berhanbeln  ift. 
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Nabelte  5 

J)ie  anhängig  ßemoruenen^  Me  ju  bearbrittubn 

2lttf)cuigiQ  geworbene $  eoifionen 

unb  sroar  in 

3fnuaftbenrentens 
23ettrag§erftattunq§fadjÄi 

°t  n  fi  r überhaupt fachen  (einfcyliefelid) 
9Rentcnent3ieyuna> 2lIterSrentens 

fachen 

auf  GJrunb  ber  30 
unb  31  beö  Snbaltben* 
mtb  §ntcr3t>crftcl)cnmg&- 

fachen) a.efefce3 

auf 

abfolut ^rojent 
100  @dpteb3* 

urteile 
abfolut abfolut abfolut ^ßrojent 

1 o o 3 4 D 0 7 8 9 

iö  | 

ÜKcuiftonn 
1891  . 1  537 (  00,00 

(8,13 1 1 1  536 99  93 1892   3  571 (00,00 

2^,44 

81  ̂  
£  ̂ ,02 

2  756 
77,i8 

1893   3  194 
(00,00 30,95 1  349 

42,34 
1  845 

57,76 

1894   2  923 
(00,00 

27,4i 1  578 

53,99 

1  345 

46,01 

3  606 
(00,00 

27,2o 2  092 
5  8,02 1493 

4*,4o 

21 
0,58 4  246 

(00,00 

28,07 
2  646 

62,32 

1  501 

55,35 

99 

2,33 

3  964 (00,oo 
26,70 

2  657 

67,o3 

1010 

30,57 

95 
2,40 

4  015 
(00,oo 

26,64 

2  888 

H,93 

1  AQQ 1  UöO 

25,85 

89 

2,22 3  623 
(00,00 

23,  c6 2  738 

75,57 

QAQ OVO 

22,30 

77 

2,13 

Oietitftonen  bc 
1891 632 

4(,I2 

7,46 631 

99,84 
1892   2  030 

56,85 
(3,89 

Oft/ 

1  7,00 

1631 

80,34 

1893   2  166 67,82 

20,99 

873 
40,3o 1293 

59,70 

1  057 1063 5  (,68 
994 48,32 2  643 

73,29 
\9,93 1531 

57,93 

1  098 

41,54 
14 

0,53  ; 

3  339 
78,64 

22,o8 2  121 
63,52 

1  160 

54-74 

58 

1-74 
3  268 

82,44 22,oi 
2  179 

66,68 

1  Aio 
1  Ulo 

3(,i5 

71 

2,i7 

3  060 8  (,20 20, 3i 2  338 
7(,72 

OD4: 

26,50 

58 

1,78 3  028 
83,58 

\9,27 
2  303 76, 06 

DOO 

2  (,89 

62 

2,05 

ÜKctuftoncit  be 
1891 752 

48,93 
8,87 

752 
(00,oo 1892   1  301 

36,43 

8,90 öl  «7 
^4,5* 982 75,48 

1893   859 

26,89 

383 44-59 
476 

55,4i 

1894   716 
24,49 

424 
59,22 

292 
40,78 1895   789 2  (,88 

5,95 

455 

57,67 

327 41,44 7 

0,89 

765 

(  8,02 
5,o6 432 

56,47 
292 

38,i7 

41 

5,36 

559 \<k,io 

3,77 

368 

65,83 

167 
29,87 

24 

4,3o 

642 
(5,99 

4,26 

457 7(,i8 
154 

23,99 

31 
4,83 

1899   538 
H,85 3,42 

390 

72,49 

132 

24,54 16 

2,97 

Dietnjtoncn  be 
1891 ±oo 9,95 

153 

(00,oo 1892   240 6,72 
97 

40,42 

143 
59,58 

1893   169 

5,29 

93 

55,03 

76 

44,97 
150 5,14 

91 

60,67 

59 

39,33 

1895   174 4,83 106 

60,92 68 

39,o8 1896   142 

3,34 

93 

65,49 

49 
34,51 

1897   137 3,46 110 

80,29 

27 

"19.71 

1898   113 2,8i 
93 

82,30 

20 

U,7° 

1899   57 1,57 
43 

75,44 

14 

24,56 
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i 

1  überhaupt 
i. 

unb  sroar  in 

überhaupt 

unb  groat 

^nnalibeit5 r  entert* 
facljen 

SllterSrcntcn* 
facfjcn 

Beitrags* 
erftattung^* 

fad&ert 
buvd)  Uvtbcil 

anbenueit 

(burd)  Huvücf5 nnbme, 
SJerglcicf)  ic) 

1  abfolut «Prozent abfolut Sßrosent abfolut abfolut abfolut 
^rogent abfolut  |  $rojeni 

abfolut 

sJJro}cut 

f"i
T~ ~T2~ 

13 
14 15 

16 
17 

~~ 18~ 

19 20 21    1  22 
23 

24 
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anb  Die  erledigten  Hetii|ionen. 

1537 1  00,00 1 
o,o7 

1  536 99,93 593 
38,58 

555 

93,59 

38 

6,41 

4  515 100,00 815 3  700 

«1,95 

3  277 

72,58 

3  020 

92,16 

257 

7,ö4 

4  432 100,00 1  816 40,97 
2  616 

59,03 

3  593 

81,  ,07 

3  368 
93,74 

225 
6,26 

3  762 J00,oo 2  045 
,  54,36 

1  717 45,64 2  861 

7  6 ,05 

2  654 92,76 
207 

7,24 

4  507 100,00 2  592 57,5i 1  894 

42,07 

21 

0,47 

3  426 7  6 ,02 3  215 
93,7a 

215 

6,28 5  327 ^  00,oo 3  267 
61,33 

1  947 

36,55 
113 

2, ,2 4  046 

75,95 

3  800 

93,97 

246 

6,o3 
5  245 1  00,oo 3  468 66,17 1  661 

31, 67 
116 2,7, 

4  122 

78,59 

3  907 

94,78 

215 
5,22 5  138 \  00,oo 3  656 7\,i6 1  370 26,66 112 2,r8 3  939 76,66 3  748 95f.5 191 

4,S5 

4  822 1(00,00 3  634 

"5,36 

1  089 

22  59 

99 

2,05 

3  7211) 

77,17 

3  5741) 

96,05 
147 

3,95 

{3evftd)crten 
632 1 0,16 631 99,84 304 

$8/10 

266 

87,50 

38 2  358 52„3 399 ^6,92 
1  959 83,c8 1  853 

78, 58 
1  623 

87,59 

230 
2  671 60,27 1  091 40,85 1580 

59,i5 2  400 
89,85 

2  190 210 

2  328 61,88 1  232 52,92 1  096 47,oS 
1  982 

85,14 

1  817 

91,68 

165 
3  089 68,54 1  884 

60,99 
1  191 38,56 14 

0,t5 

2  530 8  \,go 2  349 92,85 181 
3  998 75,05 2  655 66,41 1  278 

31,97 

65 

1  ,62 

3  149 
7  8, 76 

2  957 

93,9i 
192 

4  269 81,39 2  820 66,06 1  365 
31,97 

84 1,97 3  369 

78,92 
3  186 

94,57 183 

4157 80,9i 2  961 71,73 
1  125 

27,o6 71 

\i7l 

3  158 

75,97 

3  016 

95,50 

142 
3  992 82,79 3  012 

75,45 
904 

22,65 

76 

1,9° 
3  0262) 

75,8o 
2  9222) 96,56 

104 

i$erftcf)erutt8$attftaltett  :c* 
752 48,93 752 

100,00 
231 

50,72 

231 

100,00 
1822 40,35 319 17,5i 

1  503 

82,49 

212 
66,52 

1  185 

97,77 

» 

2,23 

1469 33ri4 571 
38,87 898 61,i3 

993 67,6o 978 
98,49 

15 

\,5* 

1  192 31, 69 585 
49,o8 

607 50,92 743 

62,33 

708 

95,29 

35 

4,7! 

1138 25,15 623 54,75 
508 

44,64 
7 

0,6! 
741 

65,ii 712 
96,09 

29 5,:i 
1062 19,94 621 

58,47 
393 37,oi 48 

4,52 

733 
69,02 691 

9V7 

42 

5,73 

793 523 
65,95 

238 50,oi 32 

4,04 
628 

7(),i9 

602 
95,86 

26 

4,-4 

817 15,90 585 7  l,6o 191 
23,38 

41 
5,02 

637 

77,97 

600 

94,19 
37 5,Si 

746 15,47 560 
75,07 163 21,85 

23 

5,08 
61 13) 

81,9o 

576:i) 

94,27 

35 

5,7i 

>taat3fomnuffarc 
153 
335 
292 
242 
280 
267 
183 
164 

,  84 

9,95 153 
100,00 

58 
37,91 

58 

100,00 7,42 
97 28,96 

238 7  1,04 212 65,a8 212 
100,00 

6,59 151 51,7i 141 48,29 

200 

68,49 

200 

100,00 
6,43 128 

52,89 
114 

47, .1 

136 5  6,20 129 

94.85 

7 

5,15 

6,21 157 
56,07 

123 45,93 155 
55,36 150 96,77 

5 

5,23 

5,oi 164 61,42 103 
38, 58 164 

61,4» 152 

92,68 

12 
7,32 

5,49 125 68,31 58 
31,69 125 

68,31 
119 

95,20 
6 4, So 

5,19 130 79,^7 34 

20,73 

144 8  7, 80 
132 

91,6; 

12 

8,33 

1,74 74 
76, 19 20 

25,8i 844) 
100,oo 764; 

90,48 

8 
9,52 

l)  3u  btefen  Babtcn  beftuben  fiel)  64  fltcntencntjtefmngSfacöen  (§  33  bei  3ntaIiWtät8"  unb  HIter§berfidjOTmg$gefe$e§  . 
darunter  50  Dientenentsiebungjfacbeu.    3)  darunter  11  9t«ttenent$ieöung3fadjen.    4)  darunter  3  ftentenentsiefymgSfatyeu. 
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Tabelle  7. 

$ie  burd)  Mrtljetl  crlebigten  $ent|t0nen 

9v e ü t f t o n e n  inSgefam'mt 
8  a  1)1  bei*  burd)  It r 1 1) e 1 1  erlebigten dt  e  t>  t  f  t  o  n  c  n 

überhaupt 

abfolut  sftroj. 
3 

unb  ̂ roar  entf Rieben  burd) 

53efiättgung böütge  ober  I  SurMber* 
tfjettoeife  I  ioeifung  ber 

§tbänbmtng  @acr)e  an  ba§ 
bc§  angefochtenen  Schiebt  {  ankbt  ober gertdt)t§urtfÄ        [  $m  sßorftanb 
abfolut 

4 
^roj.  I  abfolut'  yroy  abfolut I  sffroy 
_ 5  6         7         S  9 

$n  ftnüalibenrentenfadben 

überhaupt 

abfolut  sßrog 
10  11 

unb  äraar  entfd)teben  burd) 

m  r,....  botttge  ober 
«eftattaung  tf,eütoetfe 

  !  2tbänberuug be§  angefochtenen  @dt)tebä= 
gcrtd)t3nrtf)eil§ 

abfolut  vl<roj.  abfolut  ̂ ro^. 

3urücfber= roetfung  ber 
©aebe  an  Das 
©dt)t£b§gertd|t ober  ben 

SBorfianb 

abfolut 

13 

14 15 

16 

SRetnfioncn 

1891  .  .  . 555 \  O0,oo 358 64,50 100 
!8,o? 

97 

17,48 1892  .  .  . 3  020 
lOO.oo 

1  824 60,4o 608 

20,,3 

588 19,47 
301 9,97 151 

50,16 84 

27,91 

66 

21,93 

1893  .  .  . 3  368 
\  00,oo 

2  289 67,96 493 

14,64 

586 

U,4° 

1335 39,64 
881 

65,99 

154 
U,54 

300 

22,47 

1894  .  .  . 2  654 10(),oo 1  825 
63,77 

391 H,73 438 

*6,5o 
1371 

51,66 

907 
66,16 

217 
15,83 

247 

18,o, 

1895  .  .  . 3  211 
\  00,oo 

2  303 403 

12,55 

505 

15,73 

1  849 
57,58 

1  320 

"1-39 

215 \  *,63 
314 

16,98 
1896  .  .  . 3  800 

\  00,00 
2  847 74,92 351 

9,  »4 

602 
15,84 2  327 6 1  ,»4 1  761 

7  5,68 185 

7,95 

381 

16,37 

1897  .  .  . 3  907 10(),oo 3  035 7  7,68 314 

8,04 

558 

14,28 

2  535 
64,88 

il  954 7  7,c8 
185 

7,3° 396 

15,62 

1898  .  .  . 3  748 100,oo 
2  838 75,73 278 

7,42 

632 

16,86 

2  617 
69,82 

1  991 
7  6,08 

149 

5,69 

477 18,83 

1899  .  .  . 3  574 100,00 2  795 7  8 ,  20 196 
5,49 

583 

16,3' 

2  666 

7  4,59 

|2  0911) 

78,43 

1252) 
4.69 

450 

\  6,83 
iKetJtftoitcn  ber 

1891  .  .  . 266 47,93 210 

78,95 
13 4,89 43 

{6,16 
1892  .  .  . 1  623 

53,74 
1  294 

79/73 88 

5,42 
241 

14,8s 
141 

8,69 

118 

85,69 

4 

2,84 

19 
13,47 

1893  .  .  . 2  190 6  5 ,02 1834 

80,75 

66 
5,01 

290 
1 5,24 842 

38,45 

680 

80,76 

19 2,26 143 

16,9S 
1894  .  .  . 1  817 68,46 1  530 84,  ?o 63 

3,47 

224 \Z,33 899 

49,48 

747 

85,09 

35 

3,90 117 

13,oi 
1895  .  .  . 2  349 75,i6 2  009 

«5,53 

71 3,02 
269 11,45 1  352 

57,56 

1  148 
84,9i 

40 
2,96 

164 I2,i 

1896  .  .  . 2  957 77,82 2  514 8  5,02 64 
2,16 

379 

12,82 

1  842 

(02,29 

1  560 

84,69 

38 2,c6 244 

\3p\ 

1897  .  .  . 3  186 81,55 2  767 
86,85 

53 

1,66 

366 U/49 
2  073 

65,07 

1  767 

85,24 

39 

1,83 

267 

12,85 

1898  .  .  . 3  016 
80,47 

2  554 84,68 69 

2,29 

393 13,o3 
2  097 

69,53 

1  758 

83,83 
40 

1,9} 

299 

IM 

1899  .  .  . 2  922 8  1,76 2  494 

85,35 

39 1,34 389 
13,31 

2  193 

75,o3 

1  8553) 

84,59 

294) 

1,32 

309 

14,« 

Meiufiotten  fce 
1891  .  .  . 231 

4U* 
137 59,3i 

52 

22,5t 
42 

18, 18 
1892  .  .  . 1  185 39/24 472 39/83 423 55,7o 290 

24,47 

121 

10,21 

25 20,66 65 55,72 

Ii 

25,-, 
1893  .  .  . 978 29,04 380 

38,85 
349 

35,69 
249 

25,46 

401 
41, 00 156 58,90 123 

50,67 

122 

50,, 

1894  .  .  . 708 26,68 249 
55,, 7 

271 
38,28 

188 

26,55 

399 

56,36 
134 

35,58 
151 

57,85 

114 

28,  v 

1895  .  .  . 712 
22„7 

232 
32,59 

276 58,76 204 

28,6s 

414 

58,.5 

137 

50,09 

146 

55„7 

131 

51,, 

1896  .  .  . 691 
18, ,8 

244 35,31 255 06,90 192 

27,79 

374 
54,12 

132 

55,29 

130 
54,76 

32,35 

112 

29,; 

1897  .  .  . 602 1  5,41 211 
55,o5 221 36,7i 170 28,24 

374 

<>2,i3 

141 
37,7o 

121 
112 

29,3 

1898  .  .  . 600 
1  6,01 

205 34,i7 180 
30,oo 215 

55,83 

426 7  l,oo 
163 08,26 104 

21,41 

159 

37,3 

1899  .  .  . 576 
I6,ii 

248 

43,o6 
144 25,oo 184 

51,94 
415 

72,c5 19P) 

46,02 
88") 

21,21 136 

52.7! 

Wc  tu  (tonen  oei 
1891  .  : . 58 10,45 11!  18,97 35 60,34 12 

20,69 

1892  .  .  . 212 7,02 58 
27,36 97 

45,75 

57 

26,89 

39,18,40 8 

20,5, 

15 

58,46 

16 

M  ; 

1893  .  .  . 200 
5,91 

75 37,50 78 

. ) ' )  ,00 
47 23,so 92  46,00 

45 
48,9t 

12 15,o4 
35 

58  oj  i, 

1894  .  .  . 129 

4,86 

46 35,66 57 
44,19 

26 

20, 15 

73 

56,59 

26 55,6, 

31 

12,47 

16 

21  9 

1895  .  .  . 150 4,67 62 41,34 56 

37,33 

32 

21,33 

83 

55,33 

25 

42,i7 29 
54,94 

19 

::s  , 1896  .  .  . 152 

4,00 

89 

58,55 
32 

21,o5 
31 

20,40 
111 

75,o3 

69 

(>2,i6 
17 15,32 

25 

22s  4 

1897  .  .  . 119 5,04 57 
47,90 

40 
33,6i 22 

18,49 
88 

75,95 

46 

52,27 

25 

28,4, 
17 

1()3  § 

1.898  .  .  . 132 79 
59,85 28 

21,97 

24 

18, 18 
94 71,21 70 

7  1,47 

5 
5,3» 

19 
20.2  o 

1899  .  .  . 76 53 
69,74 

13 
17, 10 

10 

I3,i6 

58 
76,32 

457^ 

77,59 88) 

15,79 

5 

e  .0 !  | 

x)  hierunter  befinbeu  ftd)  35  $etttenent3teJjuttg§fad&en.        hierunter   befinben  ftd)  29  Wentel  l; 

6)  darunter  7  9?euteueut3iet)imgefad)eu.    6)  Tarunter  2  SRentenenrgic^ungSfad&cn.    "')  £cuumcr  1  $ema|  ̂  
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21 1 1  e  r  §  r  e  n  t  e  n  =  nnb      c  1 1  r  n  fl  §  e  r 
$  rt  21 1 1  c  r  §  r  c  u  t  c  u  f  a  d)  c  n 

ft  a  1 1  u  n  g  §  f  a  cfo  c  n  
|  h  VH  c  1 1  r  a  n  ö  c  r  ft  a  1 1  u  n  g  §  f  a  d)  c  n 

rourbeu  JRcüiftonen  bind)  Urtljcil  erlebigt 

überhaupt 

unb  aroar  cntfd)ieben  burrf) 

überhaupt 

unb  jroat  cntfdjicbcn  bttrd) 

Seftättgnng 
böötae  ober 
t()ci(iueife 

2lbänberung 
8urücfüer* toeifurtg  bcr ©arf)c  au  ba§ 
©cfifebä* gcricl)t  ober ben  Ssorftanb 

m      .           uölü'ge  ober ?öeftatiguitg  tbeürueife Vlbänberuug njeifung  bcr 
Sache  au  bas 

©AfebS« 
gcrffflt  ober beu  ̂ orftaub 

abfolut I  '■JJroj. 
32    1  33 

be§  angefochtenen  @cf)ieb§~ 
geridjt§ttrtöetl§ 

be§  angefochtenen  8rf)teb§= 
gertcötsurtfjetls 

abfolut  $ro3. abfolut $ro5. abfolut 23 abfolut |  ^roj. 
24    1  25 

abfolut  #ro§. 
26  27 

abfolut  $ro$.   abfolut  sßrog 
28         29         30  31 18  19 20 21 22 

ifi  überhaupt 
555 \  00,oo 358 64,50 100 

1  8,02 

97 
17,48 2  719 90,03 1673 

61,53 
524 

19,27 
522 

19,20 

2  033 60,36 1408 69,26 317 

15,59 

308 15,15 
1283 48f3t 918 

71,55 
174 13,56 191 14,89 

1356 977 
72,o5 

188 13,86 
191 14,09 6 

0,19 

6 I00,oo 
1  390 3  6, 58 1039 

75,75 
134 

9,64 

217 

15,6i 

47 
2,18 83 

56,63 

32 

38,55 

4 

4,82 

1283 32,84 1  015 79,n 111 
8,65 

157 12,24 
66 

2,,8 89 
74,i6 

18 
20,22 

5 

5,62 
1048 21, 96 795 

75,86 
89 

8,49 

164 15,65 52 2,22 
83 

62,6s 

25 30,i2 
6 

7,*3 

818 22,89 636 

77,75 

54 
6,60 128 15,65 

68 
2,5* 90 

75,56 

17 18,89 5 

5,55 

isBerftrfiertctt 

|(8erftcfjerttttg3mtftattett  tc. 
231 \  00,00 137 59,3i 

52 

22,51 

42 
18,i8 

1064 89,79 447 
42,oi 358 

33,65 
259 

24,34 

577 59,oo 224 38,82 226 
39,r7 127 

22,01 

309 43,64 115 37,22 120 
38,83 

74 

23,95 

298 41,85 95 3  {,88 130 

43,62 
73 

24,5o 

279 40,38 107 
38,35 

94 
33,7o 

78 

27,95 

38 

5,50 

5 

\5,x6 

31 
81, 58 

2 

5, 16 
207 34,38 66 

3J,88 
83 

40,io 
58 2  8,02 21 

3,49 

4 
l9,os 

17 

80,95 

142 23,67 38 
26,76 51 

35,9» 
53 

37,32 

32 

5,33 

4 12,5o 

25 

78,13 

3 

9,37 

139 24,i3 51 
36,69 

41 29,5o 47 
33,8i 

22 
3,8a 6 

27,i7 

15 
68,18 1 

4,55 tstaatSf  ommiffate 
58 

173 
108 
56 
67 
41 
31 
38 
18 

\  00,00 
11 

18,96 
35 

60,35 

12 

20,69 

8l(,6o 50 28,9o 
82 

47,4o 
41 

23,70 

54,oo 
30 20,78 

44 40,74 
34 

31,48 

43,4i 
20 35,71 

26 
46,43 10 

17,86 
44,67 

27 
40,30 27 

40,3o 
13 

19,4o 
26,97 20 

48,78 15 

36,59 

6 14,63 26,05 11 
35f48 

15 
48,39 

5 16,i3 
28,79 9 

23,69 
9 

23,69 
20 

52,63 

23,68 8 44,44 5 
27,78 

5 

27,78 

266 100,00 210 
78,95 

13 

4,89 
43 

16, 16 
1482 91,3r 1176 

79,35 84 
5,67 

222 

14,98 
1348 61,55 1 154 8  5,6i 

47 
3,49 

147 
10,90 918 50,52 783 

85,29 
28 3,05 107 

11,66 
991 42,i9 855 86,28 

31 

3,i3 
105 10,59 6 

0,25 

6 

\  00,00 
1070 36,19 912 

85,23 25 
2,34 

133 
12,43 45 

1,5* 

42 93,33 

1 2,22 2 

4,45 
1045 32,8o 938 89,76 13 

1,24 
94 

9,oo 

68 

2,13 

62 

91,i8 

1 
1,47 

5 

7,35 

868 28,78 748 86,18 29 

3,34 

91 
10,48 

51 
1,69 

48 

94,« 

3 

5,88 

661 22,6« 577 
87,29 

8 

1," 

76 

U,5o 

68 

2,33 

62 

91,i8 

2 

2,94 

4 

5,88 

ittateljuitgsfadjeii.  3)  darunter  47  3fentenentäte!juttg3fad&en. 
ntatefyungSfadje.   8)  darunter  2  OtentenentsieljuttgSfacrjert. 

*)  darunter  28  SRentenetritfe^ungdfad^e  1 
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Tabelle  9. 

$te  Mcuiftonen  nad)  ben  $al)ren  ber  (gtnleijung  nnb  ber  €rlebipun^. 

8al)l  ber  erl  cbißten  $  e  ö  t  f  t  o  n  e  n Unerlebigt 
in  ba§  ̂ a^r 

1900 

l\x  übernehmen 
cuiyclcl]  Itll 
SKeutfionen 

in  bemfelben 

b 

in  bem  erften 
Satjre  nadj 

er  @i  nie  g  un 

in  bem  jraeiten 
$d)re  nad) 

9 
abfolut 

«ßrojent 
abfolut 

^rojent 
abfolut 

s]3rosent 
abfolut 

<Pro$cnt 

 .  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

1891  1537 593 
3  8,58 

944 — — — — 

1892   3  571 2  333 

65,33 

1238 

34,67 

1893   3  194 2  355 

73,73 

839 

26,27 

1894  ..... 2  923 2  022 69,18 901 
30,82 

1895   3  606 2  525 70,02 1081 
29.98 

Ar LJ*±\J 2  965 

69,83 
1  281 

30,17 

1897   3  964 2  841 
7\,67 

1  123 

28,33 

1898   4  015 2  816 
70,i4 

1  199 29,86 
1899   2  623 2  522 69,6i 1  101 

30,39 

$n§gefammt 30  679 20  972 
68,36 

8  606 

28,05 

1101 

3,59 
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SBfeemeute  ©efdjäftsitberfidjt. 

llnerlebigt 

über- 

nommen 

3a^re  1898 

(£in. gegangen 
im 

3af)re  1899 

©utnme 
$aüon 

erlebigt unerlebtgt 

A.  tfnfaUuerltdjmtua,. 

I.  «Summe  aller  SSefdjtoerbeiuc. 

II.  5)a5u  IHefurfe    gegen  bte 
@ntfd)eibungen  ber  Scljieb^ 

(Summe  A  .  . 

B.  JJnualibitäts-  unb 
;JUtersi)er|td)eninn,. 

I.  Söefcfjroerben  :c  
II.  Ütebifionen  

Summe  ß  .  . 

$)Q5u  Summe  A  .  . 

Summe  aller  Sßefcfjrcerben,  9te~ 
furfe  uub  Sfteöifionen 

1  813 

4  794 

8  119 

11425 

9  932 

16  219 

8  340 

11  749 

1  592 

4470 

6  607 19  544 26  151 20  089  |    6  062 

380 

1  199 
3  283 

3  623 
3  663 

4822 

3535 

3  721 

128 

1  101 

1  579 
6  607 

6  906 
19  544 

8  485 
26  181 

7  256      1  229 
20  089      6  062 

8186 26  450 34  636 27  345 7  291 

£0511  bie  Arbeiten  be§  9tecfmung§bureatt§. 

£)ie  ßafyl  ber  ̂ lenarfitjungen  betrug  4;  $Ibtt)eihtng§fit5ttngen  fanben  regel= 
mäßig  an  bestimmten  2Bod)entagen  ftatt. 

3n  ben  „Slmtlicrjen  9ca  crjricfjten  be§  9teicl)^$erftcrjerung§amt§"  gelangten  auä 
bem  (Gebiete  ber  Unfattberftcrjerung  53  SftefurSentfdjeibungen  unb  $ermaltung§~ 
befcfjeibe  (im  ©anjen  bisher  1117  9tefur§entfcrjeibungen  unb  673  93ertüaltung§* 
befcfjetbe),  aus?  bem  (Gebiete  ber  2nbalibität§-  unb  9Utev§toerftct)erimg  85  Dtebifion^ 
entfcrjeibungen  unb  $ermaitung§befd)eibe  (int  ©anjen  bi§f)er  677  9tebifton§- 
entfcrjeibungen  unb  107  $erraaltung£>befcrjeibe)  §ur  SBeröffentlidjung. 

ilnnalen  te«  £)eut|cf)eit  3leid)S.  1900. 

59 



^mtgiftfjcS  ©efei?,  Jetteffcnb  bie  äöaarcnhaitäftciter.  $om  18.  Suli  1900. 

§  i. 

2öer  ba3  frebenbe  (Semerbe  be§  Fleins  (£)etai(=)  §anbel§  mit  mehr  al§  einer 
ber  im  §  6  biefe§  (Sefefee§  unterfcbiebeneit  SBaarengruppen  betreibt,  unterliegt, 
menn  ber  3arjre§umfa£  in  biefen  (Gruppen  —  einfdjliefeltcf)  beSjemgen  ber  in 
Greußen  belegenen  3roetgnteberlaffitngen,  giliaten,  2Serfauf§ftätten  —  400  000  Wlt. 
überfteigt,  ber  nach  SSorfdjrtft  biefe§  ®efe$e§  §u  entrichtenben,  ben  (Semeinben  p= 
fltefeenben  2Baarenfjau§fteuer. 

Ob  ber  fteinhanbel  im  offenen  £aben,  2Saarenf)au§,  Säger  unb  bergtetdjen 
ober  al§  23erfanbtgefdjäft,  auf  ober  ohne  oorgängige  SBefrellung  betrieben  mirb, 
mattet  für  bie  SSeftcuerung  feinen  Unterfdjieb. 

©rftreeft  fiel)  ber  Kleinhanbel^betrieb  über  mehrere  Orte,  fo  tritt  bie  @teuer= 
pf(id)t  nur  tnfotüctt  ein,  al§  feine  SSerfauf§ftätten  in  einem  unb  bemfelben  Ort 
ober  unmittelbar  benachbarten  Orten  mehr  aU  eine  ber  im  §  6  unterjd)iebeneu 
2Baarengruppen  führen. 

Vereine,  eingetragene  ©enoffenfdjaften  unb  Korporationen,  welche  nad)  §  5 
be§  (SetoerbefteuergefefceS  üom  24.  Sunt  1891  ber  (Seroerbefteuer  nid)t  untenuorfen 
finb,  unterliegen  auch  ber  2BaarenJjau§fteuer  nicht.  £)a§felbe  gilt  üon  ben  auf 
(Srunb  be§  §  3  be§  gebauten  ®efe£e§  bejieljungSUjeife  §  28  be§  Kommunal; 
abgabengefe£e§  üom  14.  3ult  1893  üon  ber  (Semerbefteuer  befreiten  betrieben. 

§  2. 

$)ie  2öaarenhau§fteuer  beträgt  oorbefjaiilid)  ber  33eftimmung  im  §  5  bei 
einem  3ahre§umfa£e  üon 

mehr  at§ bis ©tenerfatj 
400  ooo  mt 450  ooo  mt 4  ooo  m. 
450  000  „ 500  000  „ 5  500  „ 

500  000  „ 550  000  „ 7  500  „ 
550  000  „ 600  000  „ 8  500  „ 

600  000  „ 650  000  „ 
9  500  „ 

650  000  „ 700  000  „ 
10  500  „ 

700  000  „ 750  000  „ 
11  500  „ 

750  000  „ 800  000  „ 12  500  „ 

800  000  „ 850  000  „ 13  500  „ 
850  000  „ 900  000  „ 15  000  „ 

900  000  „ 950  000  „ 
16  500  „ 

950  000  „ 1  000  000  „ 18  000  „ 

1  000  000  „ 1  100  ODO  „ 
20  000  „ 

1  100  000  ,, 1  200  000  „ 
22  000  „ 

unb  fo  fort  für  jebe  100  000  Wt.  mehr  2000  3)H.  ©teuer  mehr. 

§  3. 

Unterhält  ein  Unternehmen  ber  im  §  1  beseidjneten  2lrt,  meldje»  feinen  <Sit5 
außerhalb  $reuj$en§  hat,  in  Greußen  eine  ober  mehrere  SSerfaufSftättcn  (3^«gs 
nieberlaffungeu,  gilialen  u.  f.  m.),  fo  unterliegt  jebe  biefer  SSerfaufSftättcn  ohne 
Stücfftcfjt  auf  bie  §ölje  be§  Umfa^e§  einer  Söaareuhausfteuer  oou  %m\  üom  ©unberi 
it)re§  3ahre§umfa^e§. 
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3)er  geringfte  Steuerfeld  beträgt  200  2)1  f.  bei  einem  jährlichen  Umfafe  tion 
10  000  9Jcf.  ober  weniger.  S)ie  Steuerfä^e  fteigen  um  je  200  271  f.  für  je 
10  000  mt  beS  SabreSumfafeeS. 

3)te  §erangiebnng  nach  2lb[.  1  nnb  2  unterbleibt,  wenn  ber  Unternehmer 
üor  eingetretener  9ted)tSfraft  ber  Veranlagung  nacfjiueift,  bafe  ber  (Sefammtumfak 
beS  gangen  Unternehmens  400  000  99^f .  nicht  überfteigt.  Sngleidjen  finb,  wenn 
ber  ©efammtumfafe  mefjr  als  400  000  331t,  aber  nadjgemiefenermatten  ntcfjt  mehr 
als  1000  000  3Jif-  beträgt,  bie  inlänbifcheu  VerfaufSfrätten  nur  mit  beut  ihrem 
Sintbert  an  bem  ©efammtumfafc  eutfpredjeubcu,  auf  bie  näd)fte  buref)  10  teilbare 
3af)l  öon  2ftarf  absurunbenbeu  Teilbeträge  beSjenigen  Steuerfa&eS  gu  oeran lagen, 
welcher  nach  §  2  auf  baS  (Sefammtunternebmen  311  oeranlagen  fein  mürbe,  wenn 
ftcf)  feine  fämmtlicben  VetriebSftätten  in  Sßreufeen  befänben. 

§  4. 
gür  bie  Steueroeranlaguug  ma&gebenb  ift  ber  Umfafe  beS  bei  ber  Vornahme 

berfelben  abgelaufenen  3af)re§.  S3cfte§t  ber  Gewerbebetrieb  noch  nicht  ein  3af)r 
lang,  fo  ift  ber  Umfafc  nach  bem  pr  Qtit  ber  Veranlagung  oorliegenben  Slnfjalte 
Sit  fcfjäfcen.  Sßäfjrenb  beS  SteuerjabreS  eintretenbe  Slenberungen  finb  erft  bei  ber 
Vefreueruug  für  baS  folgenbe  3afjr  31t  beriicffid)tigen. 

§  5. 

Söürbe  bie  nach  §  2  berechnete  2öaarenf)auSfteuer  eines  Steuerpflichtigen 
nachweislich  20  Sßrogent  be§  nach  bem  ®efe(?e  üom  24.  Suni  1891  für  baS  be* 
treffenbe  Steuerjabr  gemerbefreuerpfliebtigeu  ©rtragS  feines  ber  SöaarenbauSfteuer 
unterliegenbeu  Unternehmens  überfteigen,  fo  ift  fie  auf  feineu  Antrag  auf  biefen 
betrag,  feineSfaÜS  aber  weiter  als  bis  auf  bie  §älfte  beS  nad)  §  2  ftcf)  er= 
gebenben  Steuerfa<3eS  f)erabäixf e^eix.  S)er  Antrag  ift  entweber  bei  Abgabe  ber 
Steuererflärung  (§  9)  ober  im  SBege  ber  gefe£ltd)en  Rechtsmittel  (§  13)  anju» 
bringen. 

Stuf  ̂ onfumöeretne  nnb  ̂ onfumanftalten,  welche  nach  §  1  2lbf.  4  fteuer* 
pflichtig  finb,  ingleichen  auf  bie  im  §  3  bezeichneten  Unternehmen  finbet  biefe  Ve= 
ftimmung  feine  Slnmenbung. 

§  6. 
SDie  nach  §  1  P  unterfcheibenben  SSaarengruppen  finb: 

A.  Material-  nnb  tolonialwaaren,  ©fc  nnb  £rinfwaareu  nnb  (SJcuufemittel, 
STabacf  unb  £abadfabrifate  (auch  Rnudjutenfilien),  5lpotl)eferwaaren,  garbwaaren, 
3)roguen  unb  Sßarfümerien; 

B.  Garne  unb  S^irne,  $ofamentiermaaren,  Schnitt-,  üDtonufafturs  unb 

•üftobewaaren,  gewebte,  geftridte,  gewalfte  unb  geftidte  Sßaaren,  23cfleibuug§gegen* 
ftänbe  (^onfeftion,  ̂ el^waaren),  2öäfd)e  jeber  Slrt,  Letten  unb  Hebbel  jeber  2trt, 
Vorhänge,  Teppiche,  2Jcöbelftoffe  unb  bie  gu  bereu  Verarbeitung  bienenbe  Sin« 
fertigung  üon  Simmerbeforationen ; 

C.  §auS-,  ̂ ücf)en=  unb  ®artengerätl)fd)aften,  Defen,  QMaSs,  sporgettan*, 
Steingut*  unb  Stbonmaaren,  üftöbel  jeber  2lrt  unb  bie  baju  bienenben  EDiöbelftoffe, 
Vorhänge  unb  Teppiche; 

D.  (Stoib*,  Silber^  unb  fonftige  Suwelierwaaren,  Sfrtnft*,  £uruS=,  (Salanteries 
waareu,  $app=  unb  $apierwaaren,  Vüd)er  unb  Sftufifalien,  Sßaffen,  5-abrräber, 
gahr=,  9ftett*  unb  3agbutenfilien,  fouftige  Sportartifel,  9cäl)mafd)inen,  Spielwaaren, 
optifche,  pht)fifalifche,  mebigintfehe  unb  mufifalifche  3nftruniente  unb  Slpparate. 

59* 
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SBaaren,  Welche  gu  feiner  ber  im  erften  5lbfa£  tmterfdjiebertert  Gruppen  ge= 
hören,  werben  al§  befonbere  SBaarengruppe  nicht  gegärt. 

Solche  Söaaren,  bie  oermöge  ihrer  Sefdjaffenbeit  ober  Seftimmung  fotDor)! 
ber  einen  rote  ber  anbern  Jener  ©ruppen  zugerechnet  werben  fönnen,  werben  nur 
einmal  gegählt,  unb  gwar,  wenn  aud)  anbere  gu  benfelben  (Gruppen  gehörige 
2Baaren  geführt  werben,  bei  beseitigen,  ber  biefe  Sßaaren  angeboren. 

Ungleichen  Wirb,  wenn  fid)  ber  §anbel  mit  SBaaren  ber  einen  ©ruppe  nad) 
§erfommen  unb  ©ebraud)  auch  auf  Söaaren  anberer  (Gruppen  erftreeft,  welche  mit 
erfteren  gugteid)  feilgeboten  gu  werben  pflegen  —  wie  bei  §anblungen  mit  ®tfen* 
unb  Stablwaaren,  ©ummimaaren  unb  bergteterjen  — ,  nur  §anbel  mit  einer 
SSaarengruppe  angenommen. 

2Bie  eine  Söaare  nad)  Sfta&gabe  ber  in  ben  oorfterjenbeu  biet  Slbfö^en  nteber- 
gelegten  ©runbfäfee  gu  f lafftft^teren  ift,  wirb  im  3raeife^faße  bon  fow  3Jltrtifter 
für  §anbel  unb  ©ewerbe  ober  ber  bon  ihm  beftimmten  Serjörbe  mit  btnbenber 
traft  feftgeftellt. 

9ftaf$gebenb  ift  bie  gur  3eit  ber  Veranlagung  geführte  3<^f)l  öon  SBaarem 
gruppem 

§  7. 
SDurdj  bie  3^^Qung  eine§  2Baarenf)au§betrieb§  in  mehrere  gefonberte,  felbft= 

ftänbige  betriebe  werben  biefe  Setriebe  bon  ber  Entrichtung  ber  Steuer  nad)  Maß- 
gabe be§  ©efammtumfa£e§  nicht  befreit,  wenn  bie  begleitenben  Umftänbe  erfennen 

(äffen,  bafe  bie  Erlegung  in  mehrere  Setriebe  bet)uf^  Serbedung  be§  2Baarenbau§= 
betriebe  ftattfinbet. 

SDer  hiernach  auf  bie  ©efammtheit  ber  Setrtebe  einheitlich  beranlagte  Steuer* 
fa&  ift  unter  finngemöfcer  2lnwenbung  ber  Seftimmungen  im  §  38  be§  (bewerbe* 
fteuergefe£e§  üom  24.  Suni  1891  begiehung§meife  im  §  32  be£  ̂ ommunalabgaben- 
gefe£e§  öom  14.  Suli  1893  in  bie  auf  bie  einzelnen  Setriebe  entfaüenben  ZtyiU 
betrage  gu  gerlegen. 

§  8- 

S)ie  Veranlagung  ber  2öaarenhau§fteuer  erfolgt  für  jebe§  Stenerjahr  im 
Slnfcrjlufe  an  biejenige  ber  allgemeinen  ©emerbefteuer  nach  bem  ©efe^e  oom  24.  3uni 
1891  (®efek=Samml.  S.  203)  für  alle  ©emerbefteuerflaffen  burch  ben  örtlich  %\u 
ftanbigen  Steuerau§fchu6  ber  ©ewerbefteuerflaffe  I.  £>er  ginang^linifter  fann 
anorbnen,  bafe  bemfelben  gu  biefem  Qtntdt  gwei  weitere  9ftitglieber  f)tngutreteu, 
üon  benen  ba§  eine  oon  bem  Sinang=2ftinifter  gu  ernennen,  ba§  anbere  nad)  9)?a6= 
gäbe  be§  §  10  be§  ©ewerbefteuergefe£e§  gu  wählen  ift. 

§  9. 

Seber  bereits  gur  2Baarenhau§fteuer  oeranlagte  ©ewerbetreibenbe  ift  auf  bie 
jährlich  burd)  öffentliche  Sefanntmad)ung  ergehenbe  Slufforberung  be§  Sorfi^enben 
be§  uad)  §  8  guftänbigen  Steuerau§fd)uffeö  uerpflichtet,  bie  §öhe  feine§  fteuer- 
Pflichtigen  3ahre§umfa£e§  angngeben.  2)tefe  ©rflärnngen  finb  innerhalb  ber  auf 

minbeften§  14  Sage  gu  bemeffenben  grift  nad)  ben  üom  ginang=sIftinifter  oor= 
gefd)riebenen,  fofrenlo§  gu  Oerabfolgenben  Formularen  bei  bem  im  erften  Sa&  be* 
geidjneten  Sorfi^enben  be§  Steuerau§fd)uffe§  fd)riftlich  ober  gu  $roto£oH  unter 
ber  Serfidjerung  abgugeben,  bafe  bie  Angaben  nach  beftem  Söiffen  nnb  ©ewiffen 
gemacht  finb. 

Slnbere  ©ewerbetreibenbe  finb  gur  Abgabe  einer  foldjen  (Srflnrnng  oerpflichtet, 
fobalb  eine  befonbere  Slufforberung  be§  im  2lbf.  1  begeichneten  Sorfiüenben  be§ 
Steuerau§fd)uffe§  an  fie  ergeht. 
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3)ic  ©rflärungen  (2lbf.  1  unb  2)  fiub  geheim  aufsubemahrcn. 
£>er  §  56  beS  ©cmerbefteuergefe^eS  Dom  24.  3uni  1891  finbet  auf  bicfc 

(Mlärungen  finngemä&e  Hnroenbung. 

§  10. 33ei  ber  Veranlagung  barf  üon  ben  Angaben  in  bcr  ©rflärung  (§  9)  nur 
abgewichen  merben,  nadjbem  bem  betreffenbett  ©tenerpfltdjtigen  Gelegenheit  mit 
mtnbeftenS  üiersehntägiger  grift  jitr  Sleufeerung  über  bie  obroaltenben  53ebenfeu 
gegeben  morben  ift. 

3um  gmeefe  ber  Prüfung  ber  ©rflärnng  ift  ber  Steuerpflichtige  auf  VefcfjUtB 
beS  ©teuerauSfchuffeS  aud)  üerpfticrjtet,  feine  ©efd)äftsbüd)er  öorjulegcn. 

§  11. 
2Ber  bie  ir)m  nach  §  9  obliegenbe  ©rflärung  nicht  innerhalb  ber  üorgefchrie* 

benen  grift  abgibt  ober  ben  auf  ©tunb  ber  Vorfchrift  §  10  an  tt)n  gerichteten 
Slufforberungen  nicht  golge  leiftet,  tiertiert  bie  gefeilteren  Rechtsmittel  gegen  feine 
Veranlagung  gut  SöaaretthauSfreuer  für  baS  betreffenbe  (Steuerjahr,  infofern  nicht 
Umftänbe  bargethan  roerben,  njelcfje  bie  VerfäumniB  entfcrjulbbar  machen. 

§  12. ©eroerbetreibenbe ,  meld)e  im  Saufe  beS  SteuerjabrS  ben  SHeinhanbel  mit 
mehr  als  einer  ber  im  §  6  unterfchiebenen  SBaarengruppen  anfangen  ober  auf 
mehr  als  eine  biefer  Söaarengruppen  ausbeuten,  ober  eine  nach  §  3  ber  SBaarens 
fjauSfreuer  unterliegenbe  VerfaufSfteüe  in  Sßreu&en  errichten,  haben  rjierüon,  menn 
nicht  nad)  ben  Verhältniffen  beS  Betriebs  üon  oorneherein  auSgefchloffen  ift,  bafe 
ber  ®efatnmtutnfa|  bie  maarenhauöfteuerpftichtige  §öhe  erreicht,  ber  üon  bem 
Sfinangminifter  gu  beftintntenben  $3ef)örbe  üorher  ober  gleichseitig  Sinnige  511  machen. 

£>ie  im  Saufe  eines  SteuerjarjrS  erfolgenbe  Sßefcrjränfung  beS  5Heinf)anbelS 
eines  gur  SöaarenhauSfteuer  üeranlagten  Betriebs  auf  nur  eine  ber  im  §  6  unter* 
fchiebenen  Sßaarengruppen  ober  auf  SBaaren,  meiere  feiner  berfelben  angehören, 
änbert  an  ber  üeranlagten  SSaarenhauSfreuer  nichts. 

.  §  13. 
Soroeit  in  bem  Vorftehenben  nicht  ein  Ruberes  beftimmt  ift,  finben  auf  bie 

SBaarenfjauSfieuer  I)inficf)ilid)  ber  Veranlagung,  ber  Rechtsmittel,  ber  3crlegung 
ber  Steuerfä^e,  ber  3u*  unb  Slbgänge,  ber  Slbmelbungen,  ber  Vefugniffe  ber 
©teuerauSfcbüffe  unb  ihrer  Vorfi^enben,  ber  ben  ©emerbetreibeuben  unb  ihren 
Vertretern  obliegenben  Verpflichtung  §ur  2lu§funft§ertf)eilung,  ber  Rad)befteuerung, 
ber  2(uSfäüe,  beS  ©rlaffeS  unb  ber  ©rmäftigung  üeranlagter  ©teuerbeträge  Jomie 
ber  Dberauf ficht  bie  für  bie  ©eroerbefteuerftaffe  I  geltenben  Vorfchriften  §§  17 
bi§  21,  25,  26,  27  3tbf.  2,  3,  §§  30  bis  38,  42  bis  53,  58,  76  bis  78  beS 
©emerbefteuergefe^eS  00m  24.  3uni  1891  (©efe^©amml.  ©.  203),  fomie  §§  9, 
10  2Ibf.  2,  §  11  2lbf.  1,  2,  §  14  9lbf.  1,  2,  §  15  2Ibf.  1  beS  ©efe(jeS  toegen 
Aufhebung  btrefter  ©taatSfteuent  oout  14.  Suli  1893  (©efek=©amml.  8.  119) 
ftnngetnä&e  2lmuenbung. 

3)ie  in  ben  §§  54  unb  56  beS  ©emerbefteuergefe^eS  ben  ©emerbetreibenbeu 
unb  ihren  Vertretern  auferlegte  Verpflichtung  pr  2luSfuuftSertbeilung  erftreeft 
fich  fortan  für  aße  ©emerbetreibenben,  toelcfje  ben  Äleinljanbel  betreiben,  and)  auf 
bie  Angabe,  mit  meldjen  SBaarengattungen  bieS  geflieht. 

£>ie  ©trafbefthnmungeu  in  ben  §§  70  unb  71  Sftt.  1  beS  ©emerbefteuev= 
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gefe^e*  finb  auch  auf  bie  bura)  ba§  gegenmärttge  ®efe£  ben  (Seraerbetreibenben 
unb  ihren  Vertretern  auferlegte  Verpflichtung  pr  Slnmelbung  unb  pr  Abgabe 

üon  ©rflärungen  entfpredjenb  anpmenben.  •  Sngletchen  finben  bie  §§71  sJtr.  2,  72 
unb  73  a.  a.  £).  bei  ber  2Baarenf)au§fteuer  finngemäfee  Slnraenbung. 

§  14. 
2)ie  Veranlagung  pr  allgemeinen  ©eroerbefteuer  nach  bem  ®efe£e  üom 

24.  Sunt  1891  unb  p  befonberen  auf  ®runb  be§  §  28  be§  ̂ ommunalabgaben* 
gefefce§  üom  14.  3ult  1893  eingeführten  (Setuerbefreuem  tnirb  burcf)  bie  2öaaren= 
bauSfteuer  ntrfjt  berührt.  2)te  empfangsberechtigte  (Semeinbc  hat  aber  bie  haaren* 
bauSfteuer  nur  foroeit  p  ergeben,  als  fie  bie  üon  ihr  nach  §  29  ober  §  30  be§ 
■fommunalabgabengefekeS  üon  bem  ber  SöaareubauSfteuer  unterliegenben  Vetrieb 
erhobene  ©eroerbefteuer  überfreigt.  (Srftrecft  fich  bie  (Semerbefteuerüeranlagung  auf 
mehrere  betriebe,  bie  nicht  fämmtlicb  ber  SßaarenhauSfteuer  unterliegen,  fo  ift  ber 
auf  bie  maarenhauSfteuerpflichtigen  betriebe  entfaüenbe  SheÜbetrag  ber  @emerbe= 
[teuer  unter  finugemäfeer  SInmenbung  ber  Vorfcbriften  im  §  38  beS  ©emerbefteuer- 
gefe^eS  üom  24.  Sunt  1891  unb  §  32  be§  ̂ ommunalabgabengefekeS  feftpftellen. 

SDie  SöaarenhauSfteuer  ift  üon  ben  ©emeinben  ((ShttSbe^irfen)  in  öicrtet* 
jährlichen  betragen  p  erheben.  2)te  Veftimmung  beS  §  40  unb  §  41  be§  ®e* 
merbefteuergefe^eS  finbet  auch  auf  bie  üEßaarenbaitöfteuer  5lnroenbung. 

£)aS  Sluffommcn  an  2Baarenf)auSfteuer  ift  üon  ben  (Semeinben,  fomeit  bie- 
felben  pr  SDecfung  ihrer  Ausgaben  üon  ben  nach  Vorfcbriften  beS  @eroerbefteuer= 
gefe^eS  in  ben  ©teuerflaffen  III  unb  IV  üeranlagten  (Semerbetreibenben  ^ro^ente 
ber  üom  ©taate  üeranlagten  ©emerbefteuer  ober  eine  befonbere  ©emerbefteuer  er= 
heben,  pr  Erleichterung  ber  üon  biefen  ©teuerflaffen  p  erhebeuben  ̂ ro^ente  be= 
phungSmeife  ©teuer,  anbernfallS  pr  Veftreitung  üon  (Semeinbebebürfniffen  üor= 
pgSroeife  im  Sutereffe  ber  Heineren  (Semerbetreibenben  p  üeriuenben.  (Sine  2lns 

rechnung  ber  SöaarenbaitSfteuer  auf  ben  nad)  ben  §§  54  bis  57  beS  St'ommunaU 
abgabengefe^eS  burch  befonbere  (Semeinbegeiüerbefteuern  ober  ̂ rojente  ber  üom  Staate 
üeranlagten  ©emerbefteuer  aufpbringenben  Zfytil  De§  ©teuerbebarfS  finbet  nicht  ftatt 

£>ie  (SutSbeäirfe  haben  bie  erhobenen  Veträge  an  SBaarenbauSfteuer  am 
©d)luffe  eines  jeben  Vierteljahrs  an  bie  ̂ reiS^ommuuaMaffe  abzuführen.  SMe 
Greife  haben  btefe  Veträge  üorpgSmeife  im  Sutereffe  ber  Heineren  ©emerbetreibenben 
p  üerioenben. 

§  15. 
2)ie  2öaarenf)auSfreuer  mirb  sunt  erften  3Me  für  baS  Rechnungsjahr  1901 

erhoben. 
£)ie  bei  Veröffentlichung  biefeS  ©efe^eS  bereits  beftehenben  Söaarenhäufer 

haben  bie  ©teuer  für  baS  Rechnungsjahr  1901  nur  pr  £älfte  p  entrichten. 

§  16. 
SDer  ginans=9ttinifter,  ber  Dftiuifter  beS  Snnern  unb  ber  Sttinifter  für  §anbel 

unb  ©eraerbe  finb  mit  ber  SluSführung  biefeS  (Sefe^eS  beauftragt. 

(Sentftfic  §agclüci1id)crungv^s)lnftaltcu.)  9kch  beut  „^eutfdjen  Verficher= 
ungSfalenber"  für  baS  3af)r  1900 x)  finb  im  3:ah^  1899  innerhalb  beS  2>eut* 

XXXI.  ^alngang,  herausgegeben  ocm  2B  all  mann 'S  Verlag  unb  Öudjbrucferei, 
£anfrm>@ro&  £id)terfelbe  (Verliu)  1899. 
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fdjen  9fteicfje§  24  ©efeüfcfjaften,  beuen  fid)  bie  öffentliche  (ftaatlid)  geleitete;  für 
SBatyern  anliefet,  mit  ber  SSerfidjerung  gegen  §agelfd)äben  befd)äftigt  geroefen. 
dlad)  iljrem  Si&e  orbiten  fie  ficf)  folgenbermafjen : 

U«Ä:  Staha  (-TOenBefenWaft):  «>$<>  J£ 
1.  S3re§lau   Dftbeutfcher  ftagelmftd)entngö=23erbaub    .    .  43,9 
2.  Söriegen   ^agetf^nben^g.  für  ben  Dberbrud;     .    .    .  \8W  4,3 
3.  ©djroebt   Sdpuebtcr  $cif  cberungsgejeüfcbaft   ....  1826  202,9 
4.  @reif3raalb  ....  $erfid)cnm_g§gefeüfd)aft  in  ®reif3roalb  .    .    .  \8<k\  34,i 
5.  ̂ Berlin     .....  *93erliner  ö.^ilffefurQi^gefcllf^aft  von  \S52  .  1352  93,8 
6.  „  .....  $)eutfrf)e  £u.»(S>.  für  ©ärtnereien  :c   [8^7  10,s 
7.  „    $v  =2>aidfür  £>entf cf)lcmb  von  \ 86?    .   .   .  ̂ 86?  31,4 
8.  „    ^orbbcittfclje  .*r>cicj el u evf idt) cntn g ef eil fdf) a f t   .  \hg()  756,0 
9.  „    iöoruffta,  &u.=®efellfd)aft  auf  ©egenfcittgfett  .  \87$  90,2 
10.  „   9Ulgeineme  beittfcf)c  ̂ agelucrfidjenmgS  ©ef.  .    \87t\  8,0 
11.  „   beutfdje  gegen  &fd).  auf  $eg.  .    *885  32,o 
12.  „   ^reufcifdje  (auf  3lftten  \86^)   .    .   .    J886  60,.o 
13.  9Jiagbeburg  ....    *sIRagbcburger  ̂ ageUierftc&erung§' ©cfeüfdjaft    \sö5  311,9 
14.  ....   ^atria,  $)ü.=©ef.  auf  (Beaenfetttgfeit  ....    1884  53,s 
15.  ttei   ©d)l  =£oIft.<2aueub.  ö.^lffef .herein    .    .    .  *878  16,5 
16.  £)anevau   £itf)tnavfifd)er  .S>ageli)erfia>rung3=23erein  .    .  1860  4,2 
17.  £annouev    ....   .s^Öi^nfdnueigfcbe  ftfd).'-$erp@ef   1833  36,7 
18.  dlberfelb   *2kteriänbifdjc  .'öagelüeritdjerungS^efellf^aft  1856  129,8 
19.  Min   *$ölmfd)e  ftagelmf  djerung^©efellfd)aft   .   .  (853  231,» 

II.  in  9Jiedlenbuvg=StreIi|5 : 
20.  9leubraubenburg  .   .   SJledlenburgifdje  ̂ agclmfidjentng^Wefcllfd).  .    (797  59,7 

III.  in  9J}ed(enbitrg'Sd)tt)erin : 
21.  ©d)iuenu    ....   ©reueSmürjIener  43fd)  ̂ -Berfidj.-Sereut    .   .   .    185^   c.  29,5 

IV.  in  Olbenbuvg: 
22.  Olbenburg  ....   Olbeuburger  &agetoerftd)entng^@efettfd)aft    .    (866  4,7 

V.  in  ©adjfen: 
23.  Seipsig  ©ef.  au  gegenfeitiger  |)fd). Vergütung    .   .    .    (823  42,2 

VI.  in  ©ad)fen=2Beimar : 
24.  Weimar  .....    *2)ie  Union,  angemeine  beutfdje  £)x>.=@.    .    .  242,9 VII.  in  dauern: 
25.  2ftünd)eu  tgl.  batjer.  öanbe^agelüerfidjerung^^nftalt    188^  176,o 

©eitbem  f)at  bie  mit  9rr.  17  beäetct)netc  SInftnIt  am  24.  9iüueniber  1899 
ifjre  2?erfd)meläitng  mit  9er.  8  befdjloffen,  moburd)  bie  ®efammtsaf)l  ber  ®efell= 
ferjaften  auf  24  gurücf  ging.  $)ie  gefammte  SS  er f  idjeru  n  g  §f  iiiiitiie  ber  5 
TOiengefeüfdjaften  betrug  im  3af)re  1898  1  010,22,  bie  ber  11  gegenseitigen  aÜ= 
gemeinen  Hnftatten  1  357, 88,  bie  ber  8  befdjränften  (unter  Slnnarjnie  Don  29  Will. 
Wlaxt  SGSertt)  ber  4  214  000  Str.  bei  3er.  21)  163,7  unb  bie  ber  barjerifebeu 
öffentlichen  Slnfralt  176,02,  sufammen  2,706,8  3Jcf.    @e£t  man  für  jebe 
®efeüfd)aft,  unbefümmert  um  bie  Ijäufigen  Uebergänge  ber  $erfidjerteu  öon  einer 
3ur  anberen  SCnftalt  unb  um  bie  2luflöfung  hier  nicfjt  genannter,  bie  jerucilö 
niebrigften  Söertfje  feit  1875  ober  beut  3af)re  fpäterer  (£inrid)tung  (für  üftr.  16 
feit  1885)  an,  fo  erhält  man  al§  (Summe  ber  oier  ©nippen  409,53  be^ro.  4  2  8, 32, 
105.6  (bie  1  809  000  3tr.  bei  dlx.  21  =  12V2  SWitt-  3Rf.  geregnet)  unb  n,u, 
pfammen  954,6  2RiH.  2Jcf.;  am  Jjäufigften  fommen  bei  biefer  im  ftarfeii  2Be<f)fel 
ber  §agelüerfid]erung  unterhalb  be§  tüirflidjen  9ftiitbeftmaf$e§  bleibenben  ©röfec 
bie  3at)re  1875  (5  mal),  1876,  1879,  1886  unb  1889  (je  3  mal)  bor.  2112 
©umme  ber  f)öd)ften  erreichten  Ginselmcrtbe  fttibet  mau  1  010,22  bejm.  1  51< 
173.7  unb  176,02,  pfammen  2  870  9)hll.  9)(f.,  meld)e  fid)  luenig  über  bie  jüngfte 
2öertl)[)öl)e  ergebt;  ba  tt)atfäd)lid)  neben  10  einjelu  dorfommenbeii  Sa&ren  1898 
mit  15  $öd)ft3al)len  auftritt,  fo  ift  eine  meitere  2lu§be^nung  ber  ©ogclücrft^crs 
ung  fel)r  mal)ifd)eiulid). 
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£>a§  ®efdjäft§  gebiet  ift  für  bie  $efellfchaftett  unter  üftr.  4  (ohne 

Agenten)  unb  10—12  nicht  üergeichnet,  für  8,  9  unb  18  ba§  2)eutfd)e  föeidj, 
für  7  biefe§  ncbft  angrenseuben  ßänbern  ohne  23apern,  für  13  SDeutfchlanb  ohne 
©Ifafcßothringen  unb  für  14  ohne  S3at)ern,  für  19  9lorb=  unb  9JHttelbeutfd)lanb 
ncbft  ßotfjringen,  ßujremburg  unb  §ollanb,  für  3,  5—6  unb  23—24  9?orb* 
unb  2Jcitteloeutfd)Ianb,  für  1  bie  fech»  öftlidjen  $roüinsen  ncbft  9ttedlenburg  unb 
©cftle§mig*§olftein,  für  17  ©dilefien  2C  bis  §effen=9?affau,  für  2  t)aupt(äd)Iicf) 
ba§  linfe  Dberbrud)  üon  ßebu§  bi§  greienmalbe,  für  15  ©c§Ic§tt)ig?§oIficm  nebft 
ber  medlenburgifchen  Oftfeefüfte,  Dieburg,  ßübed,  ©utin  unb  Hamburg  (in 
15  ©eftioneu),  für  16  ©itfymarfdjen,  für  .20  ein  UmfreiS  üon  400  km  um  ben 
£auptfifc,  für  21  Sftedleuburg  (in  9  SMftriften),  für  22  (eine  Slbtheilung  ber 
Dlbenburger  Iaiibiutrtt)fdf)aftltd)en  ©efellf cftaf t)  ba§  §erpgtf)um  Olbenburg  unb 

für  25  ba§  Königreich  Samern.  —  S)ie  SUtogbeburger  äftiengefeßfdjaft  unterhält 
ben  §agetüerfid)erung§=2>erbanb  „3ftittelrf)ein"  für  fed)§  Greife  be§  ̂ affeler  23e* 
äirfe§,  ben  ̂ egierung^bc^irf  2Bie§baben,  ben  £rei§  2Be£lar  unb  ba§  ©rofe^erjog* 
tf)um  Reffen ;  ber  burd)  einen  2lu§fd)uf3  üertretene  SScrbanb  ift  üon  sJlad)fd)uB= 
üerbinbüchfeit  befreit  unb  empfängt  nad)  glüdlichen  ©rgebniffen  einen  Rabatt  auf 
bie  Prämie,  gür  jeben  ber  101  öesirfe  ber  ̂ orbbeutfcften  ®efettfd)aft  ift  ein 
23ezirf$üereiit  gebilbet,  ber  ba§  SRcrf)t  t)at,  ©d)ä}3er  unb  einen  Vertreter  pr  (General* 
üerfammlung  mit  Vergütung  ber  ftteifefoften  burd)  bie  (Sefellfdjaft  p  mäf)Ieu.  — 
SDte  ©djmebter  (Sefetlfchaft  betreibt  pgleid)  geuerüerfidjerung,  unb  ber  bedien  - 
bnrgifd)en  ift  bie  gleichnamige  geuerüerfi$erung§=®efellfchaft  üerpflicf)tet. 

33  ürg  f  d)aft§  mittet  bient  an  erfter  ©teile  ben  2lftiengefellfd)aften 

ba§  2lftienfapital:  ber  berliner  3,  ber  -Jftagbeburger  6,  ber  $aterlänbifchen  3, 
ber  Äölmföert  9  Will,  unb  ber  Union  7  528  500,  pfammen  28  528  500  Wlt; 

baranf  finb  20  bephungSmeife  33l/3,  3373,  20  unb  20  üom  §unbert,  pfammen 
6  905  700  Wlt.  eingezahlt.  2Son  ben  gegenfeitigen  ®efellfchaften  befi^en  nod): 
bie  ©ftbeutfdje  einen  (SaranticfonbS  üon  180  000  einfchtiefeltch  ungezählter 
150000  Wlt,  ̂ atria  einen  ®iSpofition3fonb§  üon  330  274  einfchticfelid) 
5  000  Tit.  ©d)ulb  ber  3cid)ner,  unb  ßegegelber  ber  9ftitglieber  merben  fomofjl 

bei  elfterer  mie  bei  ber  9ftedlenburgifd)en  geführt;  bie  königlich  baperifche  2ln- 
ftalt  üerfügt  über  1  Million  Sftavf  ©tammfapital  au§  ber  ©taatsfaffe.  ©ierp 
fommen  bie  Sfteferüe  fo  ub §  ,  theiltoeife  unter  befonberen  ̂ Bezeichnungen.  £>en 

mettau§  r)öcr)ften  beft&t  Union  mit  pfammeu  4  826  797  Wlt,  bie  2lf'tiengefell= 
fdjaften  überhaupt  (nach  5lbpg  etne§  gehlbetrage?)  7  711  506,  bie  11  gegen* 
fettigen  Slnftaltcn  mit  allgemeiner  Organisation  1  689  363  (nach  2lbpg  oon 
28  202  9ftf.  noch  p  bedenben  OrganifationSfoften  bei  9lx.  1),  ferner  6  enger 
begrenzte  1108  655,  bie  fachlich  befdjränfte  438  888  unb  bie  öffentliche  1  745  489, 
inSgefammt  12  693  901  Tit.  SBcil  jebod)  beträchtliche  Slbfdjreibuugeu  nötig 
merben,  hätte  man  bie  gorberungen  an  Sßerfidjerte  (^rämienrüdftänbe)  bi§  gwetfel? 
hafte  SÜftiüpoften  511  betrachten;  fie  machen  bei  fünf  allgemeinen  21nftalten  auf 
(Segenfeitigfeit  (^rn.  7—9,  12  unb  14)  286  661  Tit.  au§,  unb  ihnen  fdjliefet 
fid)  (bei  1,  3,  10—11,  17  unb  23)  ein  Xljtil  ber  nicht  näher  bejeid)neten 
gorberungen  (Debitoren)  oon  885  983,  fomie  bei  einer  örtlich  befdjränften  (Dir.  20) 
üon  86  341  unb  bei  ber  fachltd)  begrenzten  (Dir.  6)  üon  12  7  70  Will  an.  Wady- 
f  chußücrbinblichfeit  bei  ben  gegenfettigen  unb  2>er  pf  lieft  tun  gen  auf  fort* 
laufenbe  ̂ erfichernngen  bei  allen  ©efellfdiaften  bilben  eine  »eitere,  nid)t  in  Qa1)Ui\ 
barfteübare  33ürgfchaft.  (©tat.  Sorr.) 
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bit  jgtwttmltttttg  bt$  bmtfA)tn  |teid)0ljeer«#" 

mit  fcefmtberer  Mcfftdjt  auf  bie  ©tatgtedjnif. 
(©*&*) 

Sott 

W.  &l)rän1  $ot£bam. 

IT.  $ie  Bett  Dom  1.  3amtar  1877  fit*  1.  »jjril  1900  im  ̂ gemeinen. 

£)a§  Saljr  1876  bilbet,  mie  mir  gefeiert  l)aben,  einen  gemiffen  Wdjluß 
in  ber  formalen  (Sntmidlung  ber  (Stat§  für  bie  ̂ ermaltung  be§  beutfeben  Üfaict)^ 
beeret,  jebod)  nid)t  in  ber  üöeife,  baß  hierin  üon  jeljt  ab  ein  ©tillftanb  ein= 
getreten  fache.  9?ad)  ber  in  beftänbigem  >^lu6  nnb  2Bacbfen  begriffenen  ©acbe 

mußte  fid)  bie  gorm  richten.  —  £)ie  miebtigften  s2lenberungen  in  ber  äußeren 
©eftaltung  biefer  (£tat§  innerhalb  be§  oben  bezeichneten  $eitraum§  finb  folgenbe. 
Qnuäcbft  mürbe  ba§  ©tatöjabr  Oer  legt.  £)a»  @efe|  oom  26.  gebruar  1876 

beftimmte,  baß  üom  1.  ?lpril  1877  ab  ba§  (£tat3jabr  für  ben  Widj^au^ait 
je  mit  bem  1.  2tyri(  beginne  nnb  mit  bem  31.  9Jcär§  fd)ließe.  3U  tiefer 
Neuerung  Ratten  triftige  ©rünbe  geführt.  SSätyrenb  ber  $ßanfd)periobe  (1868 
bi§  1874)  b.  t).  fo  lange  ber  (Stat  ber  TOlitäroermaltung  niebt  ber  jät)rltct)en 
geftftellung  bureb  23unbe§ratf)  nnb  $fteicb§tag  unterlag,  mar  ber  2htnbe3'  nnb 
fobann  ber  9ieicf)§bGu3balt3etat  regelmäßig  in  ber  §u  Anfang  jeben  ®a(enber= 
jabre§  ftattftnbenben  9ietd)§tag§feffion  für  ba§  jebe§mal  folgenbe  $alenberjal)r 
feftgefteüt  morben ;  ber  ©tatSentmurf  t>atte  Riebet  febon  in  ben  legten  Monaten 
be§  ber  33eratfntng  bnreb  ben  9ieid]3tag  oorfyergetjenben  3at)re§,  fomit  mefyr 
al§  12  Monate  üor  beginn  be§  SatyreS,  für  ba§  er  gelten  füllte,  gefertigt 
merben  müffen.  2lt§  nun  nad)  Aufboren  ber  $aufct)periobe  and)  bie  SD^ititär* 
ausgaben,  alfo  ber  meitauä  größte  Xfyeil  ber  SReicb§au§gaben,  für  jebe§  Satyr 
im  ©meinen  feft^uftellen  maren,  mürbe  für  bie  Qabre  1875  nnb  1876  ber 
©ntmurf  be$  Sfteid)3tyau3r)alt§etat§  je  mätyrenb  ber  bem  beginn  be§  betreffen^ 
ben  ®alenberjabre§  oorangebenben  legten  Monate  oorgelegt.  3>iefe§  Verfahren 
erleichterte  jmar  bie  Aufgabe,  über  bie  jäljrlid)  ©ebot  ftebenbeu  Littel  nad) 

einem  einheitlichen  ©tytem  hn  Verfügen,  nnb  oermieb  möglicbft  eine  53ecinträcb= 
tigung  ber  Ueberfid}tlid)feit  be§  ©tat§=  nnb  9tecbnung§mefen§  burd)  9Gadjtrag§* 
etat§,  atiein  anbererfeitg  entftanben  je£t  burd)  ba§  ftnfammtnbT&tiQtri  bon  @nt* 

merfen,  s^3eratben  nnb  geftftellen  be§  ©tat§  in  einen  fold)  finden  Zeitraum 
sHtißftänbe,  bie  namentlid)  im  Sfteid^tag  51t  mehrfachen  klagen  führten.  ©0 
ergab  fid),  ba  ein  Qurüdgreifeu  auf  bie  mäbrenb  ber  Sßaufcfyperiobe  geübte 
$ßrarj§  nid)t  ttyunlicb  erfd)ien,  bie  Verlegung  beS  53egum3  be8  iilat*jabre£ 
auf  1.  $lpril.    $)er  9teicb3tag  hatte  nun  in  feiner,  in  bie  Sßtntermonate  51t 

Ännaleu  bc«  £)eut|cJ)en  SReid)«.   1900.  IjQ 
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üerlegenben,  regelmäßigen  ©effion  lnnreid)cnbe  geit  für  bie  Veratrmng  be§ 
©tats  unb  bte  Vermaitung  fonnte  für  bte  burd)  bett  ©tat  ju  bennlligeuben 
Sauten  nod)  bie  üolle  Vauperiobe  beS  9af)reS  ausnützen.  S)aS  ©tatsjafjr, 
baS  ftcf»  nun  nicht  merjr  mit  bem  ®alenberjahr  bedte,  mürbe  mit  Vrud)tbeileu 
aus  2  ̂ alenberjahren  bezeichnet  unb  umfaßte  alfo  baS  ©tat§ja£jr  1877/78  bte 
Seit  üom  1.  Aüril  1877  bis  31.  SKärg  1878. 

Stuf  SBeranlaffung  ber  ̂ eichSfinauzüerroaltung  trat  üom  1.  April  1898 
ab  an  ©teile  biefer  2)oppe^iffer  nur  eine  SahreSziffer,  unb  §mar  biejentge, 
bie  ben  größten  £r/eil  beS  ©tatSjabreS  (üom  1.  April  bis  31.  Dezember)  in 

fiel)  fdjließt;  ferner  tourbe  ber  AuSbrud  „©tatSjabr"  geänbert  in  „SftecfjnungSs 
jal)r"  (ügl.  Art.  72  ber  ̂ eichSüerfaffung,  monad)  jährlich  Rechnung  zu 
legen  ift).  £)ie  ©tats  für  bie  Rechnungsjahre  behielten  bie  fetu)erigen  Anfangs^ 
unb  ©nbtermine  (1.  April  unb  31.  Wl&x%)  bei,  tüte  benn  überhaupt  ber  be^ 
ftel)enbe  Recr/tSzuftanb  burc£>  biefe,  Ijauptfäcfjlidj  roegen  ber  SHarfjett  unb  ßfitje 
beS  ©efchäftSüerfehrS  getroffene,  Vereinfachung  feine  Veränberung  erfuhr.  — 
$)en  lieb  er  gang  31t  bem  neuen  ©tatsjabr  1877/78  mollte  bie  Regierung 
nidjt  burd)  einen  befonberen  ©tat  beroerfftettigen,  üielmebr  füllte  ber  bereits 
für  baS  Safyx  1876  befteljenbe  ©tat  mit  ben  burd)  bie  Verbältniffe  gegebenen 
Sftobiftfationen  für  bie  3  erften  Monate  beS  ̂ alenberjahreS  1877  meiter  gelten. 
£)a  ber  Reichstag  hierauf  nicht  einging,  fo  mürbe  für  baS  Vierteljahr  üom 
1.  Sanitär  bis  31.  SOcärg  1877  in  ber  regelmäßigen  Sßeife  ein  befonberer  ©tat 
feftgeftettt.  S)aS  ©efefc  com  23.  S^ember  1876  betr.  bie  geftftcüung  biefeS 
QuartalSetatS,  beftimmte  jeboef),  eS  folle  berfelbe  bem  Reid)Sf)auShaltSetat  für 
baS  Sarjr  1876  in  ben  einzelnen  Kapiteln  unb  Atteln  bergeftalt  zutreten,  baß 
biefe  beiben  ©tats  pfammen  bie  einheitliche  ©runblage  für  bie  Recrmung§= 
legung  bilben,  für  meld)e  rüdfid)tlich  aller  ©innahmen  unb  Ausgaben  beS  Reid)S 
ber  Settraum  üom  1.  Qamtar  1876  bis  31.  3Äärg  1877  als  eine  Rechnung^ 

periobe  51t  ber/anbeln  fei.  —  VemerfenSmertbeS  bietet  biefer  ,Qmifd)enetat,  ber 
lebiglid)  einen  UebergangS^uftaitb  regeln  füllte,  nicht;  namentlich  bie  Militär* 
ausgaben  beSfelben  fcrjloffen  fid)  burdjroeg  bem  ©tat  für  1876  an.  —  gür 
bie  nun  folgenben  beiben  ©tatSjahre  1877/78  unb  1878/79  famen  bie  Reid)S= 
hauShaltSetatS  nid)t  rechtzeitig  gu  ©taub  unb  eS  mußten  ba&er  bis  §ur  gefe£= 
liehen  geftftellttng  berfelben  unb  üorbehältlich  ber  burd)  biefe  geftftellung  fid) 
ergebenben  Aenberungen  je  bie  üorangef)enben,  bereits  feftgeftellten  ©tats  burd) 
bie  befonberen  @efe|e  üom  26.  ätfärz  1877  unb  üom  30.  Stfärz  1878  auf 
bie  SWonate  April  1877  unb  78  erftredt  toerben.  SSte  ber  erftgenannte  Viertel* 
jahrSetat,  fo  ftanbett  auch  °We  ̂ onatSetatS,  ftreng  genommen,  nid)t  auf  beut 
Voben  ber  ReicbSüerfaffung,  meldje  nur  ©tats  jähre  fennt.  Sei  gerftellung 
ber  betr.  9?otbgefe§e  mürbe  übrigens  bie  VerfaffttngSfrage  nicht  aufgemorfen; 
burch  ftiflfdjtueigeube  $onniüenz  fanb  biefe  «Seite  ber  Angelegenheit  il)re  ©r= 
lebigung.  dagegen  üermarf  ber  D?eid)Stag  in  ben  Sauren  1880  unb  81  bte 
auf  üerfaffungSmäßige  ©inridjtuug  zweijähriger  ©tatSperiobeu  gerichteten 
Vorlagen  ber  ReidjSregierung.  §atte  eS  fid)  bamalS  barum  gehanbelt,  burd) 
bie  Verfaffung  bie  Regierung  gur  Vorlage  unb  bie  gefefcgebenben  gaftoren  gur 
geftftellung  zroetjähriger  ©tats  gu  ücrpflid)ten,  mobttrd)  üiel  Seit  unb  Arbeit 
erfpart,  fomie  bie  Kalamität  beS  gleichzeitigen  Wagens  beS  9ieid)StagS  unb  ber 
©iuzellanbtage  üermieben  morben  märe,  fo  braute  bie  Regierung  ©übe  beS 
SahreS  1882  gleichzeitig  für  bie  beiben  ©tat^jal)re  1883/4  unb  84/5  gefouberte 

©tatSentmürfe  ein,  um  gunächft  bie  bestrittene  etatstechnifdic  5luSfüf)rbart'cit 
Zmeijähriger  ©tats^erioben  barzutl)un  unb  §u  erproben.    Allein  ber  ÜieicljStag 
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ftellte  fidj  aud^  jefct  ntcfjt  auf  ben  ©tanbpunft  ber  praftifdjen  Sroecfmäfjtgfett, 
fonbern  auf  ben  be§  politifdjett  9ied)t§,  imb  lehnte,  baüou  au§gel)cnb,  bau  ba» 
23ubgetred)t  ber  SBolfSüertretmtg  nid)t  üerfür^t  werben  bürfe,  bie  gleichzeitige 
Söemilligung  ber  beibeu  ©tat§  ab.  ©§  mürbe  hierauf  nur  ber  ©tat  für  1883/4, 
uub  jtpar  bnrd)  ba§  ©cfefc  üom  2.  9ftär§  1883,  feftgefteflt.  SDer  ©utmurf 
be3  $Retd)8l)au§Ijalt8etat3  für  1884/5  ging  jebod)  im  2Ipril  1883  bem  SReic&S* 
tag  üon  neuem  gur  Söefdjluftfaffung  gu,  meil  bie  2Uter§=  uub  Snüalibenüer- 
forgüng§üorlage  in  ber  nüchften  ©effion  DorjuSftdjtltdj  nicht  ̂ ur  gefeftücfyeu 
Verabfdjiebuug  gelangt  märe,  menn  bie  SSerathimg  be§  ̂ eic^§[)aitv()alt§etat§ 
für  1884/5  bie  Seit  be§  Sfteich§tag§  nod)  tuäljrenb  ber  folgenbeu  2Biuterfeffion 
hätte  in  21nipruch  nehmen  müffeu.  üielfacr/er  söebenfen  megen  ber  bei 
einer  fold)  frühzeitigen  ©tatSaufftellung  oorlrnnbenen  Unficrjerheit  ber  ©tat§= 
grunblagen  gab  biennal  ber  #teid)3tag  ben  üorangebeuteten  3medmäf3igfeit§= 
ermägungen  Sftaum.  £)er  ©tat  für  1884/5  getaugte  nodj)  üor  ©tntritt  ber 
©ommerpaufe  gut  geftftellung  (©efefc  üont  2.  Suli  1883)  unb  e£  mareu  fomit 
üom  SKeicfjgtag  in  einer  eeffiou  groet  Sa^re§etat§  gttr  ©rlebigung  gebracht 
morben. 

©ine  für  bie  SBeranfdjlagung  unb  gfüfjrung  be§  9ieid)§^au§l)  ilt§  mistige 
©tnrtd)tung  hatte  ba§  Saljr  1879/80  gebracht.  Saut  ftaiferlichen  ©rlafjeS  üom 
14.  3uli  1879  mar  bie  bisher  mit  bem  iHetd)§fan^leramt  üerbunbene  ginan^ 

üermaltung  be§  sJieid)§  fortan  üon  einer  befonbereu,  bem  9ietc^§fanjler  un- 
mittelbar  unterteilten  Seutralbebörbe  unter  ber  Benennung  „SReid)  sfeh  a£? 

amt"  p  führen.  Su  bem  @efd)äft§frei§  biefer,  üon  1879/80  ab  unter  21  b* 
fd)nitt  IX  ber  fortbauernben  Ausgaben  be§  9fiet(^§§ait§^alt§etat§  —  ©pe^ialetat 
Anlage  VIII  —  geführten,  burd)  ben  ©tat  für  1894/95  erweiterten  ÜBefyörbe 
follte  u.  21.  ba§  gefammte  ©tat^affen-  unb  SftedhnungStuefen  be3  9teicr;£  unb 
überhaupt  ba§  ©tat§red)t  in  feiner  grunbfä|lid)en  23ebeutung  gehören.  §ier 
mar  üon  Anfang  an  bafür  (Sorge  §u  tragen,  baB  alle,  mit  finanziellen  SBirf* 
ungen  üerbuubenen  §anblttngen  innerhalb  ber  einzelnen  Stue^e  oer  ̂ eict/^ 

üermaltuug  trmnlicrjft  nach  gleidjmä^igen  ($ruubfä|en  auf  etatSrechtlic^en  ©runb- 
lagen  vorgenommen  werben. 

2öefentlicf)e  Neuerungen  formaler  2Irt  finb  fobann  für  bie  Qafyre  1881/2 
uub  1889/90  ju  üer^eidjnen. 

3m  ©tat§jab,r  1881/2  mie§  ber  §auptetat  erftmals,  im  Sntereffe  ber  Ver- 
einfachung unb  ber  überfid)tlid)en  Drbnuug,  bie  fortbauernben  ?lu§gaben  unb 

bie  in  ben  @pe^ialetat§  befonber§  nad)gemiefeuen  ©tunahmen  nur  nod)  mit 
ben  Slapitelfummen  nach;  e»  follte  ber  §auptetat  üon  jet^t  ab  möglichft  nur 
noch  Kapitel  enthalten,  mäl)renb  bie  ©üe^ialetatS  bie  Site!  ju  umfaffen 
hatten,  gerner  mürben  bie  ©pe^ialetatg  burd)  21ufnabme  ber  biZfya  nur  im 
gauptetat  angefeilten  einmaligen  21u§gaben  be§  aufjerorbeutlidjen  ©tat^>  üer= 
üüllftänbigt.  ©ine  ©pe^talifirung  biefer  21u§gaben  int  §auütetat  behielt  man 
nur  infomett  bei,  al§  bie  fRücffidjt  auf  bie  ihnen  gu  ©runb  liegenben  6pe^ial= 
gefe^e  ober  bie  ihretmegeu  befonber§  auf  ben  ©tat  51t  bringenben  au§erorbent= 
liehen  ̂ )edung§fonb§  bic§  gmedbienltd)  erfd)einen  liefe.  ©tat^red)tlid)e  öebenfen 
ftauben  biefer  2lenberung  nicht  entgegen,  ba,  mie  fd)on  früher  benterft  mürbe, 
bie  ̂ itel  ber  ©üe^ialetaty  üon  ben  gefe^gebenben  gaftoren  befonberv  genehmigt 
merben  unb  für  bie  Vertoaltung  gan§  ebeufo  biubenb  finb,  mie  bie  unmittelbar 
burd)  ben  gauptetat  feftgefe^ten  ̂ itel. 

©ine  für  bie  fernere  33ehanbluug  ber  einmaligen  21m3gaben  miditige 

©inridjtung  mnrbe  burd)  ben  ©tat  für  1889/90  eingeführt,  nadjbetn  ber  sJietd)^ 
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tag  am  23.  gebruar  1888  ben  Söunfd)  ausgebrochen  hatte,  „es  möchte  Bei 
Vorlage  beS  SeichShauShaltSetatS  für  1889/90  eine  Vereinfachung  unb  größere 
Heberfid^tttcfjfett  infomeit  in  SluSficht  ju  nehmen  fein,  baß,  getrennt  oon  ben 
übrigen  ©innahmen  unb  Ausgaben  in  einem  außerorbenttichen  ©tat  baSjenige 
in  Ausgabe  unb  ©innahme  erf Cheine,  mofür  nicht  aus  laufenben  ©innahmen, 
fonbern  burd)  5lntett)ebeträge  ober  aus  befonberen  gonbs  unb  Berpflidjtnngen 

bie  SDedungSmittel  jur  Verfügung  geftellt  merben."  §ienach  erfolgt  feit  1889/90 
bie  ©(Reibung  ber  einmaligen  Ausgaben  beS  ©tatS  in  gmei  ©nippen ;  bie  erfte 

umfaßt  als  „orbentlicrjer  ©tat"  bie  in  ben  orbentfidjen  ©innahmen  £)ecfuug 
finbenben  SluSgaben,  bie  gmeite  bagegen  enthält  als  „aufeerorbentticher 

©tat"  bie  auf  befonbere  SDedungSmittel  üermiefenen  SluSgaben.  Bei  ben  ©in* 
nahmen  mürbe  ein  2lbfd)nitt  „außerorbentlidje  £>edungSmittel"  eingefügt;  ber^ 
felbe  toeift  bie  gur  Beftreitung  ber  letztgenannten  einmaligen  Ausgaben  be= 
ftimmten  befonberen  Littel  nach  unb  balanctrt  in  ber  ©nbfumme  mit  ben  2tu§* 
gaben  beS  außerorbenttichen  ©tatS.  SDer  außerordentliche  ©tat  bilbet  fomit 
feiger  einen  felbftftänbigen,  in  fidj  abfchließenben  Beftanbtheil  be3  ©efammt* 
etat«.  — 

Bei  ben  fortbauemben  Ausgaben  mürbe  bie  §erfteüung  eines  befonberen 
außerorbenttichen  ©tatS  unterlaffen,  roeil  hier  burch  ©inrichtnng  eines  folgen 
bie  Uebcrfic^tlid)!eit  unb  ©infadjheit  nicht  geförbert,  fonbern  beeinträchtigt 
morben  märe. 

Sßeiterhin  erhielt  nun  jur  Herbeiführung  einer  gleichmäßigen  2luSbrudS= 
meife  baSjenige  etatsmäßige  SSer^ältntg,  monad)  innerhalb  beS  Greifes  be* 
ftimmter  ©tatSfoubS  Beftänbe  beS  einen  gonbS  gnr  Begleichung  oon  9JM)r= 

bebürfuiffen  beS  anbern  in  ein  unb  bemfelben  ©tatsja'hr  oermenbet  merben 
fönnen,  in  ben  ©pegialetats  bnrchmeg  bie  Bezeichnung  „bie  gonbS  becf'en  fidj 
gegenfeitig",  mährenb  bie  Uebertragbarfeit  eines  gonbs  Oon  einem  ©tatsjaljr 
in  baS  anbere  ftets  burd)  ben  Bermerf  „ber  ̂ onbS  ift  übertragbar"  au§ge* 
brüdt  mürbe.  (Borher  mar  gur  Bezeichnung  beS  (enteren  BerhältnifjeS  baS 

£Bort  „übertragungsfähig"  gebraucht  morben.) 
Bon  biefen  all  gern  einen,  ben  gangen  9^eid)ShauSha(tSetat  betreffen* 

ben  Neuerungen  fomnten  mir  §u  ben  Befonberheiten  ber  ©tatS  für  bie 
Bermaltung  beS  9teid)SheercS.  £)er  außerorbenttiche  ©tat  ber  ein* 
maligen  Ausgaben  für  bie  Bermaltung  beS  3f?eid)Sl)eerS  mirb  Oon  1889/90 
ab  nid)t  mehr,  mie  früher,  als  ein  befonberer,  alle  Kontingente  umfaffenber 

©pegialetat  —  Kapitel  6  —  ber  Zutage  V  (©tatS  für  bie  Bermaltung  beS 
9fteichSl)eerS)  angefügt,  fonbern  eS  merben  bie  Ausgaben  biefeS  ©tatS,  fomett 
bie  Berfügung  über  biefetben  ben  einzelnen  KontingentSOermaltungen  gufteht, 

je  in  bie  ©pegialetatS  berfelben  —  Anlage  V  —  fyxnta  ben  einmaligen  2lu§* 
gaben  beS  orbentlichen  ©tatS  —  Kap.  5  —  unter  Kapitel  J2  mitaufgenommen, 
fonft  aber  nur  im  §auptetat  in  Slnfafc  gebracht.  £)ie  Verlegung  ber  einmaligen 
Ausgaben  in  gmei  §aupttheile  mad)te  übrigens,  ba  nad)  ben  bisherigen  ©rmtb* 
fä^en  einzelne  einmalige  Ausgaben  für  baS  9ieich§heer  theilmeije  auf  Slnlethe* 
mittel  ober  fonftige  außerorbentlicl)e  SDedungSmittel,  theilmeife  auf  bie  orbent* 
liehen  Sar)re§etnnal7men  §it  übernehmen  maren,  eine  ©rmeiterung  beS  ©tatS  in 
ber  SEBeife  nötl)ig,  baß  man  bie  betreffenbe  Ausgabe  be3  außerorb entließen  ©tat§ 
bort  unter  einem  befonberen  Xitel  als  ?(uSgabeguf d)itß  einftellte,  mäl)reub  bie* 
felbe  5luSgabe  im  orbentlidjen  ©tat,  ber  bie  ®cfammtfumme  uadjmtcS,  oor  ber 
ßinie  abgefegt  mürbe.  Bei  ben  fortbauemben  §lu£gaben  für  bie  93er* 
maltung  beS  9ieid)SheerS,  melche  feit  1879/80  ben  Slbfdjnitt  VI  (oorljer  V) 
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ber  fortbauernben  Ausgaben  beS  SfteichShauShaltSetatS  bilben,  trat  mit  bcm 

©tatsjal;r  1889/90  eine  Heuberuug  tu  ber  formellen  Xöet;anblitutj  ber  bauer- 
tfdjeu  TOlitärquote  ein.  X)ie  für  Söatjern  in  ben  früheren  ©tatS  unter 
Kap.  44  beS  ̂ auptetatl  ausgefegte  (Summe  mar  nicht  auSfdjlieftfidj  nad)  ben 
fortbauernben  tluSgaben  tu  Kap.  14—43  (Bertoaltung  beS  9fteidj§fyeer§)  unb 
Kap.  74  (allgemeiner  ̂ enftonSfonbS),  fonbern  gum  Xljeil  auch  nad)  einmaligen 
2Iu3gaben  ber  anbern  §eere§fonttngente  bemeffen,  fo  bafj  bie  bem  Aufbau  beS 
©tatS  fonft  gu  ©ruube  liegenbe  ©djeibung  gU)ifd)en  fortbauernben  unb  ein* 
maligen  Ausgaben  au  biefer  ©teile  nicht  burcrjgefüfyrt  erfdjien.  D^unme^r  toirb 
bie,  in  ber  bisherigen  3lrt  nach  bem  23ünbnij3üertrag  berechnete,  bauerifdje  Duotc 
unter  Kap.  44  oolt  üor  ber  Sinte  angefe^t  unb  fjieüon  ber  betrag  abgezogen, 
melier  Samern  als  Cuote  ber  gu  Saften  ber  orbentitdjen  Einnahmen  auf  ben 
©tat  gebrachten  einmaligen  Ausgaben  ber  anbern  Kontingente  gufteht.  £et$terer 
betrag  getaugt  ebenfo,  ruie  ber  für  SBatjern  gu  beredjnenbe  Xheü  oon  ben  aus 
ber  Anleihe  gu  bedenben  einmaligen  Ausgaben  ber  anbern  Kontingente  im 
^anptetat  befonberS  gum  5(nfa|  unb  erfcr)eint  fomit,  feiner  üftatur  eutfpredjenb, 
in  ben  ©chtnjsfummen,  tüte  im  ©tatSgefe£,  unter  ben  einmaligen  Ausgaben. 
3n  ät)nltd)er  2Beife  toirb  feiger  ̂ infid^tücf)  ber  barjerifcfjeu  Quote  bei  bem 

atigemeinen  s$enftonSfonbS  ©erfahren. 
3n  ber  ©int Teilung  ber  fortbauernben  Ausgaben  unter  Kap.  14 — 43 

tnaren  fcfjon  früher,  unb  gtoar  mit  bem  ©tat  für  1881/2,  folgenbe  2lenber= 
nngen  eingetreten.  X)ie  2luSgabenanfäj3e  für  baS  ©arnifonbautoefen,  bie  oor= 

her  baS  Kap.  27  „®arnifonücrtoaltungS^  unb  ©eroiSroefeu"  mitenthalten  Ijatte, 
tourben  je|t  im  unmittelbaren  Slnfchlujg  an  biefeS  Kapitel  in  einem  befonberen 
Kapitel  28  oereinigt.  X)ie  feit  1876  unter  Kap.  28  geführten  2Bofriimg3gett>* 
gufdulffe  —  bei  ber  Umgeftaltung  beS  ©tatS  für  1876  hatte  ber  Xitel  32  beS 
©tatS  für  1875  „^ohnungSgelbgufdiüffe"  bie  Kapitelnummer  28  erhalten  — 
reihte  man  unmittelbar  hinter  bem  Kap.  39  „S3au  unb  Unterhalung  ber 

geftungen"  als  bem  legten  berjenigen  Kapitel,  auf  bereu  23efolbungSftellen  fich 
bie  2lnfä£e  Oon  2BohnungSgelbgufd)uj3  begießen,  als  Kap.  40  ein.  X)ie  bisher 

unter  Kap.  40  ausgeworfenen  „Unterftü^ungen  zc."  mürben  auf  Kap.  41  über= 
nommen;  bie  feiger  hier  geführten  „Snüalibeniuftitute",  beren  Koften  gufolge 
©efe^eS  Oom  30.  ätfärg  1879  fchon  feit  1.  Slpril  1879  aus  ben  Mitteln  beS 
9?eid)SinüalibenfonbS  gu  beden  toaren,  fdjieben  je|t  gänglich  aus  bem  SDfälitär* 
etat  aus  unb  bilbeten  fortan  baS  Kap.  84  beS  3ieid)SinüatibenfonbS.  3m 
Uebrigen  blieb  oon  1881/2  ab  bie  Kummet irung  ber  Kapitel  ber  fortDaueru* 
ben  Ausgaben  für  baS  ̂ eid)Sljeer  unüeränbert;  innerhalb  ber  Kapitel  bagegen 
änberte  fich  mehrfach  bie  Xiteleintheilung ;  namentlich  entftanben  infolge  neuer 
23ebürfniffe  ober  burch  Bereinigung  Oerfchiebener,  oorljer  üon  einer  9Jcehrgal)l 
oon  ©tatStiteln  mitgetragener  Ausgaben  gu  einem  gonbs  neue  Xitel,  bie, 
ähnlich  toie  in  ben  ©tatS  ber  übrigen  D^eichsoertoaltungen,  enttoeber  am  *Sdjlttjg 
ber  Xitetreihe  mit  einer  weiteren  Xitelnummer  angefügt  ober,  beS  3ufammens 
hangS  toegen,  einem  beftehenben  Xitel  unter  ̂ Beibehaltung  oon  beffett  Kummer, 
mit  ber  23egeid)uung  burd)  Buchftaben  (a-u.  b),  jebodt)  als  felbftftänbige  Xitel, 
angefchtoffen  tourben. 

Ueberftdjten  ber  ©tatsftärfe  beS  beutfehen  §eereS  für  baS 
betreffenbe  ©tatsjahr  toaren  ben  ©tatS  für  bie  Sßertoaltung  beS  Üieid)SheerS 
fchon  Oon  Anfang  an  beigegeben  toorben.  SSeitcrbin  tourben  beufelben  feit 
1876  Ueberfidjten  ber  Beränb  er  nngen  in  ber  ©tatsftärfe  beS  ©eereS 
je  im  $ergteid)  mit  bcm  Vorjahr,  fotuie  feit  1877/78  (^pegialuad}toei  = 
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fungen  ber  gegen  ben  üorjä^rtgen  ©tat  in  Hu§ficfjt  genom* 
menen  Qn^  unb  Abgänge  bei  ben  fortbanernben  21  umgaben  an= 
gefügt;  in  ben  fünf  ̂ btfyeilungen :  I.  „Beränberungen  in  ben  Formationen  unb 

©teilen  au§  Stnlajj  ber  organifcfjen  gortentmidlung  be§  §eerroefen§",  II.  „®e= 
fyalt^  unb  gulageerljöfyungen",  III.  „Beränberungen  in  ben  2ut§gabeanfä£en, 
bie  fidj  au§  ben  £)urd)f Quitten  ber  Borjat)re  ober  au§  ben  roedjfefttben  *ßrei§* 

üert)ältntffen  ic.  ergeben",  IV.  „©onftige  befonbere  Bebürfniffe",  V.  „lieber- 
tragungen  Don  einem  2lu§gabefapitel  auf  ba§  anbere"  gelangen  t)ier  bie  s)(euber= 
ungen  gegenüber  bem  Borjafyr  in  überfidjtlidjer,  groecfbienlicfyer  äßeife  jur 
2)arftellung.  £)iemit  fommen  tt>tr  zu  ben  Ziffern  oer  ©tat §  für  bie  Ber= 
maltung  be§  9teicf)§r)eere§. 

£)ie  (Steigerung  ber  äftilttärau3gaben  unb  fomit  ba§  Sßadjfen 
ber  $ftilitäretat§  mürbe  mefentlid)  üerurfadjt  burdj  bie  ©efe^e  Dom  6.  ̂ Jlai 
1880  betr.  Ergänzungen  unb  Slenberungen  be§  ̂ eid)3militärgefegeg  üom  2.  Mai 
1874,  üom  11.  äftärz  1887,  betr.  bie  griebengpräfenzftärfe  be§  bentfd)en 
§eere3,  üom  11.  gebruar  1888,  betr.  ̂ enberungen  ber  2öet)rpflid)t,  üom 
27.  Qanuar  1890,  betr.  Slenberungen  be§  9teid)3militärgefege§,  üom  15.  Sali 
1890,  betr.  bie  5rieben§präfenzftärfe  be§  beutfdjen  £>eere§,  üom  3.  Sluguft 
1893,  betr.  bie  grieben^präfenzftärfe  be§  beutfcrjen  §eere§,  unb  üom  28.  Quni 
1896,  entfyaltenb  Slenberungen  be§  üorgenannten  ©efe|e£,  fomie  burd)  bie  z  m  e  i 
©efer^e  üom  25.  9^är§  1899,  ba§  erfte  betreffenb  bie  griebenzpräfenzftärfe 
be§  beutfd)en  £>eere£,  ba§  jroeite  betr.  2lenberungen  be§  ̂eid)§militärgefei3e§. 

9?aa)bem  feit  bem  ©rla§  be§  Sftetdfy§milttärgefefce§  in  ben  benachbarten 
Staaten  folct)  umfaffenbe  ©rmeilerungen  ber  §eere§organifation  jur  5)urcr)= 
fü^rung  getaugt  maren,  bajg  and)  ba§  ̂ )eutfct)e  fHeid^  feine  militärifdjen  ©in= 
ricfytungen  üerüollftänbigen  mußte  —  bie  franjöfifdje  griebenSpräfenz  bezifferte 
fid)  bamal§  einfcfjliefjlicf)  ber  ©enSbarmerie,  bie  bort  zur  Slrmee  gärjlt,  auf 

479,000  ätfann,  bie  ruffifdje  auf  ca.  800,000  mann  —  fteltte  ba§  ©efeü 
üom  6.  Max  1880  in  2(u§füt)rung  ber  2lrt.  57,  59  unb  60  ber  9teid)§üer- 
faffung  bie  griebenSpräfenjftärfe  be§  §eere§  an  -ättannfdjafien  für  bie  geil 
üüm  1.  Slpril  1881  bi§  jum  31.  Wäx%  1888  auf  427,274  «Kann  feft,  b.  f). 
auf  l°/0  ber  Beüölferung  üom  1.  SDezember  1875.  ®te  (Sinjä^rigfreimilligen 
füllten,  roie  bi§fjer,  auf  bie  griebenSpräfengftärfe  nidjt  in  2lnrect)mutg  fommen. 
3m  ©egenfag  zum  ̂ eidj§militärgefe£,  ba§  bie  grieben§präfenzftärfe  an  „Unter- 

Offizieren  unb  SDtfannf  duften"  feftgeftellt  fjatte,  mürben  in  biefem  ©efetj  bie 
Unteroffiziere,  al§  nun  zu  ben  äftannfcbaften  zät)lenb,  neben  ben  äftannfcfjafren 
md)t  metjr  befonbere  ermähnt.  £>ie  geftftdluug  ber  ̂ ßräfeuz  be§  9ieid)§m ilttär^ 
gefege«  tjätte  bi§  31  ̂ )e,^ember  1881  gelten  füllen;  bie  ©rtjölumg  be§  ©tanbe§ 
um  ruuD  26,000  dJlann  trat  fomit  9  Monate  früher  ein  ©er  Eintrag,  Dom 
1.  2lprit  1881  ab  bie  grieben§präfenz  jä^rtid)  buvc^  ben  IRetc^§^au§^aft§etat 
feftzuftellen,  mürbe  üom  ̂ eic^Stag  abgelehnt,  ebenfo  mie  beqenigc,  bie  genannte 

'  giffer  nur  bi§  31.  SRärj  1884  51t  bemilligen.  Vlad)  §  2  be§  ©efe^eS  üom 
6.  d)la\  1880  maren  nun  üom  1.  Slprit  1881  ab  bie  Snfanterte  in  503  Ba- 

taillonen (ftatt  feitfjer  469),  bie  gelbartilterie  in  340  SBatterieen  (ftatt  feitber 

3(»0),  bie  gugartittcrte  in  31  (29)  «Bataillonen,  bie  pontere  in  19  (18)  Ba- 
taillonen zu  formiren.  ̂ aüallerie  unb  Xraiu  Derblieben  in  ber  bisherigen 

gormirung  (465  ©§fabron§  unb  18  Bataillone).  £)ie  SWe^rfoften  biefer  §eere§= 
üerftärfung  betrugen  bei  ben  fortbauernben  Ausgaben,  au§fd)liej3lid)  «ßenfionen, 
jäl)rlid)  ca.  15  Millionen  DJ^arf. 

Um  bie  bro^enDe  militärifd)e  Ueberflügeluug  burd)  granfreid),  beffen  Be= 
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üölferung  fid)  51t  berjenigen  2)eutfchtanbS  tüte  5:6  üerhielt,  ju  üer()üten  — 
gfranfretdj  Ijatte  fett  1880  bie  gfriebenSpräfen^ftärfe  ber  Snfanterie  um  circa 
18,000  Biaxin  erhöbt  imb  eS  lag  @ube  beS  3af)reS  188(5  beu  franjö|tfdjeii 
gefetjgebenben  ̂ örperfdjaften  ein  ©efe^enttuurf  über  bie  Erhöhung  ber  griebeuS= 
üräfenj  um  weitere  44,000  Mann  üor  —  forberte  bie  ̂ Jveic^öreqierititg  @nbe 
beS  SafjreS  1886  eine  Erhöhung  ber  grtebeuäpräfcng  üon  427,274  auf  468,409 
Manu,  unb  gwar  fc^on  üom  1.  Styril  1887  (ftatt  1.  Styril  1888;  ab  auf 
weitere  fieben  Qa^re.  Stt§  ber  9teid)Stag  bie  err)ö£)te  Sßräfeng  ftatt  bis  31.  9Jdär^ 
1894  nur  bi§  31.  Mär^  1890  bewilligte,  erfolgte  beffen  ̂ uftöfung.  ©er  neue 

SfteidjStag  nahm  (im  Mär^  1887)  bic  sJtegieruugSüorlage  au.  §ienacf)  [teilte 
baS  ©efefc  00m  11.  Märj  1887  iu  ber  bisherigen  3Betfe  bie  griebenSpräfen^ 
für  bie  Seit  üom  1,  2lüril  1887  bis  31.  Märg  1894  auf  468,409  Manu 
feft,  unb  füllte  üom  genannten  geitpunft  ab  bie  Snfanterie  in  534  ̂ Bataillonen, 
bie  getbartillerie  in  364  S3atterieen  formirt  Werben ;  in  ber  übrigen  gormirung 
trat  eine  5lenberung  nicht  ein.  2)ie  banernbe  jährliche  Mehrausgabe  für  biefe 
(Mpr/ung  ber  griebenSüräfeu^  um  runb  41,000  Manu  belief  fidj  auf  circa 
24  Millionen  Marf  auSfdjltegltdj  $enfionen. 

£)aS  @efe|  üom  11.  gebruar  1888,  betr.  5tenberungen  ber 
2Be fyrpfli d)t,  änberte  beu  erften  ©a£  beS  2lrt.  59  ber  SReichSüerfaffung 
bafnX  ba§  jeber  Wehrfähige  ©eutfdje  7  Saljre  lang,  in  ber  Siegel  üom  üotl= 
enbeten  20.  bis  ̂ um  beginnenden  28.  Lebensjahr,  bem  ftet)enbett  §eer  —  unb 
§war  bie  erften  3  Saf)re  bei  beu  gähnen,  bie  legten  4  Qahre  in  ber  SReferüe  — , 
bie  folgenben  5  Seben§jaf)re  ber  Sanbwe^r  erften  Aufgebots  unb  fobann  bis 
jnm  31.  Mär^  beseitigen  ®atenberjahrS,  in  welchem  baS  39.  SebenSjahr  üoll* 
eubet  wirb,  ber  ßattbwehr  5 weiten  Aufgebots  angehören  folle,  unb  üerüfticr)tete 
bie  jur  ©rgängung  beS  §eereS  bei  Mobilmachungen  unb  §ur  33ilbung  üon  (£r* 
fa^truppentheilen  bienenben  ©rfagreferüiften  ju  3  Hebungen  in  ber  £)auer  üon 
10,  6  unb  4  ̂ Bochen  mit  ber  Söeftimtmmg,  ba£  bie  ,Qahf  ber  jur  erften 
Hebung  ©tuguberufenben  burch  beu  ̂ eid)ShauShaltSetat  f eftgefegt  Werbe. 

2)a  nach  §  l1  beS  üorgenannteu  ($efe£eS  bie  ©rfagreferütften  51t  beu 
Mannfdjaftett  beS  SBeurlaubtenftanbeS  jaulen,  fo  fiel  ber  }eitl)erige,  auf  baS 
@cfet$  üom  6.  Mai  1880  —  §  3  —  gegrünbete  befonbere  ©tatSanfafc  für 
6rfat$referüiften  Weg  unb  würben  unter  beu  übenben  Mannfchaften  beS  53e= 
urlaubtenftanbeS  in  ®ap.  24  2c.  beS  ©tats  nur  noch  5ur  erf^eu  Hebung 
auf  10  SÖodjen  etngugie^enbeit  ©rfa^referütften  befonberS  hervorgehoben.  £)ie 
aus  Slnleihemittetn  31t  becfenben  einmaligen  Ausgaben  §itr  Söefdjaffung  üon 
SBaffen,  Munition,  gelbgcrätl),  S3efleibung  unb  9tuSrüftung  für  bie  SSerftärfung 
ber  5triegSformationen,  gerftellung  üon  ©ebäulich feiten  gur  Unterbringung  ber 
tretenbeu  Söeftänbe  u.  f.  w  betrugen  ca.  280  Mill.  Mar!;  bie  ©rfjöl)ung  ber  bauern= 
beu  Ausgaben  (für  Bewirf  SfommauboS,  ®ontrolmefen  it.)  infolge  beS  genannten  @5e= 
fetjeS  war,  abgefefjen  üon  ber  ©erjiufung  ber  erwähnten  Anleihe,  nicht  üon  23ebeutuug. 

Unter  gefthaltung  ber  gefeilteren  griebenSpräfen^ftärfe  unb  ber  gefe|lu| 
beftimmten  ̂ al)l  ber  Formationen  war  ber  griebenSftattb  ber  beutfdjen  gelb- 
artillerie  zufolge  beS  9cad)tragSetatS  für  1889/90  —  ©efefe  üom  27.  Wlax^ 
1889  —  burd)  Verhärtungen  unb  Steuerungen  innerhalb  beS  Gahmens  ber 
befteheuben  SBerbänbe  erhöht  worben;  beu  Mef)rbebarf  an  Mannfchaften  hatte 
man  burd)  SSermmberung  ber  Qdfyl  ber  Defonomieljanbraerfer  bei  allen  SEBaffen* 
gattungen  unb  §erabfe|ung  ber  ©tatsftärfe  ber  Snfantertebataillone  gebedt; 
bie  Sahresfoften  btefer  Magregel  beliefeu  fich  bei  beu  fortbauernbeu  Ausgaben 
auf  3,26  MiUioueu  Marf. 
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Am  27.  Januar  1890  erfcbien  baS  ($efe|3  betr.  Aenberungen  beS 
Geichs  militärgefe^eS  oom  2.  äftai  1874;  eS  bleute  im  Sntereffe  ber 
AuSbilbung  unb  ber  Seitung  beS  §eereS  pr  Ausgleichung  ber  tu  ber  ©lieber* 
uug  ber  Armee  infolge  ber  §eereSoerftärfungen  unb  £ruppenüerfd)iebungen 
entftanbenen  Unregelmäßigfeiten.  £)aS  unter  preußifcher  Bertoaltung  [tet)enbe 
^eid)§militärfonttngent,  melcheS  bei  ben  §eereSöcrftärfungen  Don  i881  unb 
1887  in  feinem  griebenSpräfenaftanb  um  runb  51,000  SR  arm,  unb  in  feinen 
griebenSformationen,  abgefeiert  oon  ben  Spe^ialmaffen,  um  52  Bataillone 
Snfanterie  unb  49  Batterien  oermebrt  roorben  mar,  ohne  baß  bie  organifcrje 

©lieberung  mit  biefem  numerifc^en  gumachs  gleiten  Schritt  gehalten  hatte  — 
an  höheren  £ruppenöerbänben  maren  nur  bei  bem  15.  (elfafclotfyring.)  Armee* 
forpS  1881  1  gelbartitlene=Brigabe  unb  1887  1  3nfat'terie=2)tüifio>'  unb 
2  Snfantme^rigaben  formirt  roorben  —  wählte  fortan  16.  ftatt  ber  beengen 
14  ArmeeforpS,  mb  ̂ mar  ö  iS  ©arbeforpS,  baS  1.— 11.  unb  baS  14.-17. 
ArmeeforpS.  £)urch  bie  ̂ eubilbung  beS  16.  ArmeeforpS  (9fte§)  unb  beS 
17.  ArmeeforpS  (Staubig)  mürbe  unter  Bermit  berting  beS  ungewöhnlichen  Um- 
fangS  ber  ruberen  B.rbänbe  bei  ben  ©ren^armeeforpS  bie  Drganif  ition  unb 
bie  Hräfteabmeffung  ber  ulten  preußtfchen  ArmeeforpS  mieberbergeftellt.  £)ie 
gefammte  §)eereSmacht  beS  £)eutfchett  fHetd)§  beftanb  nun  im  grieben  aus 
20  ArmeeforpS  (16  preußifche,  2  batjerifche,  je  1  fäc£)fifc^e^  unb  mürttem= 
bergifcheS);  baS  Gebiet  beS  3)eutfchen  Geichs  mar  Oon  je£t  ab  in  19  Armee* 
forpSbe^irfe  eingeteilt. 

8m  grübjabr  1890  erflä-te  bie  9ieid)Sregierui'g  mit  ̂ Rücffic^t  auf  bie  feit 
bem  ($i')efe£  uom  11  dMrs  1*87  eingetretenen  (Srmeiteruigen  unb  $erooü% 
fomim.ungen  Der  §eerc3eu«rid)tm  gen  in  ben  ̂ uchbarftaaten  eine  meitere  ©r- 
höbung  ber  griebenSpräfenäftärfe  um  18,574  Wlwn  für  bringlicf).  S)aS  fram 

5öfifd)e  ̂ Berjrgefetj  oom  15.  Quli  18^9  mar  in  entfdn'ebener  SDurdjfübrung  ber 
allgemeinen  Sßehrpfticbt  meit  über  bie  gorDerungen  beS  bei  Beratfntng  beS 

erftgenannten  ©efegeS  com  11.  9#är§  1887  oorliegenben  ©ntmurfs  binauSge-- 
gangen,  unb  fo  brachte  benn  baS  frat^öfifche  Bubget  für  1891  bie  $riebenS= 
präfen^ftärfe  bereits  mit  520,548  9ftann  in  Anfatj,  alfo  mit  .einem  9}cel)r  oon 
runb  52,000  Wann  gegenüber  ber  beutfcrjen  ̂ räfen$  üon  468,409  Wann; 
jubem  mar  bie  Wehrpflicht  in  granfreich  oon  20  auf  25  Sabjre  auSgebebnt 
unb  bie  £)ienftpflicbt  fo  geregelt  morben,  baß  aftioe  Armee  unb  Referee  gu* 
fammen  jefct  ftatt  bisher  9,  fünftig  10  Jahrgänge  —  gegen  7  in  £)enfdilaub 
—  umfaßtem  2)ie  Ueberlegenheit  granfreictjS  an  ®abreS  gegenüber  £)eutfd)- 
lanb  ̂ atte  in  ben  legten  S^bren  tiod^  eine  (Steigerung  erfahren.  Aud)  SRufc 
lanb  ̂ otte  feit  1887  fein  §ecr  planmäßig  oergrößert  unb  bie  SßerfehrSmcge 
gegen  SBeften  üermehrt  unb  oerbeffert  8n  ber  gefammten  militärifd)en  ßage 
mar  fomit  feit  1887  eine  erhebltd)e  Berfchiebung  ju  Ungunfteu  2)eutfchlanbS 

eingetreten.  Qu  Anerkennung  biefer  Bcrhältuiffe  nahm  ber  Reichstag  bie  s^or= 
läge  ber  Regierung  an.  2)aS  ®efe(3  Oom  15.  3uli  1890  ftetlte  für  bie 

3eit  Oom  1.  Oftober  1890  bi§  31.  2ftär*  1894,  alfo  für  ben  sJxcft  ber  fteben* 
jährigen  $eriobe  be§  (35efe|e§  oom  11.  9J^är^  1887,  bie  griebenSpräfensftärfe 
auf  486,983  mann  feft.  ©in  Antrag,  biefe  ©tärfe  nur  bis  31.  dJläx^  1891 
in  bemilligen  unb  oon  ba  ab  bie  gricbenSpräfen§  jährlid)  burd)  ben  ÜieidjS* 
hauShaltSetat  feft^uftellen,  mar  Oom  Reichstag  abgelehnt  morben;  bagegen  hatten 
bort  Oier  ̂ efolutiouen  Annahme  gefuuben,  meld)e  fid)  gegen  eine  ctmaige 
Heranziehung  aller  mel)rfähigen  ätfanufdjaften  gum  aftioeu  S)tenft  erflärten, 
fid)  im  ̂ rinaip  für  baS  (StatSjahr  als  BemiüiguugSfrift  ber  griebcnSpräfen^ 
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au§fprad)en  unb  bie  Regierung  erfuchten,  eine  balbige  §erabminberung  ber 
tljatfächlichett  ̂ räfett^eit  bei  ber  ahtueu  9lrmee,  fei  eS  burd)  Verlängerung 
ber  Ütefnttenüafanj,  fei  eS  burd)  Vermehrung  ber  SDiSpofitionSbcurlaubnngeit 
eintreten  au  laffen,  unb  bie  Einführung  ber  gefejjlicften  jtoeijährigen  $)ienft$eit 
für  bie  gujgtruppeu  tu  eruftlid)e  (Srtnägung  §u  ziehen.  SDte  neue  ̂ eereSöer* 
ftärfttug,  bereu  bauernbe  Soften  fid),  auSfcbliefclid)  $enfionen,  auf  jäbrlid) 
ca.  18  TOllionen  ffllaxt  beregneten,  füllte  hauptsächlich  bie  burd)  ©Raffung 
beS  16.  unb  17.  2lrmeel;orpS  in  ber  §eereSorganifatiou  entftaubeneu  Sücfen 
ausfüllen  unb  bie  ̂ riegSbereitfchaft  ber  gelbartillerie,  melier  70  fal)renbe 
Batterien  gutraten,  erhöhen;  fobann  erfolgte  megen  ̂ euforntintng  einer  barjer; 
ifd)en  2)iüifion  in  ber  ̂ ßfalj  bie  Bilbung  weiterer  4  Snfanterie^Bataillone 
unb  an^erbem  bie  Slu§ftattimg  ber  groei  neuen  SlrmeeforpS  mit  ben  erforber= 
liefen  ©pegialtnaffen.  ,8lIMQe  beS  gen.  ($efe£eS  (§  2)  mar  nun  baS  beutfdie 
£eer  oom  1  Dftober  lö90  ab  in  538  «Bataillonen  Snfauterie,  465  EsfabronS 
®aoallerie,  434  «Batterien  gelbarttllerie,  31  Bataillonen  guftartillerie,  20  Ba= 
taillonen  Pioniere  unb  21  Bataillonen  Xraitt  formirt.  £)ie  griebenSpräfenz- 

ftärfe  mar  bieSmal  nid)t  mehr,  mie  bisher,  nach  bem  Verhältnis  oon  1  °/0 
ber  ortSanmefenben  Beüölfevung,  fonbern  in  9ftücffid)t  auf  baS  §ur  $eit  ÜDr= 
liegenbe  bringenbfte  Bebürfttijs  bemeffen  morbett.  §iemit  oerliefs  man  bie  aus 
ben  Verbältniffen  beS  alten  beutfehett  ButtbeS  in  bie  Verfaffung  beS  norbbeut- 
fd)en  ButtbeS  unb  fobann  beS  Geichs  übernommene,  in  «ßreugen  oor  ©rünbung 
beS  norbbeutfeben  BunbeS  auf  ©runb  beS  s-föct)rcjefet3e§  oom  3.  (September  1814 
mef)rfad)  überfdjrittene  Drormalzabl  Von  einem  fpäteren,  felbftftänbigen  2ßieber= 
aufleben  biefeS  «ßiittypS  im  gatle  beS  9?id)tzuftanbefommeitS  eines  ©efetjeS 
über  bie  griebenSpräfeitzftärfe  beS  9Retct)§t)ecre^  fann  nad)  Wortlaut  unb  ©inn 
beS  9lrt.  60  ber  OteichSüerfaffuttg  nicht  roorjl  bie  Ütebe  fein. 

$lad}  bem  ©efetj  oom  15.  Quli  1890  märe  bie  griebettSpräfettzftärfe  beS 
9Retct)§t)eere§  zum  1.  2tpril  1884  neu  feftzuftellen  geraefen;  allein  fdjjou  im 
9coüember  1892  legte  bie  Regierung,  meiere  bereite  bei  ben  Verhandlungen 
Zu  Dorgenanntem  ©efe|  bie  bamalige  ̂ eereSOerftärfuttg  nur  als  einen  9?otf)= 
bereif  bezeichnet  hatte,  in  ber  ©rfenntni§,  ba§  £)eutfd)lanb  oon  granfreidj,  mo 
bie  folgen  beS  @efe|3eS  üom  15.  Quli  1889  bie  Erwartungen  übertrafen  unb 
baS  fogen.  Sftengagement§gefe£  oom  18.  Wlaxfr  1889  bem  ÜttteroffizierSmattgel 
üorbeugte,  fomie  üott  Sftußlanb,  beffen  griebcnSpräfenzftärfe  fid)  1892  auf 
ca.  987,000  Mann  bezifferte,  in  ber  mtlttärifeften  ©ntmieftung  überholt  morben 
mar,  ben,  bie  Oolle  äuSnutmng  ber  nationalen  SSe^rfraft  erftrebenben,  auf 
anbern  als  ben  bisherigen  ©runblagen  aufgebauten  ©ntrourf  eines  ©efefceS 
betr.  bie  griebenSpräfenzftärfe  beS  9reicl)SheerS  üor.  §ieburd)  mürben  für  bie 
Seit  Oom  1.  Dftober  1893  bis  31.  2»ärg  1899  492,068  mann  als  Safere S  = 
burd)fchntttS  ftärfe  üorgefchlagen ;  biefe  SDurchfchnitteftärfe  f)atte  eine  nur 
Zweijährige  ©ienftjett  ber  gfufjtruppen  zur  VorauSfe^nng. 

Sie  fchon  baS  ©efe^  oom  15.  Quli  1890  oon  bem  Sl  p  r  i  I  termin  abge= 
gangen  mar,  fo  erfd)ien  auch  jefet  ber  Anfang  beS  (IlatSjahrS  aus  militari 
ted)nifd)en  ©rünben  als  beginn  für  eine  grunblegenbe  SIenberung  ber  gefammten 
§eereSorganifatiou  ungeeignet  unb  tourbe  baljer  ber  1.  Dftober  1893  t)tegu 

in  SluSftcht  genommen.  &n  ber  f i e b en jährigen  «ßeriobe  ̂ ielt  bie  Regierung 
nicht  roeiter  feft;  oon  jährlidier  gfeftfteflung  ber  griebeuSpräfeir,  mürbe 
namentlich  and)  beShalb  abgefehen,  meil  ein  grofceS  §eermefen  für  bie  itrtegc- 
unb  griebenSOorbereitungeu  unb  =organifationeu  getoiffe  längere  Sßerioben  er- 
forbert;  in  fünfjährigen  ̂ erioben,  bie  mit  betten  für  bie  Volf^alUiiug  unb 
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bie  SRetdj§tag3toal)len  übereinftimmen,  erblidte  bie  Regierung  eine  au§retdjenbe 
©ernähr  für  bte  (Stettgfett  ber  §eere§einrichtungett.  2)te  afttoe  SMenftgeit 
mußte  bei  ber  §auptmaffe,  ben  gußtruppen,  mefentlid)  be§^alb  üerfür^t 
merben,  tüeil  ohne  ̂ djaffuttg  neuer  Sßerbänbe  innerhalb  beS  bisherigen  fRa^mens 
eine  tuett  größere  Qahl  oon  Wehrpflichtigen,  als  fettfjer,  au§§ubi(ben  mar. 
£)iefe  ̂ erfür^nng  ber  SDienft^eit  machte  aber  eine  größere  SSemegungSfreibeit 
fytnfidjtltcf)  ber  griebenSpräfenzftarfe  gur  Nothmenbigfeit.  £)te  fettherige  3iffer 
ber  griebeuSpräfenz  mar,  mie  fchoit  früher  hervorgehoben  mürbe,  eine  SRa&mah 
giffer,  über  bte  in  feinem  £I)eit  beS  SafjreS  hinausgegangen  merben  burfte ; 

maS  in  bem  einen  X^eit  beS  3at)re§  burcfy  eine  unter  ber  S^ajtmaljtffer  blei= 

benbe  ©ffeftiüftärfe  erfpart  mürbe,  burfte  in  einem  anbern  Ztjt'ü  beS  8al)re* 
nicht  üermenbet  merben.  £)ie  TOlitärüermattung  fonnte  alfo  beifpielsmeife 
hiebet  nicht,  rote  bie  etatSrecrjtlich  freier  geftellte  fran^öfifche  geereSabminiftration, 
^eitmeife,  ofme  Sluffeljen  ̂ u  erregen,  $erftärfungen  beS  §eereS  eintreten  laffen 
SDiefe  ÜD?arjmal=  unb  Normalziffer  nutzte  befeittgt  merben,  ba  namentlich  bei 

ber  ̂ efruteneinftetlttitg  ein  entfpred)enber  ̂ ro^entfag  als  „Nadjerfafc"  gleich 
zeitig  mit  ben  Sftefruten  über  bie  normale  Sßräfenzftärfe  hinaus  einzuteilen  mar. 
©o  fam  man  §u  einer  SDurdhfdjntttSjtffer  ber  ©e  meinen,  für  bereu 
llnterbatt  ber  ©tat  bie  Stfittel  auf  jeben  Sag  beS  SafjreS  auSzumerfen  hatte, 
mäf)renb  bie  llnteroffi^terfteKcn  ebenfo,  mie  bisher  fcbon  bie  ©teilen  ber  Dffc 
Ziere,  Merzte  unb  Beamten  alljährlich  bind)  ben  ©tat  bemiftigt  merben  füllten, 

©eitler  hatte  man  ficb  bei  Neufcbaffttng  oon  UnteroffizierSftelten  mit  ber  s2lb= 
fefcung  einer  gleiten  Qafyl  oon  ©emeinenftetlen  geholfen,  maS  mit  bem  neuen 
©Aftern  nicht  mehr  Vereinbar  erfcbien.  ©ntfprechenb  bem  im  äftarineetat-  fdjon 
feit  Sauren  eingeführten  Verfahren  füllte  bie  fogen.  Sftefrutenüafanz,  b.  fj.  bie 
3eit  gtütfc^en  ber  ©tttlaffttng  ber  gebleuten  äftannfdhaften  zur  SHeferüe  unb  ber 
Neueinftetlung  ber  lehnten,  meiere  feitber  etatSmäf3tg  oier  SBodjen,  tbatfädyüd) 

aber  bis  %u  fed)S  Sßocrjen  gebauert  fjatte  —  bei  ber  Kaüalterie  beftanb  biefc 
Sftefruteitüafanz  febon  feit  §erbft  1890  niebt  mer)r  —  in  bem  bisherigen  ©hm 
fortfallen.  $)ie  etma  aus  einer  fpäteren  ©inftellung  ber  lehnten  unb  aus 

ben  zufälligen  „äftanquement§"  ftd;  ergebenben  ©rfparniffe  maren  oon  jefct  ab 
Zur  SDeduug  ber  SD?ef)rfofteu  einer  zeitmeife  höheren  ®urd)fd)uitt§ftärfe  befttmmt 
unb  foflten  fünftig  nur  noeb  bie  bttreh  ̂ Beurlaubungen,  ©rfraufuitgeit,  Slrre* 
tirungen  unb  5lbfommanbirungen  entftehenöen  ©rfparniffe  äitrüdgeredjnct 
m  erben. 

9Jiit  ber  SSerftärfung  be§  §eere§  unb  ber  SSerfürpng  ber  SDtenft^ett  maren 
noeb  toeitere,  ben  ©tat  beeinfluffenbe  Neuerungen  oerfuüpft,  mte  ©rmeiterung  ber 
®abettenforp§,  berUnteroffi^ier§fd)u(enunbUnteroffijier§oorfdnden,  ©rböbung  ber 
^apitulantenlöbnung,  (Einführung  eines  ̂ apitutationSbaubgelbeS,  ©rhöhung  ber 
©efechtS-  unb  ©chiefeübungSgetber,  ©rhöhung  ber  UebungSmunition  für  §anb- 
maffen,  ©rhöhung  ber  bittet  für  bte  Hebungen  beS  33eurIaubtenftanbcS  ic. ; 
anbererfeitS  mürben  burdh  SöegfatI  ber  Sfebilbung  ber  ©rfa^referoiften  tut  bi§* 
herigen  Umfang  —  e§  füllten  fünftig  nur  noch  förderlich  minbcrmertbtge  ätfann* 
fchaften  in  einigen  ©pejtaljmeigen  in  befd)ränfter,  mie  big^er,  je  burdh  ben  ©tat 
feft^ufteüenber  Qa^l  aitSgebilbet  merben  —  ©rfparniffe  in  2lu3ftdjt  genommen. 

®ie  §eere§oerftärfuug  füllte  ntdjt  allein  in  ©tatSerhöhungeu,  fouberu  and) 
in  Neuformati onen  §um  9(u§brucf  fommen;  oon  lederen  fittb  befouberS 

hervorzuheben  173  neue  —  oierte  —  Snfantcriebataillone  gü  je  2  Kompagnien 
in  ber  (Stärfe  oon  ̂ ufamnten  195  Unteroffizieren  unb  ©ein einen  als  5iu3gleid)^ 
mittel  für  bie  ©inführitug  ber  ̂ oeijährigen  ̂ ieitftjeit. 
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3)er  fRet(f)§tag  üermarf  bie  Vorlage,  bie,  abgefe^en  Dort  einer  namhaften 
($;rf)öfmng  ber  Qafy  ber  Offiziere,  3(er^te  unb  Beamten  ein  äMjr  üon  11,857 
Unteroffizieren  unb  72,037  (Gemeinen,  jufammen  üüu  83,894  äKann  erforberte 
nnb,  au§fd)lief$lid)  ̂ enfionen,  banernbe  jä£)rlid;e  SDietjrfoften  oou  ca.  64  Stillt* 
onen  äfiarf  (für  ba§  erfte  Satyr  ca.  56  W\tt.  Wll)  in  s2lu§fid)t  ftetlte.  2Iud) 

ein  Berntittlung§oorfd)tag,  ber  bitrd)  Bemilligung  einer  SatyreSburctyfdjnittöftäri'e 
oon  mir  479,229  Wann  ©enteilten  banernbe  jäljrltdje  sJ)(iubcrfoften  üon  circa 
9  Millionen  SHarf  (für  ba§  erfte  3ar,r  ca.  13  Will  Tit.)  erftrebte,  tourbe 
abgelehnt.  2)ie  gotge  f)ieüott  mar  bie  Slufföfung  be§  iRetd}§tag§  (9Jiai  1893). 
Sluf  ber  ©runblage  be§  letztgenannten  Borfd)lag§  nal)m  ber  neue  9ieid)§tag 
ben  SftegierungSenttuurf  an.  km  3.  Sluguft  1893  erfcbjien  ba§  ©efejj,  tueldjjeS 
bie  grieben^präfensftärfe  be§  beutfdjett  §eere§  an  ©emeinen,  befreiten  nnb 
Obergefreiten  für  bie  ßeit  oom  1.  Dftober  1893  bi§  31.  Wär§  1899  auf 

479,229  Wann  al§  3a^re§burct)f(^nitt§ftärfc  (im  ©hüte  be§  urfprüng* 
liefen  ©nttüitrfS)  feftfteHte.  SDie  (Sittjä^rigfreimitligen  maren  bjettad),  mie  bi§* 
fjer,  anf  bie  3frieben§präfen§ftärfe  nidjt  anzurechnen.  £)ie  ©teilen  ber  Unter- 
Offiziere  unterlagen,  tote  ferjon  bemerft,  fünftig  ebenfo,  mie  bie  ber  Dffijierc, 
^lergte  nnb  Beamten,  ber  geftfteltung  burdj  ben  fReic^S^auS^altSetat.  8n 
offenen  UnterofftjierfteÜen  bnrften,  im  ®egenfa£  §u  bem  ©nttmtrf  ber  9iegier= 
nng,  (Semeine  nierjt  üerpflegt  merbeu.  9?ad)  §  2  be§  ©efe|e§  maren  üom 
1.  Dftober  1893  ab  bie  Snfanterie  in  538  Bataillonen  nnb  173  §albbataiU 
lonett/  bie  ®aoalterie  in  465  ©§fabron§  (bie  Regierung  fjatte  477  ©§fabron§ 
öerlangt),  bie  getbartillerie  in  494  Batterien,  bie  gußartillerie  in  37  Söatail- 
tonen,  bie  spioniere  in  24  Bataillonen,  bie  ©ifenbarjtitruppen  in  7  Bataillonen, 
ber  £raht  in  21  Bataillonen  jn  formiren.  SSeiterrjitt  tüurben  für  bie  genannte 
geh  mäfyrenb  ber  £)aner  ber  aftioen  SDienftpflidjt  bie  äJcannfdjaften  ber  ®a- 
oallerie  nnb  ber  reitenben  gelbartillerie  bie  erften  3,  alle  übrigen  äftannf  driften 
bie  erften  2  Safyre  §nm  ununterbrochenen  S)tenft  bei  ber  gafjne  üetpflicfjtet. 

2)a§  ©efe£  üom  28.  Quni  1896  befeitigte  mieber  bie  173  §atb 
bataillone  ber  Infanterie,  bei  benen  fidt)  bie  9cact;tl)eile  be§  fchmachen  §tat§ 
immer  fühlbarer  gemacht  Ratten.  Otylie  (Srtyötyung  ber  griebenSpräfengftärfe 
mürben  je  2  §albbataillone  ju  einem  Bollbataittott  üereinigt,  fo  baß  bie  8n* 
fanterie  —  öom  1.  STpril  1897  ab  —  in  624  Bataillonen  formirt  mar.  £)er 
nietyt  err)ebltct)e  äftetyrbebarf  an  fortbauernben  Ausgaben  mürbe  bttree)  ben  Wärt* 
berbebarf,  ber  fiety  infolge  Ber$ictyt§  ber  DJrilitäroermaltuttg  auf  bie  in  3lu§* 
fid)t  genommenen  5lnforberungen  jur  Bermetyrung  be§  Offiziers*  unb  Unter* 
offi§ier§etat§  ber  ©pe^ialmaffen  mit  jmeijäfjrigcr  SDienft^eit  ergab,  übermogen. 

3m  ̂ )ejember  1898  gingen  bem  Sfteid^tag  $toei  ©efe^entmürfe  &u,  bie, 

miebernm  im  §inblid  auf  grattfreiety  unb  äftttfjlanb,  mo  bie  friegSntä'fjige  Dr* 
ganifation  meiter,  al§  biejenige  £)eutfctylattb£  üorgefetyrittett  mar  unb  namentlid) 
ba§  jätyrtictye  SRefrutenfoutingcnt  eine  Steigerung  auf  250,000  unb  300,000 
SDcann  gegen  227,000  in  SDeutfctylattb  erfahren  blatte,  eine§tt)etl§  burd)  ©djaff= 
nng  metterer  ̂ ommauboftellen,  anbernttyeil»  burety  organifetye  2lu§geftaltuug  ber 
einzelnen  SSaffeugattungcn,  befonber§  ber  gelbartillerie,  mefcntlidje  ßücfen  unb 
Unoollfommenl)eiten  be§  §eermefeu§  befeitigen  füllten,  ̂ iebei  na^nt  mau  für 
bie  ̂ eereSüerftärfungeu,  unter  geftbaltung  ber  fünfjährigen  SBettrifligungS* 
perioben,  im  ©egenfag  ginn  feit^erigen  Berfal)ren,  monac^  §ur  raffen  8lu§gleicfc 
ung  be§  üou  ben  9rad)barftaaten  in  ben  Üvüftungen  gewonnenen  Boiiprung* 
in  beftimmten  3c^abfc^nitten  je  einmalige,  plültfidje  Serftärfungen  be§  §eere§ 
eingetreten  maren,  eine  allmäljlidje,  fijftematifd)e  ©nttoieflung  ber  Slrmee  in 
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2ln§ftdht,  tnbem  für  eine  sJteif)e  Von  Sauren  ein  nach  unb  nad),  burch  jährliche 
Etaräverroißigungett  §u  erreicrjcnbeS  Qid  für  bie  Drganifation  geftedt  mürbe. 
Slu§  ben  fcrjon  ermähnten  mtütärtedjntfdjen  ©rünben  füllte  bie  ̂ euorganifation 
ntdjt  mit  bem  Anfang,  fonbern  erft  mit  bem  1.  Oftober  be§  Rechnungsjahres 
1899  beginnen,  me§halb  bie  ©üttigfeitsbauer  beS  beftebenbeu  ©efe|e§  (vom 
3.  Sluguft  1893)  noch  bis  gum  30.  (September  1899  §u  verlängern  mar.  Die 
fdjon  burch  baS  vorgenannte  ©efeg  eingeführte  SahreSburd^fchnittSftärfe,  mit 
beren  Bewilligung  tfjatfäc^Iict)  eine  fknfchfumme  gemährt  mar,  bie,  unabhängig 
von  ben  Berechnungen  ber  BerpfleguugSetatS  ber  einzelnen  Sruppentheüe  eS 
bem  oberften  Kriegsherrn  ermöglichte,  im  Gahmen  ber  ©efammtpräfen^iffer 
bie  Etats  ber  einzelnen  £rnppenformationen  feft^uftellen  —  auch  ber  Reichstag 
ftimmte  ber  2luffaffung  31t,  bag  bie  BerpfleguugSetatS  ber  einzelnen  Struppen^ 
theile  feine  geeignete  ©runblage  für  bie  gfcftftellnng  ber  griebenSpräfenz  bilben 
unb  ba&  eS  ber  Kommanbogemalt  überlaffen  fei,  biefe  Etats  unter  Einhaltung 
ber  burch  baS  ©etbbemilligungSrecht  beS  Reichstags  gezogenen  <Sd)ranfe  je  nacl) 

Bebürfnig  hii  erhöhen  ober  $u  Derminbern,  alfo  §.  B.  an  ben  ©renken  „hohe" 
Etats  eintreten  gu  (äffen  —  mürbe  als  eine  bemährte  unb  für  bie  vorgefcfjlagene 
ftufenmeife  Vermehrung  ber  2lrmee  befonberS  gmecfmäfjtge  Einrichtung  beibe- 

halten. Der  (Streit  breite  fief?  mefentlich  um  bie  Qiffer  ber  griebenspräfen^ 
ftärfe.  Die  Regierung  tyatte  eine  SahreSburchfchnittSftärfe  von  502,506  ©e^ 
meinen  vorgefdjlagen,  bie  Bubgetfommiffion  motlte  nur  495,500  ©emeine  be= 
miliigen;  leidere  Ziffer  erflärte  bie  OTtitärvermaltuug  nid)t  für  auSreidjenb, 
um  bei  ber  Infanterie  bie  für  bie  Durchführung  ber  zweijährigen  Dicnftzeit 
nöthige  Stärfe  ber  Bataillone  §u  erreichen.  Der  Reichstag  trat,  unter  5tn* 
nähme  zmeier,  auf  Befdjränfttug  ber  TOommanbirungen  gerichteter  Refolutionen 
unb  tnbem  er  bie  Bereitmilligfeit  auSfprach,  nötigenfalls  noch  mäfjrenb  ber 
©eltungSbauer  ber  je&t  §u  erlaffenbeu  ©efetjeSbeftimmungen  in  erneute  Er- 
mägungen  über  bie  Bemeffung  ber  griebenSpräfenzftärfe  einzutreten,  bem  Bor^ 
fchlag  ber  Kommtffion  bei.  Dementfpredjenb  fam  baS  ©efe£  betreffenb  bie 
griebenSpräfenzftärfe  beS  bemfehen  £>eereS  Dorn  25.  Wäx%  1899  ju  Staube, 
ipienach  ift  vom  1.  Dftober  1899  ab  bie  griebenSpräfenzftärfe  beS  beutfehen 
|>eereS  als  SahreSburchfdmittSftärfe  allmählich  berart  ju  erhöhen,  bafj  fie  im 
^auf  beS  Rechnungsjahres  1903  (bie  Regierung  fjatte  1902  oorgefchlagen)  bie 
^ahl  von  495,500  ©emeiuen,  ©efreiten  unb  Dbergejreiten  erreicht  unb  in  biefer 
§ör)e  bis  gum  31.  Mäx%  1904  oerbleibt.  3n  Berbinbnng  mit  biefer  Erhöhung 

ber  griebenSpräfenzftärfe  foll  bie  ̂ al)l  ber  oorhanbenen  Formationen  fo  ver* 
mehrt  merben,  ba£  am  Schlug  beS  Rechnungsjahres  1902  (ledere  ßiffer  übet* 
einftimmenb  mit  bem  RegierungSvorfchlag)  beftefjen:  bei  ber  Snfanterie  625 
Bataillone,  ber  Kavallerie  482  ESfabronS,  ber  gelbartillerie  574  Batterieen, 
ber  girßartillerie  38  Bataillone,  ben  Pionieren  26  Bataillone,  ben  BerfehrS* 
truppen  11  Bataillone,  bem  £ratn  23  Bataillone.  Sn  ben  482  EsfabronS 
für  bie  Kavallerie  finb  bie  gur  Erhaltung  unb  2öeiterbitbung  ber  Spe^ialtruppe 
ber  Säger  51t  sßferb  (ÜMbereiter)  erforberlidjcn  Formationen  inbegriffen  (§  3 
beS  ©ef.).  Sobann  beftimmt  §  4  beS  ©eferjeS,  bafe  in  ben  einzelnen  9iech= 
nungSjatjren  bie  vorgenannte  Erhöhung  ber  griebenSpräfen^ftärfe  unb  bie  Ber- 
theilung  jener  Erhöhung  auf  bie  einzelnen  Waffengattungen,  ebenfo,  mie  bie 
gahl  ber  Stellen  für  bie  Offiziere,  Herste,  Beamte  unb  Unteroffiziere  ber  geft= 
fteltung  burch  ben  f>ieid)sr)an§t)alt§etat  unterliege.  Die  oben  ermähnten  Be* 

ftimmungen  be§  ©efe^c§'  vom  3.  ̂ luguft  1893  über  bie  Dauer  ber  Dienf^ Pflicht  f ollen  für  bie  $eit  vom  1.  5lpril  1899  bis  jum  31.  SDiärj  1904  meiter  gelten. 
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£)ie  fortbaucrnbeu  2lu§gaben  für  bic  ©rfjöfntng  ber  griebengprtifeng  um 
16,271  ©erneute  berechneten  fidj  auf  jäf)r£tc^  ca.  21  äftitlionen  9Jcarf;  Ijieüon 
entfallen  auf  ba§  ̂ cd)uung§jaf)r  1899  nur  5,8  Millionen  5D?arf ;  ber  STteft 

oertfjeilt  fid^  auf  bie  Sftcc^mmgSjatjrc  1900—1903. 
5ln  bem  gleidjen  £age,  mie  ba§  erftgenannte  ®efe£,  crfd)ien  baSjenige 

betr.  Slenberungen  be§  Reid)§militärgefe(3e3  üom  2.  9J?ai  1874;  ber  (Snüuurf 
biefe§  @5efefce§  mar  üom  Reichstag  unoeränbert  angenommen  morben.  §ienad) 
fegt  ft c£>  üom  1.  5tprtt  1899  ab  eine  Angabe  au§  2  ober  3  Regimentern, 
eine  SDioifion  au§  2  ober  3  SBrtgaben  ber  Infanterie  unb  Kaüallerie  unter 
guttjetlung  ber  nötigen  gelbartil  lerief ormattonen  gufainmen. 
©in  s2lrmeefoip§  rotrb  au§  2  bi§  3  £)ioifionen  mit  ben  erforberlidjeu  gufe^ 
arttllerie=,  Pionier-  unb  Xrainformationen  gebitbet,  berart,  baß  bie  ge^ 
fammte  §eere§macr)t  be§  9ieid)3  im  ̂ rieben  au§  23  5lrmeeforp3  befteljt;  brei 
2lrmeerorp§  roerben  oon  Söapern,  2  oon  ©adjfen,  1  oon  Württemberg  aufge* 
ftellt,  mä^renb  Greußen  mit  ben  übrigen  (Staaten  17  2lrmceforp§  formirt. 
S)a§  (Gebiet  be§  S)eutfdien  Rcid)§  mirb  in  militärifdjer  §infid)t  in  22  2lrmee= 
forp^be^irfe  eingeteilt. 

Sluf  ©runb  ber  beiben  letztgenannten  ®efe|e  unb  nad)  Maßgabe  ber  betr. 
2ßititäretat§  erfolgte  fobann  bie  S3ilbung  beS  18.  preußifdjen  (granffurt  a.  äft.), 
be§  19.  —  2.  fädjfifdjen  —  (Seidig)  unb  be§  3.  barjerijd)en  (Dürnberg) 
2lrmeeforp§  unb  toeiter  bie  ̂ euorgauifation  ber  gelbartillerie  unter  ©inglieber* 
uug  berfelben  in  ben  £)ioifion§üerbanb. 

SDurcrj  bie  bisher  aufgeführten  ®efe(3e  mürbe  nur  bie  Qafy  ber  Bataillone, 
©§fabron§  unb  Batterieen,  ferner  nur  bie  Qatyl  ber  größten  taftifdjen  unb 
abminiftratioen  Berbänbe,  ber  2lrmeeforp§,  feftgeftcüt,  mär)renb  bie  23eftimm* 
ungen  über  bie  Bilbung  ber  gruifdjenglieoer,  fomie  über  bie  gnfammenfeljitng 
ber  SlrmeeforpS  allgemein  gehalten  finb,  unb  bie  befonberen  Formationen  (93e* 
§irf§fommanbo§  xt),  bie  Snftitute,  fomie  bie  ®abettenforp§  unb  anbere  äfttlitä> 
ergieljung^  unb  S3ilbung§anftalten  barin  gar  nid)t  ermähnt  merben.  $)er  leitenbe 

©ebanfe  mar  fn'ebei  ber,  bajs  nur  bie  ©runbgüge  ber  grieben§formationen  be§ 
§eere$  gefe£lic£)  festlegen  unb  im  Uebrigen,  entfprecfyenb  ben  raffen  gort= 
fdjrttten  ber  Xedjnif  unb  bem  oft  rafct)  eintretenben  3Sed)fcl  ber  Berbältnijje, 
für  Neuerungen  unb  2(enberungen  ber  erforberlidje  ©Kielraum  31t  laffen  fei. 

2)a§  bem  ftaifer  hier  burd)  Slrt.  63  ber  ReidjSüerfaffmtg  —  Samern  au§ge= 
nommen  unb  fonft  mit  ben  burcfj  bie  TOlitärfonoentionen  gegebenen  äftobtfi* 
fationen  —  eingeräumte  Redjr,  ben  $ßrä)en§ftanb,  bie  ®lieberung  unb  ©in- 
Teilung  ber  Kontingente  be§  sJtcicf)§heery  31t  befttmmen  it.,  finbet  jebod)  infofern 
in  bem  Bubgetred)t  ber  ReidjSöertretung  eine  <5d)ranfe,  al£  bie  Soften  biefer 
Säuberungen  burdj  ben  ©tat  51t  genehmigen  finb. 

60  beftanb  g.  23.  ferjon  mährenb  ber  ̂ ßaufct)periübc  ein  ©ifcnbabubatatlloit 
für  ̂ reugen  unb  eine  ©ifenbal)nfompaguie  fürSSa^ern;  im  Qabre  1876  mürbe 
für  $reujüen  ein  gmeite§  ©ifenbal)nbataillon  gebilbet  unb  jur  Snnebaltnng  ber 
gefeilteren  grieben§präfen§ftärfe  bie  ©tatsftärfe  auberer  %xupptntf)tik  eut 
fprecf)enb  oerringert;  biefe  gmei,  51t  einem  Regiment  öeretnigten  SBataiflone  unb 
bie  bauerifd)e  @tfenbal)nfomoaguie  erfd)ienen  üon  je^t  ab  in  ber  Ueberfidjt  ber 

©tatöftärfe  be§  beutfd)en  §eere§  unter  „^ioniere",  mä^renb  oorbev  bie  ge« 
nannten  ̂ ruppenförper  bafelbft  unter  ben  „befonberen  Formationen"  aufgegärt 
gemefeu  maren.  8m  ©tat§jal)r  1890/91  mürbe  für  Greußen  baä  (Sifenbafyn* 
regiment,  ba§  in^oifdjen  auf  4  Bataillone  mit  einer  Suftjc^ifferabt^eilung  unb 
ber  9D?tfitäreifenbaIjn  angemadjfen  mar,  in  eine  (£ifenbal)ubrtgaDe  ju  2  ©ifen* 



904 2B.  Sfjrctn:  Sur  ©ntroicflung  her 

babnregimentern  umgeWanbelt;  Bauern  fjatte  je§t  1  (Sifenbabnbataillon.  %n- 
läßlich  ber  Erweiterung  ber  grieben§organifation  burd)  ba§  @efe£  ü.  3.  Sluguft 
1893  erfolgte  eine  Verftärfung  ber  beftehenben  Formationen  nnb  bie  Errid)t- 
uug  eines  vetteren  @ifenbahnregiment§  für  Greußen  $u  2  Bataillonen.  Sn 
letztgenanntem  ©efetj  ftnb  nun  §um  erftenmal  bie  (7)  ©ifenbahnbataillone  unter 
ben  Formationen  be§  9teicf)§heer3  aufgeführt,  obfd)on,  wie  bewerft,  fd)on  lange 
oorf)er  bie  (Eifenbahntruppen  auf  bem  Boben  be§  Etats  (Genehmigung  ber 
©teilen  ber  Offiziere,  Sierße  unb  Beamten  burd)  bie  Etats  u.  f.  m.)  beftanben 
Ratten.  £)a3  ©efe§  üom  25.  Wläx%  1899  betr.  bie  gfriebenSpräfcngftärfe  beS 
beutfchen  §ecre§  Oereinigt  bie  bisherigen  (7)  Eifenbahnbataiüone  mit  ber  neu 
§u  bilbenben  Betriebsabteilung  ber  Eijenbabnbrigabe  unb  ben  brei  neuen 
Xelcgraphenbataillonen,  einfd)ließlid)  £uftfd)ifferabtheilung,  unter  bem  gemein- 

famen  Begriff  „BerfehrStruppen"  (11  Bataillone),  unb  eS  toerben  Oon  je§t  ab 
biefe  BerfebrStruppeu  in  ber  Ueberfidit  ber  EtatSftärfe  befonbers  geführt. 

Sehnlich  oerhält  eS  fich  mit  ber  ©pe^ialtruppe  ber  Säger  p  ̂ßferb,  bie 
in  letztgenanntem  ®efe£  unter  ben  482  ESfabronS  ̂ aüallerie  erfcheinen,  nad); 
bem  auf  @runb  ber  vorangegangenen  Etats  7  äMbereiterbetadjementS  (Säger 
§u  $ferb),  je  unter  Slbfegung  ber  erforberlidjen  (Gemeinen  bei  anbern  Gruppen* 
theileu  betmfS  Snnef)altung  ber  griebenSpräfenjftärfe,  eingerichtet  morben  waren. 
Snfolge  beS  (&efe§e§  üom  25.  9Jcär§  1899  mürben  weitere  10  ESfabronS  Säger 
§u  $ferb  gebilbet;  bie  geplante  gufammenlegung  beS  größeren  ̂ t^etl^  biefer 
ESfabronS  in  Regimenter  blieb  als  Etatsfrage  (Soften  ber  (Stäbe,  ber  ®afer* 
nirung  *c.)  offen. 

®ie  nach  11110  nach  auf  ©runb  ber  Etats  in  ähnlicher  SBeife,  wie  bie 

eben  genannten  Gruppentheile  eingeridjteten  BefpanuungSabtheilungen  für  guß* 
artiüerie  (Graut)  werben  in  ben  genannten  ®efet$en  überhaupt  nicht  befonberS 
genannt. 

G)ie  ©eftaltung  ber  f  ortbau  er  üben  unb  einmaligen  äftilitärauS- 
gaben  in  ben  einzelnen  Sahren  1877/78  bis  1899  ift  aus  ber  angejdjloffenen 
§ufammenftellung  erfid)tlid).  Guefe  betben  Nabelten  I  unb  II  geigen  fyaupU 
fachlich  baS  ©teigen  ber  SffilitärauSgaben  im  Verhältnis  51t  ben  je  burd)  bie 
foeben  erörterten  @efe£e  eingetreteneu  §eereSüerftärfungen. 

2öaS  gunächftbie  fort  b  au  er  n  ben  Ausgaben —  Tabelle I  —  betrifft,  fo  Oer- 
urfachten  außer  biefen  Vergrößerungen  beS  §eereS  unb  ber  bamit  gufammenhängen* 
ben,  je  auf  ©nmb  ber  Etats  erfolgten,  (Schaffung  weiterer  ̂ ommanbobehörben, 
©täbe  u.  f.  W.  eine  bleibenbe  (Steigerung  berfelbcn  namentlid)  uoeb  bie  in  ben 
Sahren  1890/1  unb  1897/8  je  burd)  &actjtrag§etat§  aunächft  in  einem  Kapitel 
für  fänuntlidie  BermaltungSsweige  beS  Weichs  bewilligten  unb  je  in  ben  folgen* 
ben  Sahren  auf  bie  oerfd)iebenen  $wcige  oertheilten  ®ienfteinfommen§üerbeffer* 

ungeu,  fotoie  bie  im  Saljre  1891/2  eingeführten  „$f erbegelber "  unb  „G)ienft* 
Prämien  für  Unteroffiziere" ;  ferner  trugen  jum  ftetigen  $lnmad)fen  ber  fort* 
bauernbeu  Ausgaben  bie  gortidjritte  im  Artillerien  unb  SBaffenwefen,  bie  2luS- 
behnung  ber  beftehenben  unb  bie  Einführung  neuer  Gruppenübungen,  bie  2lb-= 
nähme  ber  fogen.  „SttanquementS",  unb  bie  Berbeffcrung  ber  Verpflegung  Don 
äflann  unb  s£ferb,  ber  ®afernirung  2c  erheblich  bei.  G)ie  ungleichmäßigen 
(Schwanfungen  in  ben  EtatSfägen  ber  einzelnen  Sat)re  betoirften  naupt)äd)lid) 
bie  9?aturaloerpfleguugSfofteu ;  für  bie  Sahre  1891/2  unb  1892  3  mürben  bie 
2luSgabefä£e  für  Draturaloerpflegung  burd)  befonbere  ̂ cachtragSbewitligungen 
erhöht,  weil  fich  bie  ben  betr.  (StatSttteln  ,yt  ©runbe  tiegenben  3)urchfchnitt§* 
fäfce  wegen  ber  iu^wifd)en  eingetretenen  5ßrei§fteigerung  al§  unzulänglich  gezeigt 
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Ratten.  3)aS  auffallenbe  ̂ Informellen  be£  ©tatSfoüS  in  bcn  Sauren  1890/1, 
91/2,  92/3,  fotoic  97/8  nnb  98  crflärt  fid)  folgcnbermaßen.  3m  Safjre  1890/1 
treten  gegen  baS  S3orjat)r  ju:  6,16  Mitl.  Mf.  Mehrausgaben  für  bie  §eere& 

Derftärfung  für  V2  Saljr  (o.  1.  10.  90  ab)  —  Nad)tragSetat  oom  5.,3ult  1890 
— ,  1,27  Mill.  Mf.  für  £)ieufteinfommenSüerbefferungen  —  NacfjtragSetat  t>ont 
5.  Sütx  1890  —  nnb  9,25  Mill.  mt  Preiserhöhung  ber  Naturalien,  Wltfo 
ausgaben  für  Manöoerzmede,  für  ©eroiS,  Metjrbebarf  beim  Slrtttterie*  nnb 
Sßaffentoefen  infolge  Wegfalls  ber  2lrbeitergeftelhutg  ber  Struppen  für  bie 
?lrtilleriebepotS  u.  f.  ̂ ufammen  16,68  Mill.  SWf.,  fomit  (StatSfoll  = 
386,85  Mill.  mt  gegen  370,17  Mill.  Mf.  beS  Vorjahrs.  3m  SaJjre  91/2 
treten  gu  erftgenannter  ©umme  Mehrausgaben  für  bie  §eereSüerftärfung  (@r* 
gängung  ber  2luSgabeanfä£e  beS  Nad)tragSetatS  com  5.  7.  90  auf  ein  öolle§ 
jgaljr)  =  7,22  Mill.  Mf.,  für  ̂ ferbegetber  (ca.  2,5  Will),  £ienftprämten 
für  Unteroffiziere  (ca.  3,1  Mill.),  Mehrausgaben  infolge  ber  Sleuberungen  im 
MunitiouSmefen  (ca.  8,5  mm.)  u.  f.  tu.,  pfammen  =  19,11  Mill.  mt; 
l)\e%u  fommen  Oorübergehenb  8,76  Mill.  Mf.  für  Sörob  unb  gourage  zufolge 
NacbtragSetatS  toom  22.  ̂ ebruar  1892,  fo  baß  fid)  im  ©anjen  421,94  Mill. 

mt'  gegen  386,85  Mill.  mt  beS  Vorjahrs  ergeben.  3m  Sa^re  1892/93 er^ö^en  fid)  bie  forttaufenben  Ausgaben  beS  Vorjahrs  ===  413,18  Witt.  mt 
infolge  $>reiSfteigerung  ber  Naturalien,  Mehrausgaben  im  MmtitionStoefen  zc 
um  14,10  Mill.  Mf,;  k)k%u  treten  iuieber,  mie  int  Vorjahr,  für  23rob  unb 
gourage  6,50  Mill.  mt  infolge  Nad)tragSetatS  Oom  10.  Mai  1893,  fo  baß 
fid)  im  ©anjen  433,78  mm.  mt  gegen  421,94  mm.  mt  beS  Vorjahrs 
ergeben.  X)aS  Mef)r  beS  3af)reS  1897/8  gegen  baS  Vorjahr  Oou  13,51  mm. 
mt  ergibt  fid?  aus  ben  VefolbuugSüerbefferungen  =  5,79  Miü.  mt  unb  aus 
7,72  Mill.  Mf.  $reisfteigerung  ber  Naturalien,  Mehrausgaben  bei  ber  ©elb* 
üerpflegung  für  £)ienftprämien  ber  Unteroffiziere  it.  SDaS  Mehr  beS  SahveS 
1898  gegen  baS  Vorjahr  mit  18,86  Mill.  mt  mürbe  üeritrfadjt  burch  bie 

slserbefferung  ber  ManufdjaftSfoft  (ca.  9,5  MiCC.  Mf.),  Preissteigerung  ber 
Naturalien,  Mehrausgaben  im  ©aruifottüermaltungSmefen  für  Neuerung  11110 
^Beleuchtung,  Mieten  2c. 

£)ie  Verfd)iebenheit  in  ber  gform  ber  Nachmeifung  ber  fortbauernben 
Ausgaben  zmifd)en  ben  Sauren  1878/9  unb  79/80  crflärt  fid)  barattS,  bar, 
mit  erfterem  8afrr,  entfpredjenb  ben  Vefdjlüffen  beS  Netd)*tagS,  bie  befonberc 
Üieftöerroaltung  für  bie  niebt  übertragbaren  Xitel  ber  fortbauernben 
Ausgaben  aufhörte,  nachbem  foldjc  bei  ben  einmaligen  SluSgabeu  ber  befferen 
Ueberfid)t  megett  fdjon  feit  1875  mit  ber  laufenben  Verwaltung  berart  üer= 
bunben  morben  mar,  baß  neben  beut  ©tatsfoll  auch  bie  aus  beut  Vorjahr  yi* 
getretenen  Neftbeträge  nachgemiefen  unb  ebenfo  bie  gur  Jedling  fold)er  2lu§* 
gaben  aus  beut  Vorjahr  Oorhanbenen  ©innafunerefte  auf  bie  laufenbc  Ver^ 
maltttng  übertragen  mürben.  £)ie  erft  nach  beut  3af)regfd)(uf}  jur  Verrechnung 
gelangenben  (Neft)  ausgaben  ber  erftgenannten  Xitel  maren  alfo  öon  je^t  ab 

aus  bem  g-onbs  ber  laufenben  Vermaltung  51t  beftreiten  unb  mußten  beim  5lb= 
lauf  eines  jeben  ̂ HechnnngS)ahreS  bte  Xitelbeftänbe  olnte  3uröähattung  oou 
X)edungSmitteln  für  §Reftau§gaben  fogleid)  mit  beut  oollcn  betrag  in  Abgang 
geftellt  merben.  Mit  9iüdfid)t  auf  bie  hieraus  fid)  ergebenbe  geringere  23e- 
laftung  ber  ̂ onbs  für  1878/79  mürbe  in  ben  Militäretats  biefeS  8atjre§  je 

am  ©chluft  ber  fortbauernben  Ausgaben  —  ̂ ap.  14—43  —  bei  Sßreufjen 
2  MiU.  mt,  bei  (Saufen  unb  Württemberg  je  150,000  Mf.  üon  ber  ©efammt* 
heit  bcS  5luSgabefollS  zurüdgerechnet.    („öntlaftung  ber  ßtats  um  bie  ©umme 
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berjenigen  ÜDftnberauSgaben,  bie  Sei  ben  einzelnen  jä^rüd^  abfchließenbcn  Titeln 
ber  Bermaltung  beS  SReichSheerS  infolge  Aufhebung  ber  SReftoermaltung  ju  er* 

roarten  ftanb").  Unter  ben  fortbauernben  SluSgaben  erfolgte  je^t  nur  noch  bei 
benjenigen  $onbS,  fur  toelc^e  bieS  burcr)  eine  Beftimmung  in  ben  ©pe^ialetats 
^ugelaffen  ift,  bie  Uebertragung  ber  am  SahreSfcfyluß  oerbliebenen  Beftänbe 
in  bie  folgenden  Safjre.  SDicfe,  aus  ber  oorfonftitutionellen  $eit  übernommene, 
fcfjon  mehrfach  ermähnte  ©inrichtung  ber  übertragbaren,  für  bie  einzelnen 
Safjre  nic^t  abfdjließenben  gonbs  ̂ atte  fidj  im  Sntereffe  ber  jroecfmäßigen 
Rührung  beS  «Staatshaushalts  in  ber  Sftegel  ba  ergeben,  mo  bie  Bebürfniffe 
eines  3a§re§  üariirten,  fomit  £)urchfchnittSbeträge  ftatt  fijer  (Summen  grtyeifcfjten, 
ober  mo  ficrj  biefelben  in  einem  8ab,r  überhaupt  ntdjt  abfdjltefeen  ließen;  fie 

erfuhr  namentlich  bei  ben  Ausgaben  für  bie  Bermaltung  beS  s,fteichSheereS,  in 
Slbmeicrmng  oon  ber  anfänglich  auf  ©runb  ber  £6eorie  ber  lex  annua  ge* 
ftellten  gorberung  ber  ftfmrfen  ©Reibung  ber  einzelnen  CStat§jat)re,  nach  unb 
nac^  mit  bem  Söachfen  beS  Organismus  eine  ©rmeiterung.  So  mürbe  bei* 
fpiefemeife  burch  ben  ©tat  für  1878/79  ber  für  bie  Utenfitienunterhaltung  im 
©arnifonhauShatt  beftimmte  Xitel  mieber  übertragbar,  roett  [ich  gezeigt  hatte, 
baß  eine  amecfentfprechenbe  Bemirthfchaftung  biefer  gonbS  mefentlich  oon  ber 
freien  Verfügung  über  bie  je  beim  8ahreSabfcl)luß  oorrjanbenen  Beftänbe  ab* 
gängig  ift-  3)urdj  bie  Uebertragbarfeit  beS  betr.  Titels  mürben,  ba  ber  Soften* 
bebarf  für  bie  Utenfilien  je  nach  bem  ungleichmäßigen  Umfang  ber  jährlich 
unbrauchbar  merbenben  Stüde,  unb  ber  außerorbentlichen  Berlufte  in  ben  ein* 
jelnen  8ahren  in  üerfchiebener  §öt)e  heroortrat,  bie  abmechfelnben  ©tatSüber* 
fchreitungen  unb  MinberauSgaben  gegen  ben  ©tat  oermieben  unb  ließen  ficb 
außerorbentliche  S3ebürfntffe  ober  burchgreifenbe  Berbefferungen  in  ber  ($eräthe= 
auSftattung  ohne  Snanfpruchnahme  befonberer  (Mbmittel  beliebigen.  2luS 
©rünben  ähnlicher  2trt  mürbe  im  ©tat  für  1882/3  ber  für  bie  äftumtionS* 
ergän^ung  beftimmte,  im  ©tat  für  1881/2  burch  Trennung  oon  ben  Ausgaben 
für  bte  @efchü£e  §unächft  jährlich  abfchließenb  gefchaffene  Xitel  übertragbar, 
gerner  führte  ber  ©tat  für  1885/6  ben  übertragbaren  Xitel  21  beS  ®ap.  24 

„gür  (Gefechts*  unb  Schießübungen  im  ©elänbe  zt."  burch  Bereinigung  ber 
feither  oon  oerfchiebenen  ©tatstiteln  gelieferten  Beträge  ein;  bie  Uebertragbar* 
feit  ber  Beftänbe  gemährte  ben  Xruppen  bie  Möglichkeit  eines  planmäßigen 
2öirthfchaften§  mit  ben  gemährten  Mitteln,  berart,  baß  in  einzelnen  Sahren 
auch  Hebungen  größeren  UmfangS  ohne  Snanfprudjnaljme  höherer  ©tatSmittel 
ftattfinben  fonnten. 

£)ie  grage  megen  ber  Verfügung  über  folche,  aus  früheren  Sahren  über* 
tragene  Beftänbe  ftu  (fünften  beS  laufenben  ©tats  unb  bie  bamit  gu  erretct)enbe 
©rmäßigung  ber  gorberungen  beS  laufenben  ©tats  ift  namentlich  bei  ber  23e* 
rathung  beS  ©tats  für  1877/8  eingehenb  oerhanbelt  morben.  damals  mürben 
auf  Beranlaffung  ber  SBubgetfommtffton  bei  einigen  Xiteln  be§  Militäretats 
berartige  Beftänbe  in  bem  aüerbingS  nicht  erheblichen  Betrage  oon  runb 
200,000  9Jif.  für  ben  laufenben  ©tat  oermenbet.  darüber,  baß  eine  folche 
Bermenbung  biefer  ©tatSmittel  etatsrechtlich  guläffig  ift,  fann  ein  3llieUe*  nW 
mohl  beftehen;  jmecfmäßig  aber  erfcheint  ein  berartigeS  Verfahren  nur  bann, 
menn  bie  oorhanbenen  Beftänbe  im  Vergleich  §u  ber  SBeftimmung  beS  betr. 
XitelS  §u  groß  finb;  anbernfallS  mürbe  ber  bemährte  BermaltungSgrunbia£, 
bei  biefen  übertragbaren  Xiteln  burch  Slnfammlung  oon  SReferüen  in  günftigen 
Sahren,  Ueberfchreitungen  in  ungünstigen  Saften  §u  üermeiben,  burdjbrochen 
unb  überhaupt  ber  eintrieb  für  bie  betr.  Bermaltung,  Ijier  planmäßig  $u  fparen, 
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toegfallen.  Bon  (Srmägungen  in  biefem  ©tun  fyat  fid)  fettfjer  ber  fRetcf)§tag 
bei  Bewilligung  ber  übertragbaren  gonb§  leiten  (äffen.  £)a  bis  jefct  xtxdfi* 
gefe^tiebe  Beftimmungen  barüber,  bi§  melcbem  geitpuuft  bie  übertragbaren 
gonbS  meiter^tfübren  finb  nnb  rote  fyod)  bie  ©rfparniffe  fein  bürfen,  nicht  be* 
ftel)en,  fo  rouroe  Don  gall  ju  gall,  je  nach  ber  Sage  ber  Berbältuiffe,  bei  ben 
einzelnen  gonbS  ba§  (Srforüerüche  veranlagt.  £)ie  früher  (1879  —  83)  auf 
Söunfch  beS  Reichstags  ben  (StatS  je  §ur  Beurtheilung  ber  entfpred)enbeu  %\\& 
gabefäge  beS  neuen  ©tatS  beigefügten  9?ad)roeifungen  ber  Verfügbaren  Beftänbe 
ber  übertragbaren  gonbS  rourben  burd)  bie  je  bei  ben  betr.  (StatSöerfjanbhmgeu 
gegebenen  Sluffcblüffe  in  Berbinbung  mit  ben  jährlidjen  „Ueberfid)ten  ber 

ausgaben  nnb  Einnahmen"  entbehrlich. 
£)aS  Berf)ältnif$  groifdjen  ben  8 a h res  au S g a b en  nnb  ben  über  = 

tragbaren  R  eftbeftänben  ift,  roie  bie  Tabelle  ergibt,  ein  ̂ entlieh  gleid) 
bleibenbeS;  letztere  betrugen  in  beut  Zeitraum  üon  1877—99  burdjfcbuittlid) 

jährlich  2,7  0/0  ber  erfteren.  (Scbroanfen  jroifchen  1,7  unb  3,7 °/0.)  2luf  einen 
orbnungSmäf3igen  @Kmg  beS  MilitärbauSbaltS  roeiSt  ferner  aud)  ber  Umftanb 
l)in,  ba^  mit  bem  ©teigen  ber  Ausgaben  foroobl  bie  2lbftricf)e  bei  $e\U 
fteEung  beS  ©tats,  als  auch  bie  (£t atSüb erf et) r eitung en  unb  aufjer^ 
etatmäßigen  Ausgaben,  meiere  übrigens  feit  S3efte£)en  beS  SReid)SbauS= 
haltS  ftets  üon  ben  gefe|gebenben  gaftoren  nachträglich  genehmigt  roorben  finb, 
nicht  311=,  fonbern  abnehmen.  5)en  §öd)ftbetrag  erreichen  bie  ©tatSüberfchrett* 

ungen  unb  außcretatSmä&igen  Ausgaben  im  Sabre  1890/1  mit  runb  3,6  °/„ 
beS  ($efammtfollS  ber  Ausgaben,  roäbrenb  fie  im  3af)re  1*98  nur  nod)  0,93  °/0 
biefeS  @efammtfons  betragen.  S)iefeS  güuftige  ©rgebnijs  erflärt  fid)  roefentlid) 
barauS,  bafe  aud)  bie  Bubgetfommiffion  beS  Reichstags  in  neuerer  Qnt  mel)r 
als  früher  auf  eine  bem  roirflid)en  Bebarf  entfprechenbe  Bemeffung  ber  (5tatS= 
tttet  hielt  unb  baft  anbererfeits  infolge  f)ieüon  baS  ̂ eic^^feba^amt,  roo  fd)on 
bei  ber  .ßufammenftellung  ber  (StatSentroürfe  ber  einzelnen  S^Q6  oer  9fatch§* 
oertualtung  gum  groeef  oer  Vortage  an  bie  gefet^gebenben  gaftoren  eine  2ut§* 
gleicbung  §tr>ifc^en  ben  Qntereffen  ber  9tetd^§ftnan§en  unb  beS  MilitärbienfteS 
ftattfinbet,  ̂ infiditltd^  ber  (5tatSüberfd)reitnngen  unb  ber  außeretatmäßigen 
Ausgaben  ftrengeren  ©runbfäfcen,  als  früher,  folgen  fonnte. 

£)ie  2SenigerauSgaben  gegen  baS  @efammtjoll  leiten  fid)  in  ber 
§auptfad)e  ber  au§  ©rfparuiffen  bei  ben  BefolbungSfonbS  burd)  §ettroeife§ 
greibleiben  einzelner  ©teilen,  burd)  Beurlaubungen  2C.,  unb  aus  bem  3urucfs 
bleiben  beS  roirflieben  BebarjS  hinter  ben  5lufd)tägen  bei  ben  gonb§  §n  anbern 

perfönlid)en  unb  gu  fäcblid)en  Ausgaben ;  im  llebrigen  finb  erheblichere  SJcmber* 
ausgaben,  bie  in  befonberen  Serhältntffen  ihren  ©runb  finben,  in  ben  Dorge- 
nannten  §au§r)alt§überficr)ten  je  bei  ben  betreffenben  Titeln  felbft  näher  erläutert. 
£)ie  Mehrausgaben  gegen  ba§  ©efammtfoll  ioerben  al§  gu  genehmigenbeu 
©tatsüberfchreitungen  unb  außeretat^mäßigen  5lu§gaben  in  ben  §au3f)altÄübev= 
fichten  je  §u  ben  einzelnen  Sitein  begrüubet. 

2)en  ̂ auptantheil  an  biefen  2öentger=  (tigl.  h^er  inSbefonbere  bie  legten 
5  Sabre)  unb  Mehrausgaben  fyat  in  ber  SRegel  ba§  Kapitel  25  „^atitraloer 

pflegung'',  unb  §mar  in  erfter  Stute  ber  jum  Slnfauf  be§  ̂ atnraltenbebarfS 
für  bie  Sßerforgung  ber  Gruppen  mit  S3rot  unb  gutter  befttmntte  Xitel  (jejt 

Sit.  3,  früher  Sit.'  4a  be^m.  4).  Bei  ben  Beträgen  btefeS,  nicht  übertrag- baren, SitelS  ift  fttoar  ber  eine  gaftor  ber  ̂ fuSgabefumme,  bie  Sonncn^ahl  ber 
ju  befchaffenben  Naturalien,  beftimmt  gegeben,  ber  anbere  bagegen,  bie  Sßreife 
biefer  Naturalien,  bleibt  unftcher,  ba  bei  ber  (StatSfeftfteüung  bie  greife  be» 
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6etr.  näd)ftett  QabreS  ltnbefannt  ftnb.  SlufaitgS  mar  fjter  ber  ®iircfjf<f)mtt3* 
preis  ber  legten  10  Qabre,  unter  ÜBeglaffnug  beS  tbenerften  nnb  beS  btttigfteti 
Safjre§,  eingeteilt  luorben;  fobnitu  6atte  man  ber  Sßirflidifeit  babitrd)  mehr 
9tecfynung  getragen,  baß  bie  9tatnratieitbefdmffnngSfofteu  für  bie  erfte  £äifte 
beS  SahteSbebarfS  nad)  ben  im  legten  §erbft  (Oftober)  tbatfädUid)  gegasten 
greifen  nnb  für  bic  ̂ ueite  §älfte,  bei  ber  bie  ©ritte  beS  betr.  (Stat§jal)r§  mit 
maßgebettb  erfdhtett,  nad)  bem  üorgenaunteit  3)nrd)fd)ttitt  üeranfd)lag,t  tourben, 
nnb  oon  1895/6  ab  fam  man  ben  roirflicrjett  2luSgabett  iufofertt  möglidjft  nafje, 
als  bie  Soften  ber  fämiuttidjeit  ®örnerfrüd)te,  fotoie  ber  erftett  Sälfte  beS 
SafjreSbebarfS  an  §eu  nnb  ©troh  nad)  ben  im  testen  §erbft  (Oftober)  tfjat* 
fädjlid)  gejagten  greifen,  für  bie  ztoeite  gaffte  beS  (enteren  23ebarfS  aber  nad) 
bem  S)urd)fd)mtt  ber  greife  ber  legten  3  8a£)re  beregnet  toerbett.  SDie  auf 
©rimb  biefer  Berechnung  feftgefe|ten  2luSgabefumnteu  ftnb  nun  ztoar  als  (StatS= 
folt  für  baS  betr.  (StatSjabr  maßgebenb,  falls  nid)t,  tüte  bieS  in  ben  fcfjon 
früher  ermähnten  Safyren  gefcbab,  burcr)  9cad)tragSetatS  eine  (Srljöfjimg  ftatt- 
finbet,  allein  bie  ̂ icbtübereinfttmmung  biefer  (£tat§fätje  mit  ben  tfyatfädjtid) 
gezahlten  greifen  bringt  bem  ̂ KeicbSfiSfnS  toeber  Wu^en  nod)  (Schaben,  toeil 
baS  ßutueiüg  °ber  3n0iel  jener  5lnfä£e  burd)  bie  Oorertoäbutcit  9Jtebr^  ober 
2Bettig?raitSgabeit  gegen  baS  (StatSfoll  feinen  ?lttSgleid)  finbet.  2iebnlidj  oer^ 
bält  es  ftd)  bei  ben  Ausgaben  für  bie  SBeföfttgung  (Zit  5),  ba  auch  bei  biefem, 
ebenfalls  nicht  übertragbaren,  Xitel  mtuorfjergefeljene  ©cbroaitfnngett  in  ben 
SebenSmittelpreifeu,  toeutt  and)  in  ber  ̂ HegeX  nid)t  in  bemfelben  Umfang,  tote 
bei  erftgenanutem  Xitel,  einzutreten  pflegen. 

^ad)bent  infolge  ber  anbermeiten  23eftimmtmgen  über  bie  Uebttttgett  ber 
(Srfafcreferüe  nnb  befonberS  burcr)  Gsmführung  ber  8ahreSburd)fd)ttittSftärfe  bie 
SQcöglidjfeit  einer  erheblichen  2lomiitberuug  ber  bei  ben  Kapiteln  24  ic.  ge* 
forberten  ©umtue  toeggef allen  ift  —  in  ben  früheren  Sauren  hatte  bie  SJcttttär* 
oertoaltuttg  burd)  (Sinberufuttg  oon  weniger  (Srfafcrcferütften,  als  üorgefebeu, 
nnb  namentlich  burd)  fpätere  (Sittftellung  ber  Ütefruten  ©rfparniffe  tnad)en  nnb 
fo  bie  Slbftrtdje  bei  ®ap.  24  nnb  ben  attbern  beteiligten  Kapiteln  einhalten 
fönnett  — ,  bieten  nunmehr  bie  OTlitäretatS  in  ihren  fortbauemben  Ausgaben, 
abgefehen  Oon  einigen  anbern  finanziell  nicht  belangreichen  Titeln,  nur  noch 
hier  bei  ber  ̂ caturalüerpflegung  fdjtuanfenbe,  einerfettS  oon  ben  @ä|en  je  ber 
üorhergehenbeti  Qabre,  anbererfeits  oon  ber  SEBtrfttcfifeit  beS  betr.  SabreS  felbft, 
unter  llmftättben  fehr  erheblich,  abtoeidjeube  Rahlen. 

Sittlaugenb  bie  einmaligen  Ausgaben,  toelche  beim  Sanbbcer,  im  ©e= 
genfafc  §ur  SÜcarine,  fiel)  in  ber  Dtegel  auf  ber  ©runblage  ber  fortbauernbett 

s2luSgabeu,  als  bereu  ®onfequen§,  enttoideln,  fo  ergibt  bie  Tabelle  II,  tüte  fdjon 
betnerft,  ben  Qufammetthang  berfelben  mit  ben  bereits  erörterten,  auf  Sßer^ 
mehruttg  ber  2lrmee  abzieleitbeit  ©efe^en;  weiterhin  bebingtett  bie  fortfd&reiten- 
bett  SBerbefferungen  namentlich  im  Hvtillerie-,  2öaffen=  nnb  93efefttgung§tDefen, 
fotoie  bie  fteigeube  23ebettttmg  ber  (Sifettbabneit  für  bie  ßanbe§öerthetbtgung 
and)  Oermehrte  einmalige  Ausgaben  ber  DMttäröertüaltung.  öinfiebtlid)  ber 
(StatSüberfdireitmtgen  nnb  augeretatSmäfngcn  Ausgaben  gilt  hier  ungefähr  baS= 
felbe,  toaS  in  biefer  §inftd)t  §u  ben  fortbauernbett  StuSgabett  betnerft  ift.  X)a* 
gegen  ftnb  bei  erfteren  Ausgaben  naturgemäß  bie  Sttrjuttgett  ber  urfprünglidtctt 
gorberuttgen  bebeutenber,  als  bei  lederen;  beim  bie  einmaligen  HnSgabett,  bei 
benen  im  Gsm^etnen  regelmäßig  erl)eblid)c  ©ummeit  in  grage  ftehett,  ba  grunb^ 
fä^lid)  bie  fletuereit  einmaligen  Sebürfniffe  burd)  bie  fortbauernbett  Ausgaben 
mit  §u  beden  fittb,  uttb  überbieS  im  Üieid),  abtoeid)eub  oon  bem  Verfahren  in 
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Sßreugen,  gro^e,  auf  mehrere  Safere  fich  üert^etlenbe  5lufmenbungen  nic^t  fofort 
in  einer  ©efammtfumme,  fonbern  ratenweife  bewilligt  derben,  erfcheinen  als 
baS  eigentliche  (Gebiet  ber  ̂ Cbftrtc^e  feiten»  ber  ReichSüertretung,  obfcrjon  es 
fid)  Riebet  in  fielen  gällen  nicht  um  eine  bauernbe  Slblebnung,  fonbern  in 
Rücfficht  auf  bie  jeweilige  ginanjlage  nur  um  SBerfchiebungen  auf  bie  fpätere 
3eit  Rubelt.  8n  bem  in  Rebe  ftehenben  geitraum  bewegen  fich  bie  jährlichen 
5lür jungen  bei  ben  einmaligen  Ausgaben  ber  äftilitäretatS  ungefähr  gmifc^en 
1  unb  20  70  ber  geforberten  Summe,  wäfjrenb  folche  bei  ben  betr.  fortbauern= 

ben  Ausgaben  ficr)  in  ber  erften  §älfte  ber  genannten  ,3eit  auf  ca.  l°/0  ber 
oorgefchlagenen  (Summe  beziffern  unb  nad)  unb  nach  immer  weiter  (unter  V5  °/o) 
5urü(fge^en.  ©ie  §auptforge  auf  bem  ©ebiet  biefer  einmaligen  Ausgaben  war 

öon  Anfang  an  bie  fogen.  „ginanjirung"  beS  ©tatS,  b.  h-  bie  richtige  ©Reib- 
ung gwifchen  ben  aus  ben  orbentlichen  Mitteln  beS  laufenben  SahreS  unb 

ben,  außerorbentlicherweife,  unter  3nanfprud)nahme  beS  ®rebitS  ju  beefenben 
Ausgaben.  23efonberS  ber  Reichstag  ̂ atte  ftcf>  fchon  in  ben  früheren  Sauren 

wieberhoft  ba£)in  ausgebrochen,  bafj  tofwenbungen  für  „nicht  werbenbe"  2ln= 
lagen,  tüte  für  ®afernen,  Schiejspläjje  it.,  ober  für  üerbraudjbare  Sachen,  tute 
Äonferöenüorräthe,  Staffen,  SSeHeibung  unb  HuSrüftung,  alfo  faft  für  alle  ein= 
maligen  Ausgaben  ber  §eereSoerwaltung  im  Sntereffe  ber  wirtschaftlichen 
Solibität  nid)t  aus  Hnleihemitteln,  fonbern  aus  ben  laufenben  (Sinnahmen  §u 
beefen  feien.  Slllein  bie  ginanjlage  gemattete  nicht  immer,  biefen  ®runbfa£ 
einzuhalten.  So  beziffern  fich  benn  für  ben  Zeitraum  Dom  1.  2lpriil  1877 
bi§  zum  Schluß  beS  Rechnungsjahres  1899  bie  aus  Stnleihemitteln  beefen^ 
ben  Ausgaben  ber  Verwaltung  beS  fRetct)§f)eer^,  unb  gwar  für  Verpflegung, 
23efleibung  unb  HuSrüftung  ber  Struppen  it.,  für  bie  Unterbringung  ber  Gruppen 
unb  ber  £ruppenbebürfniffe,  für  Artillerien  unb  SSaffenmefen,  fowie  Schiefe 
pläfce,  für  geftungSanlagen  unb  für  Verüollftänbtgung  beS  beutfehen  ©ifenbahn= 
nefceS  im  JJntereffe  ber  SanbeSDertheibigung  auf  runb  1570  äftitl.  Tit. 

3n  ben  legten  Sahren  fam  man  bem  angeftrebten  $iel  immer  näher  unb 
eS  erreichten  im  Rechnungsjahr  1898  bie  aus  5lnleihemitteln  §u  beftrettenben 
einmaligen  Ausgaben  (15,86  Tliü.  Tit.),  ben  niebrigften  ̂ taxib  feit  Trennung 

beS  ©tatS  in  orbentlichen  unb  außerorbentlicrjen,  währenb  allerbingS  bie  ein= 
maligen  Ausgaben  beS  orbentlichen  ©tatS  in  biefem  3af)r  feit  1889/90  bie 
höchfte  ßiffer  geigen,  ©ic  Steigerung  ber  einmaligen  Ausgaben  in  ben  Sahren 
1897/8  unb  1898  gegenüber  ben  üorhergehenben  ©tatsjahren  1895/6  unb  96/7 
ift  jeboch  auf  außergewöhnliches  Moment,  bie  Dringlich  geworbene  (Sin* 

führung  eines  neuen  ©efchüjseS,  ̂ unterzuführen.  Söährenb  übrigens  bie  5luS-- 
gaben  für  biefen  ̂ toeef  mit  runb  44  TIM.  Tit.  für  1897/8  noch  auf  bie  ?ln= 
leihe  übernommen  worben  finb,  mürben  biefelben  für  1898  mit  runb  42  üDcill. 
Tit.  aus  ben  laufenben  ©innahmen  beftritten.  Rechnet  man  bie  vorgenannten 
Beträge  öon  ben  einmaligen  Ausgaben  ber  Safere  1897/8  unb  98  ab,  fo 
bleiben  noch  je  runb  54  Tliü.  für  bie  beiben  Satjre,  fomit  weniger,  als 
in  ben  früheren  Sahren.  Sßerben  ferner  für  baS  Rechnungsjahr  1899  bie 
einmaligen  Ausgaben  infolge  ber  §eereSüerftärfung  mit  18,08  3M.  Tlt  beS 
orbentlichen  unb  24,63  2M.  Tit.  beö  aufeerorbentlichen  ©tatS  auger  Betracht 
gelaffen,  fo  bleiben  noch  ™nb  63  fflltt.  Tit.  für  ben  orbentlichen  unb  17  fSRiü. 
yjlt.  für  ben  au^erorbentlichen  ©tat,  fomit  ein  Weniger  bei  bem  orbentlichen 

©tat  gegen  baS  üorangegangene  3ahr  Don  runb  17  TM.  9)cf.,  unb  ungefähr  ber= 
felbe  ©tanb  beS  au^erorbentlichen  ©tats,  wie  ber  beS  Vorjahrs. 

Schließlich  fei  hier  noch  mit  S3e§ug  auf  bie  fortbauernben  unb  bie  ein* 
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maligen  Ausgaben  Wegen  ber  fcfyon  mefjrfacr)  berührten  9?acr;trag§etatS, 

bie  fett  Veftefyen  beS  9tetdj§fjau8ljaft§  fef)r  jablreicr;  erfcfyienen  finb  —  nur 
bie  brei  EtatSjafyre  1875,  80/1  unb  88/9  toeifen  überhaupt  feine  Vlaü)txac\& 

etatS  auf,  Wärjrenb  baS  EtatSjaljr  1890/1  bereu  4  jä^t  —  bemerft,  baß  bie 
aWilttärocrttjaltung  iu  beu  9  Safyren  1877/80,  82/7  uub  94/5  au  beu  ̂ act)= 
tragSetatS  nicrjt  beteiligt  ift;  in  beu  übrigen  Sab/ren  waren  bie  9?acf)tragS* 
bewilligungen,  abgeferjen  uon  einigen  nicfjt  erheblichen  Beträgen,  entWeber  bie 
golge  öon  ©efe^eu,  bie  bei  2lufftettung  ber  Etats  noct;  ntdjt  tu  ©eltung  waren, 
ober  oon  Verbältniffen,  bie  erft  nacf)  VewiHigung  ber  Etats  eintraten  unb 
nod)  Verücfficbtigung  je  im  laufenben  EtatSjat)r  er^eifd)ten. 

SDie  bt§t)er  erörterten  Ausgaben  ber  TOlitäretatS  erhalten  eine  Ergän- 

jung  ober  Verftärfung  burd)  üerfdn'ebene,  jum  S^etl  fcfyon  früher  er= mahnte,  aufcerfyalb  ber  9JftIitäretatS  ftebenbe  gonbS,  bie  ber  Vottftänbigfeit 
Wegen  fym  nod)  einer  furzen  Erörterung  bebürfen. 

Sßir  Ijaben  bereits  barauf  ̂ ingemiefen,  inwiefern  ein  ̂ ufammenbang 
jroifc^eu  ber  SDtftitäroerwaltung  unb  ber  Verwalt ung  ber  fran^öfifctjen 
KriegSfoftenentfcbäbigung  beftanb.  21uS  ber  (enteren  ©efammteinnabmc, 
melcfye  iu  gewiffcm  ©inn  als  baS  praftifcfye  Ergebuifjber  vorangegangenen  äßilttär- 
etatS  angefeb,en  werben  fann,  unb  fid^  etnfcfyliefjttd]  Kontributionen,  (Steuern 
unb  3in§ertra9niffen'  abgügtid)  ber  für  bie  Eifenbafynen  in  Elfaj3=£ot^ 
ringen  geilten  260,000,000  dM.  auf  4,203/202,618  Wll  beziffert,  waren 
nact)  bem  Staub  um  bie  ÜDfttte  beS  QafyreS  1876  auf  @runb  ber  ergangenen 
®efe§e  an  Ausgaben  beftritten  ober  nodj  §u  beftreiten  =  2,176,837,384  Wlt: 
ber  «Rcft  mit  2,026,365,234  2ßf.  fam  nad)  2Kaf$gabe  ber  ©efe^e  üom  2.  unb 
8.  Suli  1873  jur  Verkeilung  unter  beu  einzelnen  VunbeSftaaten.  Vis  gum 
1.  5lpril  1877  mar  bie  aufjergemöbnücb  fdjwierige  unb  öerwidelte  Verwaltung 
ber  fran^öfifc^eu  KriegSfoftenentfcrjäbigung  augeretatSmäfjig  geführt  morben ; 
infolge  beS  ($efe£eS  oom  17.  Februar  1876  mürbe  nun  aber  unter  einem  be= 
fonberen  Slbfdjnitt  ber  einmaligen  Ausgaben  beS  $eicf)Sf)anSbaltSetatS  für  1877/8 

„Ausgaben  infolge  beS  StriegS  gegen  granfreid)"  unter  mehreren  Kapiteln  unb 
iiteln  ber  SReftbebarf  biefer  Ausgaben,  unter  Einteilung  ber  entfpredjenben 
3)ecfungSmittel  in  bie  Einnahmen,  feftgeftellt,  unb  erhielten  bamit  bie  aus  ber 
KriegSentfd)äbigung  bewilligten  Krebite  junäct)ft  eine  fefte  Vegren^ung  unb  fo* 

bann  bie  erforberlic^e  Eriebigung.  (Soweit  bie  betr.  im  Etat  eingeteilten  2luS= 
gabebeträge  nidjt  bis  gum  2lblauf  beS  betr.  EtatSjatyrS  jur  Verausgabung  ge- 

langten ober  in  Abgang  geftetlt  würben,  waren  fie  nicf)t  im  fReft  $u  oerwalten, 
fonbem  je  für  baS  folgenbe  EtatSjabr  nochmals  auf  ben  9teid)SbauSf)altSetat 
in  bringen.  2)ie  genannten  Ausgaben  beüefen  fidj  für  1877/8  auf  21,300,622  SJtf . 
unb  fanfen  nad)  unb  nacf)  auf  18,283  Tit.  Severe  «Summe  war  im  Etat 
1882/3  eingeteilt  mit  ber  Veftimmung,  baß  bie  betr.  Veträge,  foWeit  fie  nid)t 
bis  jum  Ablauf  beS  EtatSjabreS  1882/3  jur  Verausgabung  gelangen,  in  2lb= 
gang  ju  ftetten  feien. 

Slufjerbem  blatte  bie  Vermenbung  ber  febr  beträd&ttid^en  Erfparniffe 
an  ben  üon  granfreieb  für  bie  beutfdjenDffupationStr Uppen 
gegasten  VerpflegungSgelbern  burc^  baS  @efe^  oom  29.  5(pril  1878 
eine  berarttge  Regelung  erfahren,  baf?  ein  großer  £rjeü  b^DDn  hn  einmaligen 
Ausgaben  für  militärifcf)e  Qwtdt,  ©rünbung  ber  51rmee!onferoenfabrif  9J?ain§  2C, 
oerbrauebt  würbe,  ber  9ieft  aber  ben  Einnahmen  ber  ̂ eicrjSbauSrjattSetatS 

gufloß. 
SBä^renb  bie  Verwaltung  ber  frangöfiferjen  KriegSfoftenentfd)äbigung  als 
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foldje  mit  bem  8af)r  1882/3  etatmäßig  beenbet  toar,  trägt  noch  je|t  ber  au§ 
ber  Krieg§entfd)äbigung  gefchöpfte  e i §  t n t»  alibenf  onb§  gur  sJJcinberung 
ber  laufenben  Soften  be3  9fletc()§^eere§  bei,  infofern  berfelbe  neben  ben  tr)m 
bnrd)  ba§  ($efe£  üom  23.  SDxai  1873  üom  1.  Sanitär  1873  ab  gugetuiefenen 
Ausgaben  in  gotge  be§  Kriegs  üon  1870/71  gemäß  bem  ®efe£  com  11.  Wai 
1877  üom  1.  21pril  1877  ab  bie  üorher  au§  bem  angemeinen  $enfion§fcmb§ 
beftrittenen  ̂ enfionen  nnb  Unterftütmngen  für  Angehörige  ber  üormalS  fehlet 
tnig^olfteinifdjen  Slrmee  nnb  beren  Hinterbliebene  (1877/78  =  521,000  Wlt ; 
1899  =  255,700  Wt)  nnb  bie  Snoalibenpenfionen  infolge  ber  Kriege  cor 
1870  (1877/78  =  5,059,490  Wt  einfdjliejslich  ber  nach  SScr^ältnife  ber  Stopf- 
ftärfe  be§  baperifdjen  Kontingente  p  jener  ber  übrigen  Steile  be§  9tetcb§heere* 
bemeffenen  baücrifcheu  Quote  üon  607,705  50?!.,  1899  =  3,561,440  Wt  ein= 
fd&Iießlirfj  403,135  Wt  für  Saljern),  ferner  fraft  ©efefceS  üom  30.  Wäx%  1879 
üom  1.  April  1879  ab  bie  üorf)er  au§  bem  allgemeinen  $enfion§fonb§  ge- 

gasten ^enfionen  für  ehemalige  fran^öfifdje  SOcilitärperfonen  nnb  beren  An- 
gehörige (1879/80  =  644,000  Wt  einfcr/ließlich  ber  nach  bem  üorermähnten 

90?af$ftab  beregneten  baüerifchen  Quote  öon  77,400  Wt,  1899  =  146,594  Wt 
einfd)  ließ  lieb  16,594  Wt  für  Söatiern)  nnb  bie  fcfyon  genannten,  üorijer  au§ 
bem  ©tat  für  bie  SBerroaltung  be§  9teid)§rjeer§  gebedten  Soften  ber  Snüaliben- 
inftitute  (1879/80  =  643,516  Wt  einfchlieMid)  ber,  roie  üorertuäfjnt,  gu  be= 
redjneuben  batjerifd&en  Quote  üon  70,644  Wt,  1899  =  364,617  Wt  ein* 
fd)lieftlid)  41,273  Wt  für  kapern)  $u  leiften  hat.  Außer  ber  Jedling  biefer 
rechtlich  gebotenen,  bem  9Reicb§l)au§^alt  gur  Saft  fallenben  Ausgaben  gewährt 

ber  9fieicb3inüaübenfonb§  nod)  jährliche  jjufchüffe  P  oem  our4  oen 
tragSetat  für  1873  mit  bem  betrag  üon  300,000  Sfjalern  eingeführten,  oon 
Anfang  an  pr  Ausgleichung  ober  ©rgän^ung  üon  Süden  nnb  gärten  ber 
$enfton§gefe£e  unb  namentlich  ber  mtlitärtfcrjen  ̂ ßenfionSgefege  beftimmten,  nad) 
unb  nach  ourdj  bie  @tats  oon  1886/89  auf  3  Millionen  Wt  erhöhten 
pofitionSfonbS  be§  KaiferS  gu  ©nabenbetoißigungen  aller  Art  (jet$t 
©tat  beS  9fteid)S)cba|amtS,  allgemeine  gonbS,  Kap.  68  Sit.  1).  £)ie  fid)  auf 
bie  ©efefee  Oom  30.  9^är§  1879  unb  22.  Wai  1895  grünbenben  ̂ ufdjüffc  511 
bem  genannten  £)iSpofitionSfonbS  für  llnterftütumgen  üon  Snüaltben  beS  Krieget 
oou  1870/71  u.  f.  tü.  (1899  =  ̂ ufammen  1,150,000  Wt)  werben,  ebenfo, 
wie  bie  zufolge  be§  legtgenannten  @efe£e§  an  bie  SBunbeSftaaten  nnb  an  ©lfaß= 
Sothringen  ̂ ur  ©emährung  üon  Beihilfen  an  t)itlf§bebiirfttge  Kriegsteilnehmer 
au§  bem  gelang  üon  1870/71  unb  aus  ben  üon  beutfdjen  (Staaten  üor  1870 
geführten  Kriegen  git  ga^Ienbe  Summe  (1899  =  2,400,000  Wt)  im  ©tat 
be§  Sfteidj§inüaIibenfonb§  unter  Kapitel  83  geführt. 

§)ie  Ausgaben  beS  allgemeinen  $enfionSfonbS  für  bie  dermal; 
tung  beS  9teid)SbeerS  betrugen  im  Qahr  1877/78  nach  oem  ®tat  (auSfcbließlid) 
S8ai)ern)  16,705,048  Wt;  infolge  ber  Vergrößerung  ber  Armee,  fotoie  mehrerer 
®efe£e  über  SßenfionSerhöhung  it.  erreichte  biefe  ©umme  im  9ted)uung§jahr 
1899  bie  §öl)e  pon  53,445,660  Wt;  hie^u  ̂ ornrnt  noch  oic  bat)eri|d)e  Quote 
mit  6,821,951  Wt  ®ie  in  51u§ftd)t  ftehenbe  neue  9)ttlitätpettfton§g,efe§gebung 
mirb  üorauSfichtltd)  51t  einer  weiteren  (Steigerung  biefer  5lu§gabe  führen. 

Von  ben  Ausgaben  für  bie  «Rei^Sf^uIb  be§  ©tat^ahreS  1877/8 
3,895,000  Wt  ©oa  nad)  bem  ©tat,  thatfäd)lid)  aber  nur  2,353,278  Wt  — 
entfällt  nur  ein  fel)r  fleiner  betrag  auf  ba§  9xeidt)§^eer,  roeil  bisher  burch  bie 
©innahmen  au§  ber  Krieg§entfd)äbigung  bie  3nanfprud)nahme  be§  Krebit§  für 
militärifche  gtoeefe  fyattt  üermieben  roerben  fönnen;  au  bem  51uftnaub  beg 
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etats  1899  für  bie  Reid)§fdudb  mit  75,613,300  Wlt  tft  bagegeu  bie  »er* 

tualtuug  be§  fHetcI)§l)eere§  mit  etma  2/3  beseitigt. 
Sm  ©tat  für  1893/4  erfcfjienen  crftma(§  bei  bem  Retd)§amt  be£  Snnern 

unter  Kapitel  7  a  Xitel  18  bie  Unterftüfcungen  au$  5lnlaf$  öon  g r i e - 
ben§übungen.  „3ur  ©rftattung  ber  auf  ©runb  be§  ®efefce§  Dorn  10.  SDfcai 
1892,  betreffenb  bie  Unterfinning  oon  gamtlien  ber  gu  grtebenSübitugen  ein* 
berufenen  9J?annfd)aften,  ben  £ieferung§üerbänben  ber  einzelnen  SBunbcSftaaten 

ertoachfenben  Slu3gaben"  rourbe  in  ben  vorgenannten  ©tat  bie  ©umme  oon 
2  Millionen  üDtorf  eingeteilt,  nad)bem  auf  33craulaffung  be§  9ieid)§tag§  bie 
gn  bem  einheitlich  geregelten  §eerloefen  be3  Reid)§  in  naher  Jöegiehung  ftehenbe 
gürforge  für  biefe  gfamtlien  ooll  auf  ba§  Reich  übernommmen  toorben  toar. 
SDie  tbatfäd)lid)en  Ausgaben,  bie  anfangt  meit  hinter  ben  (£tat§fä^en  jurücfc 
blieben,  fliegen  nach  unb  nach  öon  0,86  2M.  9Hf.  im  8al)r  1892/3  (aufeer= 
etatSmägig)  auf  1,53  MM.  $M.  im  Saljr  1898.  £)er  ©tatsfafc  für  1899 
beträgt  1,35  TOIl  Wt 

21I§  golge  ber  einmaligen  Ausgaben  für  Sßerüollftänbigung  be§  beutfdjen 
©ifenbahune^e§  im  Sntreffe  ber  SanbeSoertheibiguug  finb  erftmal§  im  ©tat 
1890/1  für  ba§  föeidhsfdjafcamt  unter  Kapitel  68  „ungemeine  %onW,  Xitel  7 
,,gur  Unterhaltung  oon  im  Sanbe§üertheibtgung§intereffe  I)ergefteIIten  ©ifenbahn* 

anlagen"  7000  Wt.  aufgeführt.  3m  ©tat  für  1899  lautet  biefer  Xitel  (6) 
„§ur  Unterhaltung  öon  im  £anbe3oertheibigung§intereffe  r)erge[teUten  ©ifenbaf)n= 
anlagen  unb  für  Lagerung  unb  5luffrifdjung  ber  §n  militärifdjeu  ̂ mecfen 

niebergelegten  Dberbaumaterialien"  =  184,210  Wt. 
Weiterhin  enthält  ber  ©tat  für  ba§  föetdjSfdHamt  1899  unter  ®ap.  68 

Xitel  4  „Ratjonentf  ch  ab  ig  un  gereuten,  meldte  auf  ©runb  be§  @efe|e§ 
üom  21.  X)esember  1871,  betreffenb  bie  $efd)ränfungen  be§  @rnnbeigenthum§ 
in  ber  Umgebung  öon  geftungen,  51t  §at)Ien  finb,  einfcfjlieglid)  ber  Soften  für 
bereu  geftftetfong  unb  Slu^ahlung  =  307,800  Wt  (1877/8  =  633,800  Wlt), 
fotoie  unter  ben  einmaligen  Ausgaben  Kapitel  8  Xitel  1  einmalige  Rapon= 
entfchäbigung§au§gaben  auf  ©runb  be§  oorgenannten  ©efefccS  =  125,200  fflh, 
enblid)  unter  Kapitel  69  Xitel  11  für  bie  SBerro attung  b e §>  R ei d) §f  r t e g  §  = 

fchafee§  „ju  Remunerationen  für  ba£  Renbauturperfonal"  1350  M.  (1877/8 =  1350  ätff.) 
©djlieglid)  fei  fytx  noch  angefügt,  bajs  oon  ben  „ei f  erneu  $orf d)ü ff  en 

für  bie  SBerraaltung  be£  Reid)3 h eereg"  im  ©efammtbetrage  oon 
25,611,631  mt,  loooon  in  ben  3af)ren  1872  unb  73  18,810,000  Wit  auä 
ber  franjöftfchen  ®rieg§foftenentfd}äbigung  entnommen  unb  in  ben  Sahren 
1887/93  6,801,631  Mi  burcr,  Anleihen  befd)afft  toorben  finb,  in  ben  Sahreu 
1897/8  unb  1898  infolge  ©ntbehrlid)merben§  bei  ben  Xruppen  burd)  ©üt= 
führung  einer  neuen  ̂ affeuorbnung  25,310,531  Wd.  beut  33etrieb§fonb§  ber 
Reich§hauptfaffe  jufloffcn,  fo  bafj  im  Qaljre  1899  51t  genanntem  Qwect  nur 
noch  301,100  Wlt  üerbtieben. 

X)ie  fich  au§  ben  ©rträgniffen  ber  TOlitärOertoaltungen  oon  Sßreufjen  ic, 
©achfen  unb  Württemberg  jufammenfegenben  unb  fomit  für  Rechnung  Der 

23unbe§ftaaten  mit  ÄU'Sf  d)  lug  ̂ 3at)ern§  bem  Reich  §ur  SBeftreitnng  fammt* 
licher  Reich§au§gaben  gufommenben  „e  i  g  e  n  e  n  ©  t  n  n  a  h  m  e  n  b  e  r  ö  e  c  10  a  l  = 

tüttg  be§  9tetd) Speeres"  (Slbfdjnitt  VII,  früher  VI,  be§  ©inna^meetatS 
be§  Reiche.  SSerfd^iebette  ̂ ertoattungeetunahmen,  ̂ apitet  9)  unb  bie  für  Üied)= 
nung  ber  ©ef  omnttheit  31t  bemfelben  ,3tüe^  toie  bie  borgenannten  Beträge 
§ur  9teid)gfaf}e  füegenben  eigenen  ©iuuahmeu  ber  ̂ ertoaltung  beS  9ftetd}§fjeere3 
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(Kapitel  9  a  be<3  Oorgen.  2lbfcfmitt§)  betragen  in  ben  in  fRebe  ftehenben  23 
Sauren  (üom  1.  2lpril  1877  bis  31.  äflärj  1900)  etatsmäßig  im  $urc§fdjmtt 

jährlich  jufammen  ca.  5,6  Will  Tit.  ober  ca.  1,3  °/0  ber  jät)rlic^en  fortbauern* 
ben  2lu§gaben.  S)a§  (StatSfoll  ber  einzelnen  ̂ Optionen  biefer  betben  Kapitel 
mar  je  nach  ben  £)urchfchnitt§fä£en  ber  Borjahre  nnb  nach  ©djäfcungen  be~ 
meffen,  nnb  mnrbe  burch  bie  t^atfäd)lid)ett  (Sinnahmen  mehrfach  überf abritten, 
Zum  Zfytil  and)  nicht  erreicht.  £)ie  größeren  ©chroanfungen  §mifc^en  ben  ein- 
feinen  Sahren  finb  auf  bie  Veräußerung  üon  merthüollen  ®runbftücfen,  Bau* 
lidjjfeiten  :c.  infolge  oon  Säuberungen  im  ®afernirung§mefen  :c.  (Kapitel  9) 
nnb  im  geftungStoefen  (Kapitel  9  a)  zurückführen-  ©o  beziffern  fich  z-  B. 
bie  betr.  ©efammteinna^men  ber  TOlitäroerroaltung  in  ben  Söhren  1877/8, 

96/7  unb  97/8  etatmäßig  auf  je  ca.  10  SJcitl.  mt  (ettoaS  mef)r,  als  2°/0 
ber  jährlichen  fortbauernben  Ausgaben)  tnegen  be§  BerfaufS  entbehrlicher  @runb* 
ftücfe  in  Berlin  ic;  bie  außergewöhnlichen  Berhältniffe  be£  Qahre§  1877/8 
in  biefer  §inficf)t  merben  fpäter  noch  im  (Steinen  zur  Erörterung  fommen. 

&ie  Oon  Bauern  an  ©teile  ber  Einnahmen  be§  Kapitels  9  (für  Rechnung 
ber  übrigen  ©taaten)  §ttr  Üteich§faffe  abjufüfjrenben  Beträge  roaren  üor  1899 
in  ben  &atrifularbeiträgen  mitenthatten ;  Oon  1899  ab  mirb  biefe  ©umme 
unter  ̂ Xbfd^nitt  XI  be§  ©innatuneetatg :  „zum  Ausgleich  für  bie  nicht  allen 

BunbeSftaaten  gemeinfamen  (Sinnahmen"  —  Kapitel  21  —  burch  Xitel  3  „gür  bie 
eigenen  (Sinnahmen  ber  Bertualtung  beS  #teich§heere§  ÜDn  Bauern  — \  roegen 
ber  ®larftellung  ber  reinen  9J2atrifularbeiträge,  befonberS  nachgetoiefen  mit  ber 
2lnmerfung,  baß  bie  $u§gleicrjungSbeträge  ber  Berichtigung  nach  oen  toirflichen 
(Srgebniffen  ber  auffommenben  (Sinnahmen  unterliegen,  ©o  finb  im  (Stat  für 
1899  unter  bem  oorgenannten  Xitel  =  563,964  Wlt  unb  im  ̂ acrjtragSetat 
für  1899  com  22.  Suni  1899  =  45,495  gj«.  eingeteilt  morben;  r^tenact} 
hatte  Barjern  18y9  etatmäßig  gufammen  =  609,459  SOtf.  zu  genanntem 
Qmd  in  bie  $Reid)£faffe  abzuführen. 

gaßt  man  bie  fämmtlichen  oorerörterten  2luftoenbungen  für  militärifche 
gtoeefe  mit  Ausnahme  berjenigen,  roelche  au§  bem  ̂ eidh§inoalibenfonb3  ihre 
SDecfung  erhalten,  gufammen,  unb  rechnet  oon  biefer  ®efammtfumme  bie  eigenen 
(Sinnahmen  ber  ütfilitäroermaltung  ab,  fo  ergeben  fich  für  ba§  (StatSjarjr  1877/8, 
bei  einer  Beoölferung  be§  SDeutfchen  Geichs  oon  runb  44  Millionen  (Sinroohnern 
unb  einer  §eere§ftärfe  oon  422,525  köpfen,  al§  Auflage  auf  ben  ®opf  ber 
Beoölferung  annähernb  9  %Jlh,  unb  auf  ben  ®opf  ber  griebenSftärfe  be§ 

§eere§  (Offiziere,  Beamte  unb  ätfannfdjaften)  runb  904  Wlt,  für  ba§  SRech* 
nung§jahr  1899  bagegen,  bei  einer  Beoölferung  oon  runb  55  Millionen  (Sin= 
mohnern  unb  einer  §eere§ftärfe  oon  597,557  köpfen  (am  ©chluß  be§  fHect)= 
nung§jahre§)  auf  ben  ®opf  ber  Beoölferung  runb  13,5  blt  unb  auf  ben  $opf 
ber  grieben§ftärfe  be£  §eere§  runb  1250  $M.  Namentlich  bei  Beratung  ber 

©efe§e  toegen  s^erftärfung  be§  Üieict}gr;eere§  rourben  in  biefer  Beziehung  für 
unb  roiber  Oielfach  ftatifttjehe  giffern  angeführt.  Slitf  ba§  (Singeine  ift  l)ier 
nicht  näher  einzugehen,  ©ooiel  Dürfte  aber  jeftftehen,  baß  bie  übrigen  euro* 
patfehen  ©roßftaaten  für  ba§  Sanbheer  üerhältnißmäßig  ungefähr  ebeufoutel, 
mie  ba§  X)eutfdje  Sketch,  ober  noch  mehr  (granfreid))  ausgeben,  baß  bie  SDÜlitär* 
laften  im  SDeutfchen  Üieich  gegen  früher  abgenommen  oi>er  nid)t  in  bemfelben 
Berhältniß  zu9enominen  haben,  rote  ba§  Bolfsüermögen  unb  ba§  öolf§ein= 
fommen,  unb  baß  im  Vergleich  mit  bem  bermaligen  Bolf^oermögen  unb  ̂ olf»= 
einfommeu  biefe  mefentltch  zum  ©chuge  biefer  @üter  gemachten  Ausgaben  be§ 
beutfehen  VßoiU  nicht  unerfchminglich  ftnb. 



w($tctt3  für  bie  SSerroaltüng  be3  bcutfdjeit  $ettf)§f)ecre§." 

V.  Serglci^ung  bcr  äRilitäretat«  für  bie  Saljrc  1877/8  imb  1899  nad)  bcn 

ctnsclncn  So^itcln  bcr  fortbauernben  ̂ tudga^en. 

9?ad)bem  ber  oorige  K6f($mtt  bie  äußere  ©eftaltung  ber  ©tat§  für  bie 
Verwaltung  be§  $Reid)§heere§,  fotoie  bie  Veloegung  in  beren  ,3at)lenoerhä(t= 
lüften  je  für  bie  einzelnen  ©tatsjarjre  im  ®an$en  behanbelt  Ijat,  follen  nun» 
mehr  nod)  in  $ürje  bie  roichtigften  fachlichen  Veränberungen  be§  äRifttäP 

^aus^altö  innerhalb  be3  Zeitraums  üom  1.  Styrtl  1877  bi§  31.  Mär^  1900 
burd)  einen  Vergleich  jtoifcben  ben  betben  ©tatsjahren  1877/8  unb  1899  nach 
ben  einzelnen  Kapiteln  ber  fortbauernben  Hingaben  bargelegt  merben. 

©ine  tabeCtarifd^e^fammenfteiütng  —  B —  ber  betreffenben  ®apitelau£gaben  ber 
9Retd^au§l)aIt§etat§  ift  biefem  groecf  angef Stoffen.  8m  Uebrigen  bürfte  im 
golgenben  eine  33efdjränrung  auf  bie  ©pe^taletat§  „für  ba§  preufjifdje  9fteid)§* 
militärfontingent  nnb  bie  in  bie  prenfcifcfye  Verwaltung  übernommenen  ®onttn* 

gente  anberer  VunbeSftaaten"  geftattet  fein,  ba  bie  ©tat£  ber  übrigen  9fteidh§* 
militärfontingente,  abgefefjen  oon  ben,  anf  bem  preufjtfdjen  50?itttäretat  flehen* 
ben,  gemeinfd)aftüd)en  Einrichtungen  be§  ©efammtl)eere§  nnb  mehreren  Ve= 
fonberheiten  Greußens,  üerhäftntjsmäfjtg  biefelben  2lenberungen  aufmeifen. 

,3unäcf)ft  möchten  mir  einige  ©in^elheiten  über  bie  ©innahmen  unb  beren 
Verhältnis  §u  ben  2lu§gaben  ber  Militärüerroaltung  oorau§fd)icfen.  8n  ber 
Vehanblung  ber  in  ben  ©pe^ialetatS,  im  ©egenfa^  jum  §auptetat,  ben  8(u& 
gaben  üorangefteEten,  eigenen,  §ur  Sfteicijsfaffe  fliegenben  Einnahm en 

berMilitäroertoaltung,  Kapitel  9  be§  ©innahmeetatS  be§  fHetd^§  (1877/8 
eingeteilt  in  £itel  1:  „Beiträge  au3  (Spe^ialfaffen",  £it.  2:  „Mietr/en  unb 
^ßadjtgelber",  %it  3:  „©rlöfe  au§  bem  Verfauf  entbehrlicher  ober  unbrauch= 
barer  ®runbftücfe,  Materialien,  Utenfilien  ober  fonftiger  ©egenftänbe,"  XU  4: 
„©onftige  ̂ fällige  ©innahmen,  unb  jmar:  Vergütungen  für  Ueberhebungen 
unb  SRechnungSbefefte,  foroeit  beren  ©rfa£  erft  nach  bem  Slbfchlufe  be3  betreffen^ 
ben  ̂ Rechnungsjahres  jur  ©in^iehung  gelangt,  VerjugSjutfen  oon  2)efeftoer* 
gütungen,  DrbnungS*  unb  ®onüentionatftrafen,  ®affenüberfcr/üffe  unb  zufällige 

©innahmen  fonftiger  5lrt")  trat  mit  bem  Qarjre  1877/8  eine  mefentliche  2lenber* 
ung  infofern  ein,  als  bie  bisher  ben  beseitigten  SluSgabefapiteln  als  SRücfein* 
nahmen  ̂ geführten  ©innahmen  an  Liethen  für  bie  an  «SerüiSberechtigte  über- 

ladenen SBohnungen  in  SDienftgebäuben,  an  ̂ achterträgen  aus  geftungSlänbe- 
reien  tc.  unb  an  VerfaufSerlöfen  für  auSrangirte  £)ienftpferbe,  ©hargenpferbe 
unb  dementen,  fotoie  für  entbehrliche  ober  unbrauchbare  Materiaten,  Utenfilieu 
unb  fonftige  ©egenftänbe  bei  bem  oorgenannten  ©innahmefapitel  unter  %\t.  2 
unb  3  in  2lnfa|3  §u  bringen  maren  (ügl.  baS  fog.  ̂ eid)SeigenthmnSgefe£  üom 
25.  Mai  1873  §  10,  unb  ben  etachStagSbefchlufe  üom  16.  fernher  1875). 
Snfolgebeffen  ftanb  §mar  bem  hier  angefejjten  Mehr  an  ̂ eicr/Seinnahmen  ein 
gleich  fofyZ  Mehr  bei  ben  fortbauernben  Ausgaben  gegenüber,  allein  es  be= 
toirfte  biefeS  Verfahren  einen  überfichtlichen  ̂ adjtoeiS  ber  betr.  ©innahmen 
unb  eine  ̂ larftettung  ber  VebarfSanfä^e  bei  ben  betr.  5lu3gaberapiteln.  8o 
mürben  jefct  bei  ber  preußtfct)en  Militäroermaltung  an  Miethen  für  bie  an 
@eroi§berechtigte  überlaffenen  äBohnungen  in  £)ienftgebäuben  82,426  3J?f.  au3 

®ap.  27  %\t  17  „(Serüi^7',  unb  für  geftung§länbereien  8298  §D«.  au§  kap.  39 
„Unterhaltung  ber  geftungen"  auf  Zit  2,  unb  aU  ©rlö§  für  auSrangirte 
SDienftüferbe,  ©hargenüferbe  unb  dementen  950,000  Wlt  aus  ®ap.  32  JUu 

fauf  ber  dementen",  fotote  für  Materialien,  Utenfilieu  unb  fonftige  ©egenftättbe 
1,390,020  Mf.  (toorunter  circa  V2  Miaion  Mf.  für  Älcic)  aus  ben  Kapiteln 
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14 — 39  auf  %it  3  be§  @innal)mefapttel§  9  übertragen.  Unter  ben  eigentlichen 
M etji einnahmen  biefe§  Kapitels  für  1877/8  finb  folgenbe  bemerfen§roerth : 

bei  Xit  1  „Beiträge  am  ©pegialfaffen"  800,000  SRI.  Veitrag  ber  preußifd)en 
^taatäfaffe  511  ben  Soften  be§  £anbe3oermeffnng£mefen3,  —  biefer  betrag 
mürbe  bom  ©tat£jal)r  1881/2  ab  bei  ®ap.  22  ber  fortbauernben  Ausgaben 

al§  9iücf einnähme  §u  ©unften  ber  Site!  8  be^m.  9—25  rr£anbe§bermeffung§* 

toefen"  angefegt,  nadjbem  berfelbe  fer/ou  bon  1877/81  je  bei  Veredntung  ber 
bat)erifd)eu  CUtote  bon  ben  fortbauernben  Ausgaben  abgerechnet  morben  mar  — , 
bei  Sit.  3  „©rlöfe  au§  bemVerfauf  entbehrlicher  ©runbftücfe  2c."  1,733,545  3)tf. 
für  bie  31t  Uebung^toeden  nid)t  nutzbaren  Steile  be§  Xempethofer  UebungS* 
planes  bei  Berlin,  400,000  Wli  für  bie  Aufgabe  be§  9Jiitbenu§ung§recht§  ber 
^Jtilitärbermattuug  an  beut  geughaufe  in  Verltn,  aU  Slbfinbnng  au£  ber  preuß- 

ifdjen  ©taat§faffe  —  ba§  Bieter;  bermenbete  biefen  betrag  §ur  'SluSfüfjrung  ber 
burd)  Aufgabe  be§  genannten  sJtecht3  nötl)ig  geworbenen  ©rfatjbauten  (bergl. 
®ap.  5  Sit.  51  ber  einmaligen  Ausgaben  für  1877/8),  mäl)renb  buret;  ben 
preu§ifct)en  @taatS^au§^aU§etat  au§  hiftorifchen  ©rünben  bie  Vermaltung  be§ 

,3eugt;aufe§  in  Berlin  unter  bem  Sibfdjnttt  „Slrieg§minifterium"  meitergcfütjrt 
mirb  —  unb  836,959  äJct.  „©rftattung  für  aufgekehrte  Veftänbe  ber  sJcaturatien= 
referbe"  —  biefer,  auf  Veranlaffung  be£  $ieid)3tag§  eiugeftellte,  (Einnahme* 
pofteu  ̂ ängt  mit  ©rlebignng  ber  feiner^eit  biet  bertjanbelten,  t)kv  nidjt  meiter 
§u  erörternben  grage  jufammen,  in  meterjer  §öt)e  bie  preuß.  3)Mitärbermaltung 
für  bie  beim  beginn  ber  ̂ aufchtoirthfetjaft  übernommenen  unb  mörjrenb  ber* 
fetben  berührten  Sßatnralienbeftänbe  ©rfa£  ju  leiften  habe. 

^hotfächtid)  gingen  ftatt  ber  bei  Greußen  für  1877/8  auf  8,667,358  Wt. 
beantragten  Einnahmen  be£  tapitel  9  £itel  1—4  9,750,310  mt,  alfo 
1,082,96*  dM.  mehr  ein. 

Qu  bem  ©tat  für  1878/9  mürben  meiterhin  bie  ©innahmen  au3  bem 

„Slartenbebit  be£  großen  ©eueralftabS"  mit  28,500  ml  au§  ftap.  22  («fiefc 
einnähme)  auf  Zxt  3  be§  &ap.  9  übertragen  unb  ber  ©tat  für  1879/80  er= 
höhte  biefe  ©innahme  infolge  be£  au§gebel)nten  Verfang  ber  ®rteg§fartcn  auf 

67,500  m.  2)ura)  ben  ©tat  für  1880/1  erhielt  fobann  ber  Xitel  4  be3 
®apttel§  9  enbgültig  eine  anbete  gaffung;  er  lautete  fortan:  „Verfchiebene 
©innahmen,  unb  groar  £)rbnung§*  unb  Verfäunmif3(ftonbentional)ftrafen,  Waffen* 
überfdjüfje,  Vergug^tnfen  üon  2)efeftbergütungen  unb  anfällige  ©inuahmen 

fonftiger  2lrt".  £)ie  bt§t)er  hier  berredjneten  „©innahmen  an  Vergütungen 
für  Ueberhebungen  unb  SHedjnungSbefefte,  ■  meldte  bei  ben  jährlich  abfct/ließen* 
ben  2lu§gabetiteln  erft  nad)  Ablauf  be§  ̂ reiten  (be§  früheren  Oteftoenualtung^) 

Sabjreä  §ur  ©iugtehnng  gelangen"  floffen  fortan  bem  ©iunahmefapitel  „lieber* 
fchüffe  am  früheren  Satyren"  jn,  unb  mürben  infolgeDefjen  237,000  9)tr.  51t 
©unften  biefe§  &apitel§  hier  in  Abgang  geftellt.  ©innahmen  ber  borbeaeia> 

.  neteu  2lrt,  tuelcbe  mährenb  be3  gmetten  3ahre§  5111*  ©in^iehung  gelangen, 
muröen  bagegeu,  namentlich  im  Sntereffe  ber  Drbnung  im  £ftedjnungstoefen, 
auch  fernerhin  als  Otücfemnahmen  bei  Den  betreffenden  2lu§gabefaptteln  ber» 
rechnet.  £)te  etatsrechtliche  geftfteHung  btefe§  2$erhältnifje§  erfolgte  bind)  _t>tc 

nod)  je^t  beftehenbe  ̂ Inmerfung  im  S)i§pofitib  311  ben  Kapiteln  14—43:  „©in- 
uahmen, meldje  bei  ben  jährlid)  abfdjltefsenben  Atteln  an  Vergütungen  für 

Ueberhebungen  unb  fHedjnuug^befefte  au§  bem  Vorjahr  entftefjen,  fommen  bei 

biefen  Atteln  in  Üvüdetnuahnte". 

3n  Weiterer  ©ntumt'Utng  be§  (für  Greußen  burd)  ba§  (^efeg  00m  11.  3J?ai 
189b,  betreffend  ben  ©taat§l;au§^alt  —  §  15  —  allgemein  feftgeftellten) 



„($tat§  für  bie  SSerroalhmg  be§  beutfdjeu  9?cirf^f)eerf6. 
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@hitnbfa£e§  ber  23ruttorechnitug  mürben  ferner  bttrcr)  ben  ©tat  für  1891/2  bte 

anfdjlag§mäf3igen  ©ittnahmeit '  ber  TOlitäreifeubahu  bei  Xit.  2  be§  ®ap.  9, unb  bte  aufchiagSmäßigen  Ausgaben  berfelben  bei  T\t  20  be§  ®ap.  24  ber 
fortbaueruben  9Xu§gaben  angefeft,  mährenb  oorher  nur  ber  (egtgenannte  Xitel 

einen  „3ufd)itf$  5um  betrieb  ber  äftilitäreifenbahn"  (Unterfdjteb  ätoifdjen  ben 
je  nicl)t  befonber§  etatifirten  anfcfylagSmäfjigen  2lu§gaben  unb  ©innahmen  btcfer 
93afnt)  ausgeworfen  Ijatte,  unb  mürben  ebenfo  burd)  ben  ©tat  für  1899  bte 

©inna£)men  „für  Srucf  unb  Verlag  ber  föanglifte"  (8000  mt)  unb  „$lu§ 
bem  SlrbeitSbetrieb  ber  militärifcfyen  ©trafanftalten"  (60,300  Wt)  bei  Xtt.  2 
be«S  ®ap.  9  eingeteilt,  ioährenb  foldje  oorljer  dou  ben  Hingaben  ber  Kapitel 
35  unb  36  abgeredjnet  toorbeu  toaren.  £)er  letztgenannte  ©tat  enblicf»  gerlegt 

ben  bisherigen  Xitel  3  in  „©rlöfe  au§  bem  Zerrauf  oon  ©ritnbftücfen"  = 
Xit.  3  unb  in  „©rlöfe  au§  bem  Sßerfattf  entbehrlicher  ober  unbrauchbarer 

SJcaterialten,  ©erätue  unb  fonftiger  ©egcnftä'nbe"  (©tat  für  1900  „2lnbertt>eite 
SBerfaufSerlöfe")  =  Xit.  4;  ber  fettherige  Xitel  4  erhielt  rjteburct)  bie  Kummer  5 
(©tat  für  1900  „TOe  übrigen  Einnahmen,  mie  OrbnungSftrafen  u.  f.  tu.") 

§ienad)  verbleiben  and)  jefet  nod)  ben  betr.  Kapiteln  ber  fortbaueruben 

$lu§gaben  einerjett§  bie  nur  burd)(aufeube  Soften  bilbeitben  unb  ben  ©tat§- 
aufag  überhaupt  nicht  berührenben  ̂ üdeinnahmen,  rate  bie  ©innahmen  au§ 
SBerabreidjungen  gegen  SBejahlung,  ©rfagleiftungen  für  Auslagen  it.,  unb  ferner 
bie  eigenen  (linnahmen  fold)er  Snftitttte,  (ut  bereu  SBermaltung  unb  betrieb 
ber  äftilitäretat  nur  ben  erforberlid)en  3UWU6  auStoirft,  mie  bie  Sftemonte* 
bepot§,  bie  ̂ abettettanftalteit,  bie  tedjnifchen  Snftitute  ber  Artillerie  unb  bie 
äftilitärmittmenfaffe,  aubererfeit§  bie  ©innahmen,  l>inficf)tlidb  bereu  ber  ©tat 
burch  eutfpredjeitbe  SBemerhtngen  &xim  S)i§pofitiü  bie§  befottber§  geftattet. 
ße£tere§  ift  ber  galt  bei  ben  ©rträgen  au§  ber  $Bermietl)uug  oon  SRäumlid)- 
feiten  in  ben  Oon  ber  s)Jciütärüertoa(tung  ermietheteu  ̂ afernen  unb  ©arnifon* 
gebäuben  (®ap.  27  Xit.  10  unb  10  a  —  e§  finb  x)m  unb  im  golgenbctt  bie 
Xitelnummern  be§  Sahre§  1899  angegeben  — )  unb  bei  einem  Ztjtil  ber  ©r- 
löfe  au§  ber  2krpad)tuttg  unb  Senrirthfcfyaftuug  ber  Uebungäplätje  (ttap.  27 
Xit.  15),  bei  ben  SSerf auf öerl öf en  für  bie  bei  ben  Xruppenübitng§maga§iuen 
im  eigenen  ©d)lad)tbetrieb  gewonnenen  ©chladjtabfäüe,  fotoeit  biefe  nicht  §ur 
Verpflegung  ber  Xruppen  Vertoenbung  finben  (®ap.  25  Zxt  5  feit  1893/4) 
unb  bei  ben  ©rlöfett  für  §ol^=  unb  (Stro^refte  tu  ben  $itoafS  (®ap.  27  Xit.  16 
feit  1878/9);  fobann  erlaubt  ber  ©tat  bei  ben  6elbftbetoirthfd)aftuttg3fonb3 
ber  ®ap.  23  Sit.  4,  24  Sit.  15—20,  26  Zxt  4  u.  5,  27  Xit.  8-10,  35 
Zxt  31  xu  35  unb  39  Zxt  8  —  für  bie  übrigen,  nidjt  belangreichen,  ©elbft* 
betoirthfehaftungefonb^  ift  biefe  ©rlattbttig  nicht  erteilt  — ,  folote  bei  ben  über* 
tragbaren  goubä  ber  ®ap.  24  Xit.  21,  22,  24  (oon  1900  ab  auch  24  b), 
35  Zxt  23  unb  37  Zxt  20,  bajs  auffommenbe  ©innahnten  ben  betr.  gonb§ 
Oerbleiben;  ioeiterhin  ift  int  ©tat  51t  $ap.  37  Xit.  18—21  (feit  1881/2)  unb 
30  Sit.  6  (feit  1899)  —  oon  1900  ab  auch  3"  39  £tt.  8  —  jur  33e* 
feitiguug  Oon  .ßtoeifeln  au§brüdlid)  beinern,  baß  SSerf  auf  Serlöf  e  für  ©egen* 
ftättbe,  bie  an  fid)  nicht  entbehrlich  finb,  fonbern  nur  ntm  ©rfafc  in  öerbefferter 
Art  Oerältgert  toerbcu,  fotoie  für  fonftige  nod)  oertoenbbare  Materialien  ben 
betr.  Xiteln  al§  SRücteinnahmen  aufließen.  Wxt  ben  SSCenberungen  bei  ben  feit 
1881/2  ebenfo  tote  ba§  kap.  9  eingeteilten  Kapitel  9  a  „©innahmett  ber 

äWititäröermaltung  für  üiedpung  ber  ©efammtheit  aller  SBunbe^ftaaten"  oer- 
hält e§  ftch  ähnlich,  mie  mit  betten  be»  Kapitels  9. 
2öa§  bie  fortbaueruben  Ausgaben  ber  9ttilitärücrtoaltuitg  aU  fo!d)e 

ilnnoten  bei  5Deutf#en  gdeidbS.   1900.  ß9 
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betrifft,  fo  finb  faft  alle  Kapitel  berfelben  bei  ben  in  ben  Sauren  1893/98 
eingeführten  $erb  ef  f er ungen  im  33 e f  o  lbung§mef  en  beteiligt.  £)urd) 
bie  ©tat  für  1893/4,  94/5  nnb  95/6  erfolgte,  entftrecfyenb  einem  23efchluß 
be§  9Reich§tag§  üom  30.  Suni  1890  megen  allgemeiner  ©infühmng  ber  SMenft- 
alterSftufen  für  bie  Söefolbungen  ber  etatmäßigen  Beamten,  nadj  bem  $or^ 
gang  Greußens  bie  Regelung  ber  (Behälter  ber  etatmäßigen  Unterbeamten, 
ber  etatmäßigen  mittleren  nnb  ̂ anjteibeamten,  fotoie  (1895/6)  ber  „höheren 

unb  ber  anberen  bi§t)er  noch  ntcrjt  ̂ ineinbejogenen"  Beamten  in  ber  Sßeife, 
baß  ba3  Sluffteigen  im  (behalt  nicht  mehr  üon  bem  Eintritt  üon  ©teftenerlebigs 
nngen  nnb  üon  ber  ©cfiaffuug  neuer  etatmäßiger  ©teilen  abhängig  mar. 
^Demgemäß  mürben  bie  ©rufen  beftimmt,  in  meiere  ber  Beamte  bei  beliebigem 
bem  öienftlichen  nnb  außerbienftlichen  Verhalten  nach  jebeSmal  erreichtem  £)ienft= 
alter  einzurücken  I)at,  ot)ne  baß  ein  jhrilredjtftdj  klagbarer  Slttfprudj  auf  biefe§ 
Sßorrncfen  ihm  jafte^t.  £>te  ©eftaltung  ber  ©tat  änberte  fid)  infofern,  at 
ein  SDurchfchnitt  betrag  ber  (Behälter  je|t  nicht  mehr  anzugeben  unb  für  neu 
§u  fetjaffenbe  ©teilen  immer  nur  ba§  Sfotbeftgehalt  aufzubringen  tft;  ebeufo 
mirb  bei  fünftig  megfatlenben  ©teilen  nur  ba§  9Jftnbeftget)alt  in  bie  betr.  ©palten 
ber  ©tat  aufgenommen,  mär)renb  bei  eintretenbem  SSegfall  ba§  thatfächlid) 
megfallenbe  (behalt  einzuziehen  bleibt.  2)ie  ®ehaltftufentafeln  mürben  nicht 
gefefjlich  feftgeftellt,  e»  beftanb  aber  Uebereinfttmmung  barüber,  baß  fünftige 
Senberungen  ber  ©tufentafeln  ober  ber  betr.  ©runbfäge  ben  gefejjgebenbeu 
gaftoren  al§  ©runblage  ber  2litgabebemitligung  ober  nachträglichen  ©enehmig= 
ung  jebe£mal  üorzufegen  feien. 

©ine  bauernbe  Senberung  in  ber  §öl)e  be£  23efolbung§aufmaub§  mar 
burch  biefe  Regelungen  nicht  beabfichtigt  gemefen  unb  auch  uictjt  bemirft  morben. 
dagegen  brachte,  mie  fdjon  früher  ermähnt  mürbe,  ber  9?ad)trag£etat  zum 
Sfaic^augljaltSetat  für  1897/8  (®efe&  üom  30.  Sunt  1897)  eine  allgemeine 
23efolbung§üerbefferung  mit  SBirfung  üom  1.  2lpril  1897  ab,  in  ber  2lrt,  baß 
9,250,067  Wlt  unter  einem  befonberen  Hbfdmitt  XV,  ®aüitel  85:  „Qu  ̂  

folbungSüerbefferungen  nach  Maßgabe  ber  Beilage"  eingeflößt  mürben.  £urd) 
biefe  mit  bem  9cachtrag§etat  üeröffentlichte  Beilage  mar  ber  33ebarf  für  bie 
Offiziere,  Militärärzte  unb  Beamten  für  1897/8  im  Einzelnen,  unter  Eingabe 
ber  Qafy  ber  je  in  ber  betr.  SDienftftetlung  23efinblict)en,  unb  ber  fünftigen 

®el)alt§fä£e,  berechnet.  Snfolge  eines  $efchluffe§  be§  $Reid)3tag§  erhielt  bie 
Seilage  bie  Q3emerrung,  „baß  ©rfpamiffe,  meiere  bei  ben  gonb§  zu  S3efoIb= 
nngen  unb  zu  fonftigen  SDienfteinfünften  etatmäßiger  Beamten  im  Reitf)^ 
Imitlmlt  für  ba§  Etatjahr  1897/8,  bem  2?ad)trag§etat  unb  ben  meiteren 
9?ad)trägen  zu  bem  fRetä)§r)au§t)aIt§etat  baburch  entfielen,  baß  ©teilen 
meilig  nidjt  befetjt  finb  ober  üon  ihren  Qnhaberu  nicht  üerfel)en  merben  fönnen, 

ber  9tad)3faffe  zuzuführen  finb".  S)ie  3fieicr)gr)au§t)alt^etatg  ber  folgenden  Söhre 
enthalten  biefe  23efolbung§üerbefferungen  je  bei  ben  einzelnen  Kapiteln,  unb 
meiterhin  ift  tti  bcnfelben  entfprechenb  ber  üorermäl)nten  23emerfung,  im 
üofitiü  (be§  §auptetat)  zu  Kapitel  1  bi§  84  unb  ©innahmefapitel  3  bt  4 

bie  2lnmerfung  aufgenommen:  „©rfparniffe,  melct)e  bei  ben  gonb§  jit  SSefolb- 
nngen  unb  zu  fonftigen  3)ienfteinfünften  etatmäßiger  Beamten,  Offiziere  unb 
Siebte  baburch  entftehen,  baß  ©teilen  zeitweilig  nict)t  befefct  finb,  ober  üon 

ihren  Snhabexn  nicht  üerfehen  merben  fönnen,  finb  ber  Oleid^faffe  zuzuführen". 
Wdt  biefer  lederen  23eftimmung  meid)*  ba§  Üfeid)§ctatred)t  mefentlich  ab 

üon  bem  preußifchen  <5tatrecr)t,  ba  nach  oem  preußifdjen  ©efcjj,  betreffenb  ben 
©taathaitholt,  üom  11.  Tlai  1898,  berartige  ©rfparniffe  big  auf  §öl)e  ber 
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für  bie  einzelne  ©teile  Verfügbaren  Beträge,  tuenn  unb  foroeit  fte  ntdjt  jur 
iöeftreitimg  ber  Soften  einer  fommiffanfdjen  SBertualtimg  ber  Stelle  erforberlid) 

finb,  gitr  ©etpä^rung  Don  au&erorbentltd)en  Remunerationen  für  bie  unmtttel* 
bare  ober  mittelbare  Beteiligung  an  ber  3Bal)ruc^muug  ber  ©efd)äfte  ber 
betreffenben  ©teile  oertoenbet  merben  fönnen. 

s2luf  ©runb  ber  üorerörterten  geftfetmngen  werben  beifpietelueife  feit  1897/8 
bie  ©erjälter  ber  Offiziere  in  ben  ©renken  ber  SBeftimnutngen  ber  ©tat§  nad) 
folgenbeu  3at)re§fäj3en  geluäf)rt:  ©eneralfelbmarfdjall,  (General  ber  Infanterie 
ober  ber  ̂ auallerie  ober  ber  Artillerie,  (Generalleutnant  =  12,000  mt, 
(Generalmajor  =  9000  mt.,  ©tab§offizier  mit  bem  Rang  unb  ben  ©ebü()r= 
niffen  eine»  Srigabe^  ober  Regimeut§fommanbcur§  =  7800  9M.  (biefe  brei 
©ä£e  rjaben  fid)  gegen  1877/8  ntdjt  geänbert),  (Stabsoffizier  obme  ben  Rang 
unb  bie  ©ebüfyrniffe  eines  23rigabe*  ober  Regiment§fommanbeur§  =  5850  mt 
(1877/8  =  5400  unb  5700  mt),  Hauptmann  ober  Rittmeifter  1.  klaffe  = 
3900  mt  (1877/8  =  3600  mt  unb  3900  mt),  Hauptmann  ober  Rttt= 
meifter  2.  Maffe  ±=  2700  9)«.  (1877/8  =  2160  mt  unb  2520  mt),  Dber^ 
leutnant  =  1500  mt  (1877/8  =  1080  mt  unb  1260  mt),  Scutnant  = 
900  Ml,  1008  mt,  1164  mt  unb  1188  2Kf.  (1877/8  beSgleicfjen).  £)iefe 
(Gehälter  finb  ©rjargengerjälter;  ber  ©a£  ber  beeren  ©b/arge  ift  erft  nadj  bem 
Slufrücfen  in  biefe  ©fyarge  guftänbig ;  für  58  Prozent  ber  etatmäßigen  ©teilen 
für  §auptleute  unb  Rittmeifter  mirb  —  laut  ©tat  ®ap.  24  —  ba3  ©ebjalt 
1.  klaffe  gemährt- 

gür  bie  9Jcititäretat§  finanziell  meniger  oon  Söebeutung  finb  bie  burcr) 
ben  feiten  9cad)trag§etat  für  1890/1  (©efefc  üom  5.  Snli  1890),  anläßlich 
ber  feerbefferung  be§  SDienfteinfommenS  ber  unteren  unb  ttjeilmeife  ber  mttt* 

leren  Beamten  eingeführten  „Stellenzulagen"  für  Snfyaber  oon  ©teilen, 
bereu  SBaljrnefymnng  unter  befonber£  ungüuftigen  örtlichen  $erl)altniffen  erfolgt 
ober  befonberS  üeranttüortlidj  tft,  £)er  vorgenannte  9cacrjtrag§etat  fe|te  unter 

Kapitel  85  £itet  3  „51t  Stellenzulagen"  allgemein  540,000  mt  au§.  $a 
bei  geftftetlung  be3  Reid^rjau^rjalt^etatg  für  1891/2  bie  ©rtoägungen  über 
bie  ©rnubfäjje  für  biefe  23emiüigungen  noctj  nid)t  abgefcrjloffeu  roaren,  fo  mürbe 
in  biefen  ©tat  mieber  berfelbe  betrag  öon  540,000  mt  in  ungetrennter  Summe 
unter  Kapitel  85  Xitel  1  eingeteilt,  gür  33arjern  maren  ebenfalls,  mie  im 
$orjarjr,  51t  Stellenzulagen  5900  mt  bei  ®ap.  44  ber  fortbaueruben  9lu§* 
gaben  mit  zum  3lnfaH  gelangt  £)er  ©tat  für  1892/3  bradjte  fobaun  bie 
enbgültige  Regelung  biefer  SBetüilligimgen  burd)  ©inftellung  ber  Stellenzulagen 
bei  ben  betr.  ©tatöttteln  —  beifpiel§tueife  traten  bjier  bei  Greußen  —  ®ap. 
14-43  —  au§  ®ap.  85  £it.  1  be<3  $orjab;re§  46,800  mt  für  Stellenzulagen 
Zu  —  unb  burdj  Hufnafnnc  ber  je|t  nocfj  befte^enben  2lnmerfuug  im  2)i»pofitio 
beS  (State  zu  ®aP-  14-43:  „Stellenzulagen  bürfen  nur  in  ©renken  ber  für 
jebe  ©attung  ber  öerfdjiebenen  23eamtenflaffen  bewilligten  ÜMttel,  unb  ztuar 
nid)t  über  400  mt  für  mittlere  Beamte  1.  klaffe,  nitf)t  über  300  mt  für 

mittlere  ̂ Beamte  2.  klaffe,  unb  ntdjtüber  200  mt  für  lluterbiamte  gemeiert  roerben" . 
25er  9?acf)trag§etat  zum  Reid)3l)an3()altSetat  für  1899  (©efet5  ö.  22.  Suni 

1899)  enthält  unter  Kapitel  85  „zu  £l)euerung§3ulagen  für  Unter* 

beamte"  =  1,642,250  mt-,  mooou  auf  bie  preu6ifd)e  $5?tlitäröertooltmtg 
84,500  mt  entfalten  (ügl.  ben  prcufi.  äJctlitäretat  für  1900  $ap.  43  Sit.  8 

„^Teuerungszulagen  für  Unterbeamte"  =  86,900  mt). 
Slnlangenb  bie  einzelnen  Kapitel  ber  fortbaueruben  Ausgaben  beS 

preufeifdjen  93cxilitäretat§,  fo  führte  bei  SXa\).  14  ,,^rie  g§  mini  fte  rium"  bie 

62* 
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bitrd)  bie  poiitifcheu  unb  militcirifchen  Weugeftaltungen  bebingte  ©rnmterung 
beS  2BirfttngSfreifeS  ber  oberften  9WUitärüermaltung§be^örbe  naturgemäß  jit 
einer  mit  entfprechenben  organifatorifchen  Slenbenmgen  oerbunbenen  ftarfen 
Vermehrung  be§  ̂ erfonals  an  Offizieren  unb  ̂ Beamten,  So  zählte  baS  preufc 
tfdje  KriegSminifterium,  baS  im  Saijre  1865  aus  2  Departements  unb  3  felbft= 
ftänbigen  Slbttjeilungen  mit  einem  Sßerfonal  oon  149  Offizieren  unb  Beamten 
Zufammengefejjt  getoefen  mar,  im  Sarjr  1877/8  285  Offiziere  unb  Beamte  in 
3  Departements  unb  3  fetbftänbigen  Abteilungen,  bagegen  im  8ar)re  1899 
402  Offiziere  unb  Beamte  (je  bie  Unterbeamten  ausgenommen)  in  4  Departe* 
mentS  CSentratbepartement  mit  2  Abteilungen,  Allgemeines  KriegSbepartement 
mit  6  Abtheilungen,  ArmeeoerroaltungSbepartement  mit  5  Abtheilungen,  SSerforg* 
ungS=  unb  Suftizbepartement  my  3  Abtheilungen)  unb  ben  beiben  felbftftänbigen 
Abheilungen:  SRemonteutfpeftion  unb  Sfeebtjhtalabt^eilung. 

8m  SKUttärf affentnefen  —  ®ap.  15  —  hatte  fdjon  1877/8  bie 
($eneralmilitärfaffe  bie  .QahlungSftellen  beS  ©arbeforpS  unb  beS  3.  ArmeeforpS, 
ferner  bie  TOlitärpenfionSfaffe,  forme  bie  TOlitä^mittroenfaffe,  unb  bie  (Skfcfjäfte 
ber  gentralftetle  für  bie  ̂ arinefaffenangelegenfteiten  mitüermattet ;  am  1.  April 
1899  gingen  letztere  ©efc^äfte  auf  bie  $eichshauptfaffe  über;  neu  hinzugetreten 
ift  feit  1897/8  bie  Vertoaltung  ber  r3a^^unÖ^f^e^e  oer  militärifchen  Qnftitute. 
Weben  ber  ©eneralmilitärfaffe  befielt  feit  SBtlbung  beS  14.  ArmeeforpS  bie  6e* 
fonbere  3ar)Umg§fteIIe  für  biefeS  Korps  in  Karlsruhe.  Die  VermaltungSfofteu 
ber  bei  ben  ÜtegierungShauptfaffen  unb  bei  ber  £anbe£rjauptfaffe  in  Strasburg 
beftetjenben,  felbftftänbig  Rechnung  legenben  KorpSzahlungSftellen  rourben  1899, 
rote  1877/8,  als  $aufct)fummen  an  bie  preuftifche  Regierung  unb  an  bie  SanbeS= 
üerroaltung  in  ©Ifafcßothrigen  gezahlt;  biefe  Summen  ftiegen  Ijauptfädjltd) 
roegen  beS  Zutritts  beS  17.  unb  18.,  bezro.  beS  16.  ArmeeforpS  (äRefc)  bei 
Greußen  üon  68,268  mt  (1877/8)  auf  117,150  Wlt  (1899)  unb  bei  (Slfafr 
Sot^ringen  oon  9120  Wlt  (77/8)  auf  25,150  Wt  (1899). 

Die  Militär intenbanturen  —  Kap.  16  — ,  roelcrjc  1865  nach  ber 
bamaügen  (Sintt)eilung  beS  preugifchen  §eereS  in  9  ArmeeforpS  aus  9  KorpS= 
unb  ben  entfprechenben  DiüifionSintenbanturen  mit  248  Beamten  beftanben 

hatten,  festen  fich  1877/8  jufammen  aus  14  KorpSintenbantitren  unb  ben  ent- 
fprecbenben  DioifionSintenbanturen  mit  462  Beamten,  1899  bagegen  aus  17 
KorpSintenbanturen  zc.  mit  816  Beamten.  Das  im  Vergleich  mit  bem  KriegS= 
minifterium  öerljältntjjmäfjig  ftärfere  Anfcfjroellen  beS  ̂ erfonalbeftanbeS  ber 
Sntenbanturen  erflärt  fich  namentlich  barauS,  baß  bie  mit  bem  Söachfen  ber 
Armee  zunehmenbe  AuSbehnung  beS  ßiqttibationS=  unb  ̂ ednutngSroefenS  fyaupU 
fächlich  auf  biefem  (Gebiet  zum  AuSbrucf  fam. 

m  ben  Kapiteln  17  unb  18  -  ätfilttärgeiftlichf  eit  unb  ätfüttär* 
juftijüermaltung  —  traten  üon  1877/99  toef  entliehe  Aenberungen  nicht 
ein.  Sßärjrenb  aber  eine  ber  Set^zeit  entjpredjenbe  Regelung  beS  äfttlitär* 
ftrcrjenruefenS  für  Greußen  —  gemeinfam  für  baS  Oteid)  faun  eine  fold)e  nad) 
ber  SfteichSOerfaffung  nicht  erfolgen  —  toegen  ber  in  ben  fonfeffiouelleu  $er= 
hältniffen,  foroie  in  ben  $erfd)iebenheitcn  z™1?^11  öclt  a^en  11110  neuen  $ro* 
Dingen  begrünbeten  Schtmerigfeiten  in  nächfter  gtit  faum  51t  erwarten  ift,  bringt 
ber  ©tot  für  1900  eine  grünbliche  Weiterung  beS  Kapitels  18,  ba  mit  beut  1. 
Dftober  1900  in  golge  ber  neuen  9Wilitärftrafgcrid)tSorbuung  üom  1. 
Dezember  1898,  an  (Steife  ber  beftehenbeu  ätfUitärgeridjte  bie  nach  oem 
neuen  @efe^  einzurid)tenben  Staubgerichte,  Kriegsgerichte  unb  DbcrfriegSgerid)te, 
foroie  als  oberfter  Gerichtshof  in  miütärgerichtlid)en  Angelegenheiten  für  bie 
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gefammte  bewaffnete  Sttadjt  beS  SfteicfjS  baS  ÜteicrjSmilttä^geridjt  31t  treten  Ijatten. 
gür  baS  Sftetdj  fiub  als  jäf)rlicf)e  9^eC)rfoften  ber  neuen  ̂ ilitäriiiftiätierfaffung 

—  abgefefyen  üon  ben  einmaligen  Ausgaben  für  ®ericrjtSgebäube  it.  —  ca. 
V/ 2  TOltionen  fflt.  in  AuSficfyt  51t  nehmen. 

2)aS  beittlidjfte  Söttb  ber  gortfd)rirte  in  nnferer  §eereSorgaut)ation  bietet 

baS  Stapitel  19  „göfjere  Xruppenbef efjlSrjaber".  Unöeränbert  blieben 
fyier  feit  1877/8  nur  bie  SSefolbungen,  au&erbem  bie  ©teile  beS  SnfpefteurS 
ber  Säger  nnb  ©crjütjen.  3n  Sßegfatt  famen  bie  Stelle  beS  öberbefe^ls^aberö 
in  ben  Warfen  (©tat  1878/9)  unb  infolge  anberer  Drganifation  ber  Artillerie 
nnb  beS  £rainS  1  ©eneralinfpefteur  ber  Artillerie,  4  gelbartitlerieinfpefteure 

unb  1  £raiuinfpefteur.  SDiefe  anberweite  Drganifation  geftaltete  fid)  folgenber= 
maßen:  3)urdj  ben  ©tat  für  1887/8  mürbe  bie  feit  1874  im  Uebrigen  bereits 
befterjenbe  Trennung  ber  gelb-  unb  gufjartillerie  aucf)  in  ber  oberften  ©ptlje 
berart  burctj geführt,  baß  neben  ber  feitrjerigen  ®eneralinfpeftion  ber  Artillerie, 
bie  unter  entfpredjenber  Vefcrjränfung  ifyreS  @efd)äftSbereicf)S  als  „@eneral= 

infpeftion  ber  gelbartitlerie"  Weiter  befielen  blieb,  eine  befonbere  ©eneral^ 
infpeftion  ber  gufjartitterie  mit  einem  befouberen  ©tab  errichtet  würbe;  gleich- 

zeitig famen  bie  befte^enben  2  gußartitlerieiufpeftiouen  in  Wegfall  unb  Würben 
bie  beftefyenben  4  gufjartitlertebrigaben  mit  ber  ̂ Bezeichnung  „gufjarttöerie* 

infpeftionen"  ber  ©eneralinfpeftion  unmittelbar  unterftellt.  Wiit  bem  ©tats= 
jafjr  1889/90  fielen  bie  ®eneralinfpeftion  ber  getbarttüerie  unb  bie  4  gelb= 
artillerieinfpeftiouen  weg,  ba  bie  gelbartilleriebrigaben  oon  ba  ab  ben  ©eneral* 
fommanboS  unmittelbar  unterftellt  würben;  eine  befonbere  „infpeftion  ber 

getbartillerie"  blieb  jur  Leitung  unb  SBeauffidjttgung  ber  artilleriftifc^4ed)ni|c^en 
AuSbilbung  ber  gelbartillerie  Weiter  beftef)en.  9iadjbem  bie  4  ©teilen  ber 
guftartitlerieinfpefteure  oon  1894/5  ab  um  2  oermefyrt  worben  waren,  trat 
auf  ©runb  beS  ©tatS  für  1895/6  bie  jefct  nodj  beftefjenbe  Drganifation  ins 
Seben;  eS  Würben  unter  Söefeitigung  ber  6,  ber  ©eneralinfpefrion  unmittelbar 
unterftellt  geWefenen,  gufjartitlerieinfpeftionen  (®ebür)rniffe  eines  Sörtgabefom- 
manbeurS)  2  gutfartillerieinfpefttonen  (®ebü£)miffe  eiltet  SDioifionSfommanbeurS) 
als  Swtf^eninftang  unb  4  gufjartilleriebrigaben  errietet.  2)ie  ©teile  beS 
SraininfpefteurS  fiel  infolge  ber  oölligen  Unterteilung  ber  £rainbataillone  unter 
bie  ©eueralfommanboS  unb  bie  gelbarttüeriebrigaben  mit  bem  ©tat  1890/1 
Weg ;  für  bie  Verwaltung  it.  beS  SrainmaterialS  Würbe  eine  befonbere  S3et)örbe 

—  Srainbepotinfpeftion  —  errietet  (®ap.  30).  2)erfelbe  ©tat  bringt  anläßlich 
ber  Söilbung  ber  beiben  neuen  ArmeeforpS  bie  Sßerminberung  ber  burdj  bie 
©tatS  für  1885/6  unb  88/9  eingeführten  3  ßanbwehrinfpeftioneu  (©ebüfjrniffe 
eine§  23rigabefommanbeurS)  auf  eine  unb  bie  UmWanblung  üon  2  ®aoaüerie= 
biüifionen  in  2  £aüatlerieinfpeftionen  (©ebürjrniffe  eines  SDiüifiouSfommaubeurS) 
fowie  bie  ©teile  eines  ©ifenbahnbrigabefommanbeurS;  fobann  genehmigt  ber 
©tat  für  1898  2  weitere  ̂ aoallerieinfpeftioueu,  unb,  im  Sntereffe  ber  ©inljeit^ 
licfyfeit  in  ber  AuS6ilbimg  ber  ®aoaHerie,  eine  @eneralinfpe!tion  ber  ®aöallerie, 
Welver  junt  3Wecf  ber  ©ntlaftung  beS  ®riegSminifteriumS  audj  baS  9D?tIttär- 
reitinftitut  unb  baS  3^ilitär0eterinärwefen  unterftellt  Würben.  8m  Uebrigen 
famen  als  golge  ber  geereSOerftärfungSgefe^e  Don  1877/8  bis  1899  (einfcfylief^ 

lieb)  f)'m%u  bie  ©teilen  oon  3  fommanbireuben  ©eneralen  (1899  :  17  gegen  14 
im  8al)r  1877/8),  6  $DioifionSfommanbeuren  (37,  worunter  bie  ©teilen  ber 
2  britten  S)it>ifionen  beS  1.  unb  14.  A.=©.  unb  ber  ftaoalteriebitüfion  beS 

@.-©.,  gegen  31),  24  Snfanteriebrigabcfommanbeuren  (82  gegen  58),  6  Saöal* 
leriebrigabefommanbeuren  (36  gegen  30)  unb  21  gelbartiüeriebrtgabefommau- 
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beitren  (34  gegen  13),  enblich  (1899)  bie  (Stelle  beS  QnfpefteurS  ber  35erfef>r§= 
truppeti  (©ebüfjrmffe  eines  SDivifionSfommanbeurS). 

2)aS  Kapitel  20  —  (Gouverneure,  $ommanbanten  unb  Vßlaty 
majore  —  ift  baS  einige,  melcheS  1899  einen  etroaS  uiebrigeren  ©taub 
geigt,  als  1877/8,  toeit  fyier  bie  Mehrausgabe  infolge  ber  ©chattSVerbeffcr= 
ungeu  it.  hinter  ber  2l$enigerauSgabe  infolge  SöegfatlS  mehrerer  ̂ ommanban- 
turen  jurücfbleibt. 

S)aS  Kapitel  22  zerfällt  in  (Gene  rat ft ab  unb  SanbeSVermeffungS* 
ivefen.  Veim  (General  ft  ab  traten,  abgefehen  von  ber  Vermehrung  ber 
©teilen  infolge  ber  Vergrößerung  beS  §eereS,  neu  ̂ in§u  1  ©eneralquartier* 
meifter  unb  3  Dberquartiermeifter,  je  mit  ben  (Gebührniffen  eine§  Vrigabe= 
fommanbeurS.  £)er  ©tat  für  1885/6  hatte  bei  biefem  Kapitel  gur  ©ntlaftung 
beS  ©hefS  beS  (GeneratftabS  ber  Armee  bie  ©teile  eines  (GeneralquartiermeifterS 
mit  ben  (Gebührniffen  eines  SDivifionSfommanbeurS  genehmigt;  burch  ben  ©tat 
für  1889/90  fam  biefe  ©teile  lieber  in  Wegfall  unb  nmrben  gleichzeitig  toegen 
Aenberung  ber  griebenSorganifation  beS  großen  (GeneralftabS  bie  ©teilen  von 

3  öberquartiermeiftern  mit  ben  (Gebührniffen  eines  VrigabefommanbeurS  ge- 
nehmigt; 1894/5  erhöhte  fich  infolge  Umtoanblung  ber  Vorher  bei  ben  Offi- 

zieren im  ̂ ebeuetat  für  toiffenfdjaftltdje  Qmdz  angefeilten  ©teile  beS  ©hef^ 
ber  SanbeSaufnahme  in  eine  Dberquartiermeifterftelle  biefe  Qafyl  auf  4;  feit 

18J7/8  ift  eine  biefer  ©teilen  als  bie  eines  „(GeneralquartiermeiftcrS"  bezeichnet, 
ohne  baß  in  ben  (Gebüfjrniffen  biefer  ©teile  als  folcher  Aenberungen  eingetreten  finb. 

Welche  Sötcrjtigfeit  baS  ©ifenbahntoefen  für  militärifche  gtvede  nad)  unb 
nad)  erhalten  hat,  erhellt  barauS,  baß  1877/8  unter  bein  (Generalftab  als 
©ifenbahnlinienfommiffare  3  ©tabSoffi^iere  aufgeführt  ivaren,  toärjrenb  1899 
21  ©ifenbahntinienfommiffare  unb  ©ifenbahnfommiffare  in  bem  betr.  ©tat  er- 
fcheinen.  8n  eigenartiger  Sßeife  hat  fieb  baS  S  a  n  b  e  S  o  e  r  m  e  f  f  u  n  g  S  to  e  f  e  n 
enttviefett.  Vis  einfchließtich  beS  QabreS  1867  tuaren  bie  Ausgaben  für  baS, 
unter  ber  Seitung  beS  ©h^fS  beS  (GeneratftabS  ber  Armee,  ftehenbe  £anbeS= 
vermeffungStvefen  im  preußifeben  ̂ >taat  fammtlich  Vom  preußifchen  SOctütäretat 
beftritten  morben.  Snfolge  (Grüubung  beS  norbbeutfehen  VunbeS  unb  ber  ba= 
burd)  bebingten  anberen  Regelung  beS  ©tatS  trug  ber  Militäretat  nur  noch 
bie  Ausgaben  für  baS  bei  ber  SanbeSaufnahme  thätige  DffizicrSperfonal,  fotuie 
bie  Soften  für  bie  topograpbifchen  Vermeffungen  unb  bie  fartographifchen  Ar= 
beiten,  mährenb  bie  Soften  ber  vorzugStveife  im  allgemeinen  ftaattietjen  3nter= 
effe  Greußens  zur  Ausführung  gelangenben  Triangulationen  in  ben  ©tat  ber 
preußiferjen  ginanzverroaltung  Aufnahme  fanben.  3)a  aber  baS  iöebürfnig 
immer  bringeuber  gemorben  mar,  einerfeitS  bie  VermeffungS=  :c.  Beamten,  bie 
tl)eilS  Militärbeamte,  theilS  3^ilbeamte,  theilS  preußifdje  Veamte,  tr/eilS  9ieid)S= 
beamte  maren,  in  eine  Kategorie  (als  givilbeamte)  hli  vereinigen,  aubererfeits 
bie  zum  Ztyil  üom  9ieich,  gum  Zfytil  Von  Greußen  gemährten  Mittel  in  bem* 
felben  ©tat  unb  berfelbeu  Rechnung  zu  fonzentriren,  fo  mürbe  bie  Üteuorgaim 
fation  beS  SanbeSVermeffuugSmefenS,  jituäd^ft  unter  Vefdjränfrmg  auf  Sßreußen, 
burch  ben  ©tat  für  1877/8  in  ber  Söeife  burdjgeführt,  baß  baS  AuSgabefapitet  22 
beS  ̂ eichShauShaltSetatS  bie  fämnttlidjen  Ausgaben  für  baS  8Sentteffung§* 
mefen  (ausgenommen  bie  Aufäße  für  Nationen,  ©eroiS  unb  SBohuungSgelb^ 
Zufdutß)  zu  übernehmen  hatte;  bagegeu  zahlt  feither,  tute  fchon  ermähnt  toorben 
ift,  Greußen  an  baS  Sieich  als  Vergütung  für  bie  int  Sntereffe  ber  preutfifdKit 
3ivilvermaltung  geleifteten  Ausgaben  ben  bamals  auf  (Grunb  eingehenber  Vc= 
red)nungen  auf  800,000  Mf.  vereinbarten  Veitrag. 
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2)ie  (Steigerung  be§  2lufroanb§  für  ba§  ßanbe§öermeffung§roefen  ift  fyaupU 
fächlich  auf  bie  ftarfe  Vermehrung  be§  beftänbig  (tbeilrocife  burd)  9tefogno§- 
girungen  an  Ort  unb  ©teile  —  ©tat  für  1887/8  —  u.  f.  tu.)  auf  bem  Saufen* 
ben  gu  haltenben  ®rieg3fartenmaterial£  unb  bie  §erftcüung  ber  ®arte  beS 
2)eutfchen  9ieich§  im  9Jtof$ftab  oon  1 :  100,000  in  ©chmar^  unb  ©untbrucf 
prüdguführen. 

53ei  beut  Kapitel  23  —  3ngenieur-unbpionierforp§  —  blieben 
uuüeränbert  bie  ©teile  be§  ©£)ef3  be§  Ingenieur*  unb  pionierforp§  unb  ©e= 
neralinfpefteur§  ber  gfeftungen,  fotoie  biejenige  be§  (St)ef§  be§  ©tabe§  biefer 
©eneraltnfpefriou,  unb  ferner  bie  (Stetten  be§  Präfe§  be§  8ugenieurfomitee3, 
fotoie  ber  groei  Sl6tljethtng§djef§ .  tu  biefem  Komitee.  3)ie  Slenberungen  ftnb, 
abgeferjen  oon  ber  burdj  bie  §eere§üermehruug  oerurfachten  «ßunahme  oer 
©teilen  ber  ©tab£offigiere,  §auptleute  unb  £eutnant§,  Joroie  be§  fäd)lid)en 
$ufmanb3,  folgenbe:  23i3  511m  ©tat  für  1886/7  gehörten  gu  jeber  ber  4  3n* 
genieurinfpeftionen  (®ebüfyrniffe  eines  S3rtgabefommanbeitr§)  2  geftungSinfpcf- 
tiouen  unb  1  pionierinfpeftion  (gufammen  12  ©teilen  mit  ben  ©ebiüjrittffen 
eine§  ̂ egtment§rommanbeur§).  Sßon  1886/7  ab  mürben  gur  ©rgielung  einer 
t)öt)eren  ®rieg§bereitfchaft  unb  gur  befferen  unb  gleichmäßigeren  2lu§bilbung 
ber  Pioniertruppe  einerfeit§  ben  4  Sngenieurinfpeftionen  nur  noch  geftung3= 
infpeftionen  unterftellt  unb  gugleid)  bie  gat/l  ber  lederen  um  2  oermehrt  (auf  10), 
anbererfeitS  bie  piouierinfpefteure,  unter  Sßerminberung  ber  ©tellcngarjl  Oon 
4  auf  2,  ben  Sngemeurinfpefteuren  and)  in  ben  ©ebüfjrmffen  gleichgefteflt. 
Quid)  ben  ©tat  für  1890/1  nntrbe  in  SBerbtnbung  mit  ber  ©rrichtung  eine* 
©tfenbahnbrigabeftab§  bie  ©teile  eine«  geftung§in)pefteur§  abgefegt.  3um 
$toed  ber  ©Raffung  oon  Gruppen,  bie  für  Aufgaben  be3  geftuug§fricg§  außer* 
^alb  be§  9tahmen§  ber  2lrmeeforp§  im  ®rieg  Sßertoenbung  finben  follen,  brad)te 
ber  Nachtrag  gum  gfeidj3f}au§§alt3etat  für  1893/4  (®efe£  00m  23.  Suli  1893) 
unter  2lb)ej$uug  Oon  2  geftungSinfpeftionen  bie  ©teilen  oon  3  ®ommanbeureu 
ber  Pioniere  mit  ben  ©ebüljrmffen  eines  9ftegtment§fommanbeur§.  infolge 
einer  mit  ber  §eere§üerftärfung  in  3ufammen^an9  ftehenbeu  Drganifation»- 
änberung  trat  fobann  Oon  1894/5  ab  an  bie  ©teile  eine§  QngenteurinfpefteurS 
ein  pionierinfpefteur.  SDie  burch  ben  ©tat  für  1877/8  gefcljaffene  Qnfpeftion 

ber  Sftilitärtelegraphie  mit  ben  ©ebüljrniffen  eineä  9iegiment§fommanbeur§  — 
roäfjrenb  oor  ber  buret)  bie  ®aiferliche  SBerorbnung  Oom  22.  SDegember  1875 
erfolgten  Bereinigung  be§  fHetcf)§^oft=  unb  £elegraphenroefen§  nnb  Itebertrag* 
ung  ber  oberften  Leitung  an  ben  ©eneralpoftmeifter  al§  ©eneraltelegraphcn* 
bireftor  ein  Offizier  fungirt  hatte,  mar  e3  nunmehr  nötfytg  geioorben,  bie 
!äftilitärtelegraphie  Oon  ber  9teid)§telegraphie  abgugroeigen  unb  für  erftere  eine 

befonbere,  nur  ber  TOlitärOertoaltung  uutcrftellte  Vererbe  gu  errieten  —  tarn 
mit  bem  1.  £)f  tober  1899  infolge  Dtabtlbung  einer,  ber  Sufpeftion  ber  SSer* 
fehrStruppen  unterteilten,  Sufpeftion  ber  £etegraphentruppen  unb  breier  Xele* 
graphenbataillone  in  SSegfall;  bie  letztgenannte  Sufpeftion  mirb  feither  bei 
Kapitel  24  unter  ben  ̂ egiment§fommanbeurftellen  geführt. 

33ei  ben  folgenben  Kapiteln  24—27  äußern  fidj  ber  Watur  ber  ©ad)e 
nach  bie  2Birfungen  ber  §eere»üerftärfuug3gefet$e  in  ben  einzelnen  ©uiitineu 
am  ftärfften.  £)a§  Kapitel  24  —  ©clboerpf  legung  ber  Gruppen  — 
iourbe  oon  1877/99  burdj  folgenbe  Xitel  öetgrögert:  e§  traten  51t  1885/6 
ber  fd)ou  früher  ermähnte  Stitel  21  „gür  ®efed)t§=  unb  ©d)ieBübungeu  im 

Terrain"  =  306,000  Wt.  (1899  „@cfed)t^  unb  ©d)ief3übungcn  im  ©clöttbe 
unb  fonftige  befonbere  Uebungen"  =  1,606,000  Wt),  1891/2  ber  bei  ben 
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eigenen  (Sinnahmen  bereite  erörterte  Settel  22  „Qum  Setrieb  ber  TOlitäreifem 

Min"  =  163,417  Ml  (1899  =  362,138  TU)  nnb  ber  Xitel  23  „Qux 
Snftanbfjaltung  nnb  5tuffrtfdjung  bet  gelbbahnmaterialt  nnb  jur  SSerauftaIt= 

ung  üon  Uebungen"  =  210,000  2ßf.  (1899  —  erweitertes  £)itpofitiü  — 
=  210,900  Mit),  1892/3  zur  StuSbtlbung  ber  fätoeren  Artillerie  im  gelb- 
frieg  nach  bem  Vorbilb  bet  Xitelt  21  alt  Xitel  22  „gür  Angriff  Hüblingen" 
=  93,800  SM.  (1899  =  163,800  Mt);  -  ber  bisherige  Xitel  22  erlieft 
bie  Kummer  23  n.  f.  m.  — ,  1899  bie  Xitel  24a  „3ur  Unterhaltung  üon 
ga^rräberif  =  184,544  mt,  nnb  24b  „gut  gnftanbhaltung  unb  2luffrifä= 

ung  bet  gelbgerätbt  ber  Xelegraphenformationen"  (für  V2  Sa^r  =  10,156  £D?f.), 
fotote  Xitel  20  a  „©äcfrliche  Ausgaben  ber  Kaüallerietetegrapbenfchule''  (für 
V2  Sa^r  —  4141  äftf,);  auger  biefen  übertragbaren  Xiteln  finb  Weiterhin 
eingeftellt  morben  1891/2  ber  Xitel  13  a  „X)ienftprämien  für  Unteroffiziere, 
bie  nac^  Zwölfjähriger  aftiüer  X)ienftzeit  aut  bem  §eer  autfcljeiben  ober  in 

(Stellen  üon  Offizieren  nnb  oberen  iWilitärbeamten  eintreten7'  (je  1000  SDZf.) 
=  2,400,000  Wll  (1899  =  2,891,000  fßll)  -  Dörfer  mar  bat  ̂ itpofitiü 
enger  gefaxt  gemefen  (Beihilfen  üon  165  dJlt)  nnb  l)attt  bie  (Summe  1890/1 

nur  360,000 'äRf.  betragen  -  nnb  1893/4  ber  Xitel  13b  „Kapitulation^ 
fmnbgelb,  je  100  mt.  für  bie  erfte  Kapitulation''  =  800,000  Wlt  (1899  = 
700,000  mt;  1900:  erweitertet  X)itpofittü  =  1,200,000  Mit),  $on  toefent* 
liefen  Steuerungen  innerhalb  ber  befteljenben  Xitel  finb  fytx  aufter  ber  (Statt- 
firnng  neuer  ©teilen  (Sßaffenmetfter  alt  Beamte,  SSezirftoffiziere  2c.)  nnb  ber 
anbermeiten  gaffung  ber  S3eftimmungen  über  bie  Unterftü|ung§fonb§  noef)  §it 
ermähnen  ber  burä)  ben  ©tat  für  1886/7  eingeführte  ßöhnungtzufcbirB  für 
©otbatenfamilien  bei  ©rfranfung  ober  bienftlicher  Slbtoefen^ett  ber  Scanner, 
melier  nötigenfalls  über  ben  ©tat  gemährt  merben  barf  (1899  =  138,661  Wt. 

bei  Xitel  7;  1877/8  mareu  bei  biefem  Xitel  6824  Wlt  51t  „llnterftüfcimgen" 
für  ©olbatenfamtlien  in  Kranfbeittfäücn  ber  Männer  eingeftellt  gemefen),  bie 
Erhöhung  ber  Kommanbozulage,  b.  i).  berjenigen  3u^a9e^  tüe(d)e  Offiziere  2c, 
bereu  53efolbung  nicht  höher  ift,  alt  bie  einet  ̂ egimenttfommanbeurt,  beim 
^erlaffen  bet  ©tanbortt  gu  bienftltdjen  Qtotdm  nnb  bei  ̂ ichtbegug  oon  Xage= 
gelbern  für  biefen  gall  alt  ©ntfchäbtgnng  für  äftefjrauSgaben  erhalten  — 
Xagetfatj  laut  „Q3efolbungtüorfchrift"  für  ©tabtofftziere  5  Wt.r  für  feaiipU 
leute  4  mi  nnb  für  Seutnantt  3  Wt  —  auf  ©runb  ber  ®tat§  für  1886/7 
nnb  87/8  (1877/8  Kommanbozulage  bei  Sit.  8  =  317,872  Tit,  1899  = 
2,055,704  Wt),  nnb  bie  $erbefferungen  ber  ©iufommentüerhältuiffe  unb  $er= 
forgungtautfichten  ber  Unteroffiziere  burch  bie  (Statt  für  1885/6  (befonbere 

©tatifirung  bet  ©tnfommentjuf puffet  für  bie  zur  Sßorbilbung  unb  *ßrobebtenft= 
leiftung  lommanbirten  äRüitärantDärter  bei  Xitel  7  =  233,000  Wt ;  1899 
=  290,300  mt),  unb  für  1889/90  (Verpflegung  aufjeretatSmäfjtger  5Bt$efeIb* 
mebel  ober  $8t$ema<f)tmetfter  alt  Dfftzterftellüertreter  aut  ben  ©ebührutffen 
fel)lenber  Seutnantt,  (Srfetmng  ber  zur  ̂ robebicnftlciftung  abfommanbirten 
etatmäßigen  gelbmebel  ic  in  ihren  SDieuftgrabeu  u.  f.  m.) 

Sit  gnm  Rechnungsjahr  1898  mar  ba§  Kapitel  „©elboerpflegung"  ber 
©umme  nach  bat  größte  gemefen;  oon  ba  ab  ift  biet  bat  Kapitel  l'5 
„Statur alo erpf legung",  meil  nunmehr  ber  Oon  beut  ©olbaten  aut  feiner 
ßöhuung  zu  leiftenbe  Beitrag  §nr  23efd)affung  ber  ÜDättagtfoft  mit  13  *ßfg. 
für  ben  Kopf  unb  Xag  oon  ben  fog.  23efolbuugtfonbt,  unter  entfpredjenber 
Kürzung  ber  Löhnung  bei  biefen  gonbt,  auf  Kapitel  25  übertragen  mürbe. 
X)emgemäf3  üerminberte  fid)  bei  ̂ ßrenfeen  bie  ©limine  bet  Kapitels  24,  Xitel  7, 
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um  19,613,550  füll  unb  rouchfeu  bcm  Kapitet  25,  Stttet  5  „Munbüerpfleg= 

ung"  (unter  gurechmmg  ber  nicht  er^ebttc^en  Slb.fefcungen  bei  ben  übrigen  Ve= 
folbungSfonbS)  19,781,609  Wt  ju.  2Iu§  biefem  STttet  mirb  oon  jefct  ab  obne 

ü8eitrag§leiftung  be§  ©olbaten  jur  Söeföftigung  baS  „VeföftigungSgelb"  gemährt. 
Vorher  waren  bie  MittagSfoft  unb  ba§  grüljftütf  beS  ©olbaten  aus  bem  öor* 
genannten  SöbnungStheil  =  13  *ßf.  (Kap.  24  Sttt.  7)  unb  bem  fog.  Verpfleg^ 
ungS;uifchnß  (Kap.  25.  Sit.  5)  befdjafft  morben.  2öie  fdjon  früher  ermähnt, 
ift  bie  Verpflegung  ber  ©olbateu  nrfprünglich  (Semetnbelaft  getuefen;  gfriebrid) 
ber  ©roße  hatte  bie  Vrotoerforgung  für  ben  Krieg  eingeführt;  griebrid)  2ßil= 
heim  III.  bewilligte  1798  Vrot  auch  für  ben  grieben  unb  1808  eine  außer- 
orbentlidje  tägliche  Sßtftualtenjulage  für  fotct)e  ©arnifonen,  in  benen  ber  ©olbat 
Wegen  Neuerung  ber  SebenSmittel  aus  feinem  ©olb  bie  Viftitalien  ntdjt  be* 

f Raffen  fonnte  („erlraorbinärer  VerpflegungSäufchnß").  ®on  1882  aü  war 
biefer  VerpflegungSäufchnß  allgemein  unb  unbebingt  gegeben  lüorben. 

©ine  trjatfäd)Hd)e  Mehrausgabe  für  ben  Militäretat  entftanb  burd)  bie 
2lufbefferung  ber  ©olbatenfoft ;  bie  in  ber  §auptfacbe  fdjon  feit  1858  beftcben- 
ben  $ortionSfäge  für  bie  tägliche  Söeföftigung  beS  ©olbaten  —  150  gr  frifd)eS 
gleifcfj,  230  gr  §ülfenfrüd)te  ober  90  gr  SfieiS  ober  120  gr  ©raupe  ober 
1500  gr  Kartoffeln),  25  gr  ©alj  unb  10  gr  Kaffee  in  gebrannten  Vof)nen, 

Woraus  eine  borgen-  unb  MittagSfoft  ju  oerabreid)en  War  —  mürben  com 
1.  5lpril  1898  ab  erhöht;  bie  gewöhnliche  ©efammttageSoerpflegung  beS  Mannes 
fegt  fid)  oon  jefct  ab  jufammen  aus  180  gr  frifcrjem  gleifd)  ober  120  gr 
geräuchertem  ©ped  ober  100  gr  gleifd)fonferoen,  je  nebft  40  gr  ̂ierenfett, 
250  gr  ̂ülfenfriidjten  ober  125  gr  SReiS  it.  ober  150  gr  ©ernüfefonferoen 
ober  1500  gr  Kartoffeln,  fowie  25  gr  ©al^  nebft  ben  erforberlid)cn  ©peife^ 
guttaten  unb  10  gr  Kaffee  aus  gebraunten  Söotnten;  f)ierau§  ift  für  ben  Mann 
eine  borgen*,  Mittag^  unb  $lbenbfoft  t)er§uftellen.  gür  Greußen  betrug 
bie  Mehrausgabe  $nx  Verbefferung  ber  ©olbatenfoft,  etnfchließtid)  ber  ©e^ 
Währung  ber  Verpflegungsgelber  auf  365  ftatt  360  Xage,  im  Safjr  1898  = 
7,052,415  Mf.  ©ine  ÜBefferftettung  beS  ©olbaten  in  ber  Verpflegung  Ratten 
fdjon  ber  ©tat  für  1878/9  burd)  ©emährung  ber  fog.  großen  Viftualienportton 
für  bie  ganje  SDauer  ber  Gruppenübungen,  ftatt,  wie  oorrjer,  nur  für  einen 
£r,etf  berfelben  (Mehrausgabe  für  baS  betr.  8af)r  bei  £tt.  5  =  464,536  Mf.) 
unb  ber  «Rac^tragSctat  für  1895/6  —  ©efe&  com  9.  Sinti  1895  —  burd) 
Bewilligung  ber  höheren  ©ä|e  ber  Marfd)üerpflegung  (ftatt  berer  ber  großen 
Vtftuatienportton)  an  bie  Quartierwirtbe  für  bie  ben  Mannfdjaften  fretttri&ig 
gemährte  Verpflegung  gebracht  (Mehrausgabe  bei  Zitd  5  =  916,433  Mf.j. 
gür  bie  ©olbatenpferbe  ift  auf  ©runb  beS  ©tatS  für  1886/7  eine  täglidje 
ipafer^ulage  oon  250  gr  auf  einen  geitraum  oon  3  Monaten,  unb  beS  Ütat§ 
für  1887/8  eine  foldje  auf  baS  gange  Sabjr  (Mehrausgabe  für  baS  betr.  Sabr 
bei  Z\t  4  =  835,869  füll),  fomie  be§  @tat«  für  1896/7  bie  ©rhöbmig  ber 
Marfchration  um  1000  gr  §eu  täglich  (Mehrausgabe  bei  Sit.  4  =  188,37(5  m.) 
eingeführt  roorben.  2)ie,  gefe^tid)  nicht  f eftgelegte,  oer  ̂ )ienftpferbe  bo 
trug  für  Greußen  1877/8  ̂   62,757r  1899  (©d)htß)  =  80,108.  m  (Sage§*j 
Nationen,  beren  ßufammenfe^uncj  ebenfo,  wie  bie  ber  Portionen  für  bie  Wiamv 

fchaften  burd)  bie  „VerpflegimgSüorfdjrift"  beftimmt  mirb,  finb  entmeber  Keine 
(in  ber  ©arnifon)  ober  große  unb  gelangen  je  in  4  nad)  ben  einzelnen  Sruppen* 
theilen  tc  üerfd)iebeuen  ©ägeu  pr  Verausgabung.  BebeutnngSOoII  für  bie 
Vermattnng  roar  bie  auf  @runb  beS  ©tatS  für  1883/4  getroffene  endgültige 
Regelung  beS  VetriebS  ber  Konferoenfabrif  in  Main^,  ioeld)e  bie  ̂ alitäroev 
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waltung  im  Kriegsfall  bei  Vefdjaffung  beS  für  bie  gelbüerpflegung  unentbeh^ 
liefen  KonferüenbebarfS  felbftftänbtg  machen  follte  (ftatt  Verpachtung  eigene 
Regie),  unb  bie  burej  bie  Etats  für  1890/3  (einmalige  Ausgaben,  ®ap.  5) 
bewilligte  Erbauung  einer  zweiten,  zur  (Sicherung  ber  Verpflegung  ber  getb= 
armee  briugenb  nöthig  geworbenen,  am  1.  Dftober  1892  in  Vetrieb  getretenen 
Konferüenfabrif  in  (Spanbau. 

2)aS  T)iSpofitiü  beS  übertragbaren  Ittels  6  hatte  bis  1886/7  getautet: 

„Qnv  baulichen  Unterhaltung  ber  äfeagaghtgebembe  unb  zu  feineren  Neubauten"; 
üon  1886/7  ab  erhielt  eS  ben  gufafc  „Qu  @runbftüdSerWerbuugen,  zu  (enteren 

nid)t  über  30,000  9Jtf.  im  Einzelfall",  um,  unter  gleichzeitiger  Abgrenzung 
ber  2luSgabefummen  nad)  oben,  gegen  bie  einmaligen  Ausgaben,  aufjer  ̂ 3 toetf cl 
gu  ftetlen,  ba&  ber  gonbS,  ber  feitfyerigen  Vewirthfchaftung  entfprechenb,  auch 
Zu  ®runbftüdSerWerbungen  botirt  fei  (EtatSfaJ  1887/8  =  486,400  Mit, 
1899  -  833,228  2Jtf.).  2llS  weitere  toefentltdje  Slenberungen  im  T)iSpofitiü 
finb  heruorzuheben  bie  Verlegung  beS  bisherigen  Titeln  4  „Vrot*  unb  gourage= 

Verpflegung"  in  ̂ toet  5^^ette :  Sit.  4a  zur  Vefchaffung  beS  RaturalienbebarfS 
u.  f.  w.  unb  Tit.  4  b  zur  Verwaltung  unb  Vereitung  ber  Naturalien  u.  f.  w. 
üon  1893/4  ab,  um,  wie  bie  Erläuterungen  befagen,  bie  ILebertragbarfeit  ber 
für  ben  Raturalienaufauf  unb  zu  VerwaltungSzWeden  im  Etat  ausgeworfenen 
Littel  auszufliegen.  T)ie  EtatSfätje  biefer  beiben  Site!  betrugen  1893/4  == 
51,444  unb  4,946  W\ü.  äKf.,  1898  =  52,219  unb  6,206  Wül  Wtl,  bie 
wirklichen  Ausgaben  berfelben  waren  1893/4  =  54,003  unb  6,678  Will.  Tit, 

1898  =  50,150  unb  6,351  Will  äRf.  T)ie  betr.  SBtrt^aftSfoften  hatte 
man  üon  1877/8  bis  1893/4,  unb  auch  Won  früher,  faft  immer  §u  niebrig 
berechnet;  baS  9lnwachfen  biefer  Soften  ift  auf  baS  Steigen  ber  Ausgaben  für 
Söhne,  Transporte,  Liethen  2C,  bie  Säuberung  ber  kontraktlichen  Lieferungen 
unb  baS  biirdjfdjnittlidj  längere  Sägern  ber  Veftänbe  §urü(f§ufü^ren.  3m 
Rechnungsjahr  1899  fiel  ber  Xitel  3  infolge  ber  fpäter  zu  erörternden  anber* 
weitigen  Regelung  beS  Unterftü^ungS^  unb  VergütungSWefenS  Weg  unb  erhielten 
ber  fettherige  Titel  4  a  bie  Kummer  3,  ber  Titel  4  b  bie  Kummer  4.  (Seit 
1877/8  ift  bem  T)iSpofitiü  beS  zum  Raturalienanfauf  it.  befttmmten  Titels 
bie  Anmerfung  beigefügt:  „Vergütungen  für  Rationen  werben  nach  Maßgabe 

beS  ReichStagSbefchluffeS  üom  16.  T)ezember  1875  gewährt",  tiefer  öefdjlufj 
ging  batyn,  baß  für  nicht  üorrjanbene  ̂ ferbe  in  bem  galt,  Wenn  ber  ©elb* 
Werth  einer  Ration  nach  oen  sDcarftpreifen  ben  Vetrag  üon  28  SDtf.  monatlich 
überfteige,  nur  leererer  Vetrag  gewährt  Werben  folle,  bamit  nicht  RationSbe* 
rechtigten,  welche  feine  Sßferbe  zu  füttern  haben,  in  Sahren  mit  höheren  gfittter* 
pretfen  größere  RationSbejüge  zufliegen.  Räubern  auf  ©runb  beS  Etats  für 
1887/8  bie  fchon  genannte  §aferzulage  für  bie  T)ienftpferbe  gewährt  Würben 
War,  erhielt  üon  1887/8  ab  jene  Slnmerfung  ben  .ßufafc  rr^e  Verechuung 

erfolgt  nad)  ben  bis  zum  Etatjahr  1886/7  giltig  gewefenen  Sä|en".  £Octt 
bem  Etat  für  1892/3  trat  hier,  in  Anerkennung  ber  beftet)enben  Verhältuiffe, 
bie  Weitere  Anmerkung  Ijutgu,  bag  aus  ben  jum  Ankauf  üon  gutter  befttmmten 
©elbbeträgen  ben  Truppen  für  einzelne  nicht  iu  Ratur  empfangene  RationS* 
tljeile  auSnahmSWeife  ©elbabfinbungen  zur  Vefchaffung  üon  anberen  gutter* 
unb  @treumitteln  als  SelbftbewirthfchaftungSfonbS  gewährt  werben  bürfejn; 
hauptfäd)Iich  füllte  bamit  ber  etatSrecTjtltche  ©nmbfalj  zum  AuSbrud  fommeu, 
bag  reichSfiSfalifdje  Littel  ben  Truppen  nur  mit  ©enehmiguug  beS  Etats  zur 
©elbftbewirthfchaftung  zu  überlaffen  finb.  AIS  üon  1896/7  ab  bie  Vefdjaffung 

biefer  glitten  it.  Littel  nicht  mehr  burch  bie  Truppen,  fonbern  burd)  bie  $ßro^ 
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oiantämter  erfolgte,  mürben  bie  SBorte  „als  SelbftbemirthfchaftungSfoiibS" 
meggelaffeit ;  im  tlebric^en  blieb  bie  ?lnmerfung  aus  fachlichen  ©rünben  meiter 
befielen.  Von  erheblicherem  etatSredjtlidjem  Sntereffe  ift  fobatttt  bie  burcf)  bcn 
©tat  für  1897/8  bei  gen.  Xitel  eingeführte  Aumerfung  megett  ber  VorauSbe= 
fcbaffung  oon  Naturalien,  Seit  Veftefjen  beS  regelmäßigen  ©tats  für  bie 
ättilitärnerroaltung  mar  hier  infolge  beS  9?idjt3ufammenfallettS  oon  Vubget= 
periobe  unb  !£&rtljfd)aftSperiobe  bie  Unregelmäßigfeit  hervorgetreten,  baß  ©eiber 

jum  Anfauf  oon  Naturalien  als  Vorfd)üffe  auf  bie  Littel  ber  fpätcr  31t  ht- 
miHigenben  ©tatS  %ux  Verausgabung  gelangten.  SBäfjrenb  beS  9?ul)enS  beS 
9?aturalienanfaufSgefcbäftS  üom  April  bis  jur  neuen  ©ritte  mußte  ber  Vebarf 
ber  Gruppen  ofme  ©rfapefdjaffuug  ausgegeben  merben  unb  fomit  beim  Auf* 
hören  beS  5lnfaitf§  ftets  oorräthig  fein;  überbieS  mußte  ber  Naturaüeubebarf 
für  bie  erfte  geit  ber  Mobilmachung  jeber^eit  pr  Verfügung  fteljen.  £)er 

tptrtt)fcf)aftlicr)en  Dßotljmenbigfeit  biefer  „Vorgriffe7'  auf  fünftige  ©tatSmittel  mar 
Rechnung  51t  tragen,  unb  eS  gefdjafj  bieS  baburd),  baß  man  einerfeitS  bei  ben 
einmaligen  Ausgaben  beS  Staphels  5  bie  erforberlidjen  (Summen  „gut  Ver= 

mehrung  ber  Sfteferuen  an  VerpflegungSmittelit"  einstellte,  anbererfeitS  burd) 
bie  oorgenanitte  Anmerfung  beftimmte,  baß  nad)  ©rreid)ung  ber  nothmenbigen 
§öbe  ber  Sfteferüen  bie  betr.  VorauSbefd)affungeit  ficf>  innerhalb  ber  ©renken 
beS  VebarfS  je  für  baS  folgenbe  ̂ Rechnungsjahr  galten  füllen.  £)a  oorl)er  bie 
#teid)Sfinait^  unb  bie  ̂ ilhäroermaltung  burd)  23enü£ung  ber  t)orf)anbeneit 
^Betriebsmittel  (Nealifirung  ber  StnXet^etttet  oor  Setftung  ber  betr.  Ausgaben, 
Mehreinnahmen  gegen  ben  ©tat,  Neftbeftänbe  bei  ben  übertragbaren  gonbs) 
Ratten  auSfommen  fönnen,  fo  mürbe  bie  ©efammtauSgabe  beS  Kapitels  5,  über 
bereit  Not^menbigfeit  gur  iperftellung  beS  etat§redf)titcr)  normalen  ̂ uftanbcS 
man  fidj  bei  Seratbuttg  beS  ©tatS  für  1896/7  geeinigt  t)atte,  als  ntcl)t  bring* 
lidj  auf  bie  folgenben  Saljre  oertbeilt;  r)ienact)  finb  bis  1899  für  Greußen 
öon  bem  ©efammtbebarf  oon  8,546,055  Wlt  unter  Kapitel  5  1896/7  = 
1,650,000  Wlt,  1897/8  ==  1,120,000  fflt,  1898  ̂   1,000,000  mt,  1899 
—  10,000  Tit.  §ur  Vereinigung  gelangt.  £>er  je  bei  Kapitel  5  ber  meiteren 
Genehmigung  11  od)  oorbefjaltene  Vetrag  burfte,  mie  je  ber  in  SRebe  ftetjenben 
Anmerfung  gu  Stap.  25  beigefügt  mürbe,  über  bie  in  letzterer  gegebene  ©renge 
hinaus  als  Vorfdjuß  Verausgabt  merben.  And)  bei  Xitel  5  „äfeunbüerpfleg* 

ung"  finb  VorauSbefchaffungeit  nötf)ig,  meil  bie  jur  Auffrifd)ung  beftimmten 
Mengen  aus  ben  bauernben  StriegSüorräthen  an  Viftualien  erft  bann  511m 
Verbrauch  an  bie  Struppen  übermiefeit  merben  fönnen,  menn  ber  ©rfa(3  bafür 
befchafft  ift,  unb  meil  außerbem  bie  Armeefonfcrüenfabrheit  SSprrätlje  bereit 
halten  muffen,  um  ben  für  gemöljulidj  im  Sommer  ruhenbeu  betrieb  jeber^eit 
aufnehmen  51t  fönnen*  Somit  erhielt  ber  genannte  Titel  5  für  1897/8  bie 
Anmerfung,  baß  bie  VorauSbefdjaffungen  an  Munbüerpflegung  ^u  Saften  beS 
Titels  5  ftch  in  ©renken  beS  brüten  ZfytilZ  ber  Thelfumme  halten  müffen. 
Von  1898  ab  erfchien  nad)  ©rhüljung  ber  Thelfumme,  bie  Vegren^ung  beS 
VetragS  ber  betr.  VorauSbcfd)affungen  auf  V&  ftatt  Vs  ber  Sitelfumme  aite 
reichenb  unb  mürbe  bie  Slnmerfung  etttfprecfjettb  geänbert. 

S)ie  michtigfte  Weiterung  bei  bem  Staphel  26  „Vefleibung  unb  5luS  = 

rüftung  ber  Gruppen"  ift  ber  liebergang  oont  Älein*  §um  Großbetrieb 
bei  Anfertigung  ber  Xruppenbefleibitng  burch  bie  ©tnrid)tung  ber  Söetteibung^ 
amter.  Schon  mährenb  beS  Krieges  1870/71  Ratten  bie  bei  ben  einzelnen 
Truppenteilen  Oorhaubenen  jahlreidjen  fleinen  SBerfftätten  mit  ©anbbetrieb 
unb jerfplitterter  Seitung  ben  Slnforberungen  vielfach  nid)t  genügt;  ba  ber 
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näc^fte  Shrteg  auf  biefem  (bebtet  toettau^  fdjmierigere  $8erhältniffe  bringen  mirb, 
fo  mar  tjier  rechtzeitige  Abhilfe  burch  organifatorifche  Maßregeln  geboten, 
gunädjft  mürben  in  ben  Sauren  1873/75  bei  einzelnen  Xruppentheilen  oorerft 
nur  für  bie  ©tiefelanfertigung  fogen.  ̂ orpSreferoemcrfftätten  gefcf)affen.  2luf 
@runb  ber  bei  btefen  28erfftätten  gefammelten  ©rfahrungen  erfolgte  in  ben 
Sauren  1887/91  bie  ©inricrjtung  oon  SScHeibungSämtern  für  jebe3  2lrmeeforp3. 

Sßä^renb  oor^er  bie  ̂ Benü^ung  ber  ®orp3referüemert"ftätten  ben  Xruppen  frei* geftellt  gemefen  mar,  mürben  fte  jetjt  oerpflichtet,  junäc^ft  einen  Xheil  be^ 
©dmhzeug^  nnb  ber  übrigen  Söefleibung  burch  biefe  Remter  51t  besiegen.  SSeiter* 
t)tn  mürbe  nach  nnb  nach  unter  23efeitigung  ber  früheren  MontirungsbepotS 
bie  23efchaffung  be<3  Xucr;3  nnb  be3  £eber£  bei  ben  23efleibung3ämtern  §entrali= 
firt.  $om  1.  5lpril  1896  ab  Ratten  fobann  bie  23efleibung3ämter  bie  Sin* 
fertigung  be£  gefammten  6chuhzeug3  unb  bte  23efchaffung  ber  fertigen  5lu<o* 
rüftungS*  unb  Setleibunggftücfe  §u  übernehmen;  mit  bem  1.  April  1897  ging 
in  ber  §auptfad)e  auch  bie  Anfertigung  ber  gefammten  23efleibung  auf  biefe 
Remter  über,  fo  ba§  fie  fich  je^t  al£  ausgebeizte,  mit  zahlreichen  9J?afct)tnen 
au3geftattete,  namentlich  Diel  meniger  ̂ ufficrjtS*  unb  SlrbeitSperfonal,  aU  bie 
frühere  Einrichtung  erforbernbe  gabrifbetriebe  barftellen.  X)urd)  bie  ©tat3  für 
1895/6  unb  96/7  ftnb  bie  Offi^ier^ftetlen  bei  ben  23efleibung3ämtern,  bie  oor* 
her  (Stellen  für  penfionirte  Offiziere  gemefen  maren,  in  folc|e  für  aftioe  Offi- 

ziere umgemanbeit  morben.  X)ie  Organisation  ber  23efleibung3ämter  ift  noch 
nicht  oöHig  zum  2lbfchluf3  gelangt;  beifpieBmeife  ftnb,  zufolge  be3  SSefchluffey 
be3  9?eich3tag3,  ̂ erfucf>e  im  ®ang,  ob  unb  inmiemeit  ftettt  ber  Oefonomie* 
hanbmerfer  (©olbaten)  bei  biefen  Remtern  giüilarbeiter  uermenbet  merben 
fönnen.  3m  Satyr  1877/8  ̂ atte  baS  Sßerfonal  ber  Montirung3bepot§  aus 
44  Beamten  mit  einem  23efolbung3aufmanb  oon  64,650  Wt  beftanben;  im 
Qahre  1899  zählten  bte  $efteibung£ämter  67  Offiziere  unb  120  Beamte  mit 
einem  Q3efotbung3aufmanb  üon  546,858  Tit. 

9?acf)bem  fchou  burch  ben  ©tat  für  1879/80,  ben  beftehenben  ̂ 8erf)ält^ 
niffen  entfprechenb,  burch  e*ne  $emerfung  im  ©tat3bi£pofitiü  au^gebrücft  morben 
mar,  bafc  bie  Xitel  4  „Abfinbung  ber  Struppen  für  ben  gemöhnlichen  Verbrauch 

an  SBefleibungSftücfcn"  unb  Xitel  5  betr.  bie  Slbfinbung  für  bie  2lu3rüftung3= 
ftücfe,  ben  Xruppen  zur  6el6ftbemirthfchaftung  gemährt  merben  unb  ba&  auf* 
fommenbe  ©innahmen  btefen  gonb3  üerbleiben,  brachte  fym  ber  ©tat  für 

1889/90  ben  Qu\a%  „becfen  fich  gegenfeitig",  meil  fich  gezeigt  hatte,  baß  bie 
2lnfammlung  oon  2lu§rüftung§ftücfen  bei  ben  Gruppen  nicht  ben  gleich  günftigen 
gortgang  nahm,  mie  bie  üon  S3ef leibung^ftücfen ;  auf  biefe  Sßeife  mürben  bte 
Littel  be£  XiteB  4,  fomeit  nötf)ig,  auch  für  bie  .ßmecfe  be3  XitelS  5  nutzbar 
gemacht,  unb  umgefehrt.  (Xitel  4  1877/8  =  11,233,045  Mf. ;  1899  = 
14,791,411  mt]  Xit.  5  1877/8  =  1  996,973  Wt;  1899  =  3,359,053  $Rt) 

£)er  Xitel  6  „^ur  33ef Raffung  bc3  SebarfS  an  Such"  mar  fchou  1877/8  über* 
tragbar  gemefen  (5,082,761  Mh ;  1899  =  6,367,405  Wlt) ;  biefe  Uebertrag* 
barfett  ermöglichte  ber  Militärüermaltung  bte  allmähliche  Hnfammlung  üon 
IReferüeoorräthen  an  Xuch  für  bie  Mobilmachung  au£  laufenben  Mitteln  ftatt 
ber  Snanfpruchnahme  üon  einmaligen  Aufgaben  für  btefen  Qtoeä. 

Sei  Kapitel  27  *„@arnifonüermaltung§-  unb  ©erüismefen" maren,  mie  fchon  ermähnt,  bie  jur  Utenfilienunterhaltung  bestimmten  Xitel  9 
unb  12  übertragbar  gemorben.  X)er  ©tat  für  1879/80  befeittgte  zur  ©riebig* 
ung  ber  beftehenben  Abgrenzunggfchmierigfeiten  unb  fonftiger  Untlart)etten  ben 
bi^h^ngen  Xitel  14  „zu  größeren  Älafernenretabliffement^neubauteu  unb  für 
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ifteubaubebürfniffe  au  fottftigen  fletneren  ©aruifonanftaltcn"  (1877/8  unb  78/9 
=  825,000  %Rt)  unter  Uebertragung  feiner  Dotation  unb  .Stoedbeftimmung 
auf  bie  üerroanbten  Xitel  8  unb  11 ;  eine  bem  Bebürfnift  am  meiften  ̂ ufagenbe 
Bereinigung  ber  Baufonb§  be§  ®ap.  27  unter  einem  gcmeinfamen  Xitel,  wie 
foldje  im  Sltlgemeinen  bei  ben  anbern  2lu§gabefapiteln  befteht,  evfd)ien  nach 

ber  ©intheilung  be§  ®aü.  27  nicht  bttrchführbar.  gugteid)  erhielten  bie  Xitel- 
gruppe  8—10  unb  11—13  bte  Ueberf Triften  „®af  enteil  unb  ©arnifonge* 

bäube"  fotoie  „jDienfc  unb  X>ienftmohnung§gebäube" ;  bie  Beäeidjnungen  unb 
ba§  tueitere  X)i§pofitiü  ber  Sottet  8  unb  11  tmtrben  mit  Sftüdficht  auf  oorge-- 
nannte  Neuerungen,  bie  Bezeichnungen  ber  Xitel  9  unb  10  entfprecfyenb  ben 
©tat§  ber  anbern  Bermaltung^toeige  baf)in  geänbert,  bafc  Xitel  8  unb  11 
lauteten:  „Qm  baulichen  Unterhaltung,  gu  SRetabtiffementSbauten  unb  gu  Heineren 
Neubauten.  SDer  gonb§  ift  übertragung§fä^ig.  9}etabliffement§=  unb  yiaibanten 

bürfen  fu'erau§  nur  beftritten  merben,  roenn  bie  Soften  be§  einzelnen  Bau§  ben 
betrag  üon  100,000  Wlt  (bei  Xtt.  11  =  30,000  Tlt)  nict/t  überreden." 
Xit.  9  unb  11:  „Quv  Befcrjaffung  unb  Unterhaltung  oon  Utenfitten;  ber  gonb§ 

ift  übertragttngäfähig."  8m  3ufammettl^ail9  ̂ temtt  erfolgte  bte  Regelung  be§ 
@tat§  bahin,  bag  bie  UnterhaltungSfoften  für  ©ebäube,  meldte  tl)eit§  3)ienft* 
ober  X)tenftroor)mtng§',  theil§  anberen  ßtoecfen  bienen,  ungeteilt  oon  ben  Xitel* 
gruben  8 — 10  ober  11 — 13,  unb  gtoar  oon  berjentgen  ($ruppe  getragen 
werben,  bereu  gmeden  biefe  ©ebäube  hauptfä  ertlich  bienen.  (Seit  1880/1  ent= 
hält  ba£  X)i§pofitiü  be§  Xitel§  11  bte  meitere  Beftimmung,  bafj  bie  betreff en= 
ben  Bauten  zc,  fofern  bte  Soften  15,000  bis  30,000  Mt  betragen,  im  etat 
namentlich  aufgeführt  fein  müffen.  SDer  (Stat  für  1886/7  ftellte  fobann  burd) 
Ergänzung  be§  3)i3pofitio3  außer  ßmeifel,  ba§  bte  Xitel  8  unb  11  ber  fett* 
herigen  Uebttng  entfprect)enb  auch  jur  (Srmerbung  Oon  ©runbftücfen  bottrt  feien, 
unb  übertrug  bte  Soften  ber  Unterhaltung  ber  §u  ben  X)ienftmohnungen  ge= 
hörigen  ©arten,  entfpredjenb  bem  Verfahren  bei  ben  anbern  gmeigen  ber  sJieid)§= 
üerroaltung,  üon  Xitel  12  unb  13  auf  Xitel  11.  $urd)  ben  etat  für  1890/1 
mürbe  bei  bem  übertragbaren  Xitel  15  „Qux  Unterhaltung  ber  Uebung3oIä|$e, 

fomie  fleineren  @runbftüd§ermerbungen"  ähnlich,  mie  bie3  bei  ben  Xiteln 
8  unb  11  gefchehen  mar,  ber  Betrag  für  ®runbftüd3erroerbungcn  nad)  oben 
auf  30,000  Tll  feftgeftettt.  £)a  fd)on  bisfjer  ben  Zxnppm  att§  ben  Sfofäfcen 

ber  Xitel  8—10  *ßaufd)fummen  gur  ©elbftberoirthfchaftung  gemährt  unb  ben 
fo  gebilbetett  gonb§  auch  0*e  SRüdeimtahmen  zugeführt  toorben  maren,  ohne 
bag  ba§  etat3bi3pofitio  hiefür  eine  rechtliche  Begrünbmtg  enthielt,  fo  brachte 

ber  ©tat  für  1891/2  eine  ähnlidje  ergän^ung  be§  X)i3pofitio§  ber  Xitel  8—10, 
mie  bie,  toeldje  1879/80  bei  ben  Xiteln  4  unb  5  beS  Kapitels  26  erfolgt  mar. 

3)urd)  ben  ©tat  für  1897/8  erhielt  infolge  Befeitigung  ber  üollen 
^afernenfelbftbemirthfchaftung  ber  Xrupüen  burd)  bie  neue  ®antifonoermalt= 
ungSorbnung  biefe  Ergänzung  bie  jetzige  gaffung:  „5lu3  ben  Slnfäfccn  bei  ben 

Xiteln  8—10  fönnen  ben  Xruppeu  beftimmungSmäfug  fcft^ufe^enbe  Sßaufdj* 
fummen  jur  ©elbft£emirthfd)aftung  übermiefeu  merben.  Bon  ben  (Srfpavitiffen 
an  geuerung§materialien  ift  ber  fünfte  Xheil  an  bie  $Rcid)3faffe  abzuführen. 
®ie  bei  ber  ©etbftbemirthfchaftung  auffommenben  Berfauf^crlöfe  oerbleiben  ben 

6elbftbemirthfchaftung§fonb^."  X^erfelbe  ©tat  führte  ben  rocitereu  Ittel  10a 
ein  „Liethen  für  ̂ afernen  unb  ©arnifongebäube,  n>eld)e  auf  ©ruub  öon 
Berträgen  für  bie  §eere3üertt>altuttg  errid)tet  fiub  unb  für  meld)e  ber  jährlidic 
W\ttv)%\n%  im  einjelfalle  6000  SO^f .  unb  mehr  beträgt,  in  ben  ©antifouen 
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bie  ©emä'hrung  oon  ̂ aufchfummen  an  bie  Xrupüen  gur  ©elbftbemirthfchaftung ihrer  ©chiefjftänbe.  X)urch  bte  ©tat£  für  1897/8  unb  1898  mürbe  fobann 
im  Sntereffe  einer  tüirtt)fct)aftUc£)eren  2lu<onugung  ber  verfügbaren  Nüttel  ic. 
ba§  2)i£pofitio  be£  letztgenannten  Xttel3  mehrfach  ergänzt  nnb  erweitert  (1877/8 
©tatSfag  für  Xitel  15  =  564/270  1899  =  1,252,500  2WI.)-  Sta 
Xitel  lb  —  SManöüerfoften  —  erfuhr,  abgefeiert  oon  ber  feit  1878/9  einge= 
tretenen  ©rmeiterung  be§  XerteS  betr.  bte  Anrechnung  ber  ©rlöfe  für  §oI^ 
unb  ©trorjrefte  in  ben  ̂ imafö  auf  bie  Ausgaben  be£  XitelS,  feit  1877/8  feine 
mefentlitfje  Aenberungen  (©tatSfag  1877/8  =  1,251,325,  1899  =  2,082,000  $M.) 

£)a£  (bleiche  gilt  oon  beut  2)i2pofitiü  be3  Xitcl3  17  „©erütS"  al3  folgern 
(©tatSfafc  1877/8  =  12,806,718  Wlt,  1899  =  16,511,687  Wll)  Qux  ©r* 
höhung  ber  Aufgaben  trugen  hier,  übrigen^  nicht  erheblich,  bei  bie  @efe£e 
üom  3.  Sluguft  1878,  oom  28.  gftat  1887  unb  Oom  26.  Quli  1897  betreffend 
ben  ©eroistarif  unb  bte  SUaffeneiittfjetlmtg  ber  Orte,  ©ine  flehte  ̂ ermmberv 
ung  be3  ©erot3bebarf3  mürbe  baburcf;  bewirft,  baft  ben  fetbfteingemietheteu 
Xruppenrommanbcuren  üom  1.  Stprtl  1882  ab  bie  in  ben  ̂ afernen  ic.  üor- 
hanöenen  @efchäft$lofate  benüfcen  mußten;  btefe  Sftäumlichfeiten  ftnb  bamtt 

X)ienftlofale  gemorben  unb  e£  tonnte  bafyer  ber  bafür  gu  entrichtenbe  2/3  betrag 
be3  (^efd)Lift^immerferütfe§  nietet  mehr  al<3  3Jäett)$ertrag  ben  eigenen  ©imtahmen 
zugeführt  merDen,  foubern  mar  fuer  bei  Xitel  17  abzufegen.  X)ie  burd)  ben 
©tat  für  1896/7  eingeführte  btetoofitioe  Enmerfung  gu  Xitel  17  befam  burd) 

ben  ©tat  für  1898  bie  je^ige  Raffung:  „%ü%  biefem  s2lnfaj3  erhalten  gelbmebel, 
fomte  Unteroffiziere  mit  gamilte,  benen  eine  SBohnung  in  X)ienftgebäuben  nicht 
übermiefen  meröen  fann  unb  bie  bafyer  auf  ©elbfteinmietfyung  angemiefen  finD, 

einen  .Qttfchufs  *m  betrag  be£  ©eroifeä  ber  fünften  klaffe". 
X)a  faft  jeber  ©tat  neue  ©teilen  fcfyafft  ober  beftefyenbe  üeränbert  unb 

bamtt  eine  ©rgängung  ober  ̂ Berichtigung  be£  ©tellenüergeichniffeS  gum  ©eroi£= 
tarif  erforbert,  fo  mirD  feit  1898  btefe  groetfDtenlidjer  SBetfe  nicht  mehr  be= 
fouöer§,  fonbern  je  burch  ba§  ©tat^gefeg  bemirft. 

X)a§  ®arnifon§baumef en  —  Kapitel  28  —  geigt  1899  eine  gegen 
früher  üöllig  oeränberte  ©eftalt.  $or  ©rünbung  be§  X)eutfchen  9teich3  maren 
bie  ©arnifon§baugefchäfte  ttjetl§  burch  Söaubeamte  ber  gtoilüerroaltung,  theil§ 

burch  Sngenieuroffigiere  beforgt  morben.  Vlad)  Einrichtung  be§  sJietd)§fyau^ 
halte  unb  namentlich  auch  infolge  be§  @efe£e£  oom  25.  ättat  1873  über  ba§ 

sJteicfy§eigentfyum  mürbe  bie  Uebernahme  ber  Soften  be3  sJJtilitärbaugefd)äfts 
auf  ba§  Üteich  bringlicfy.  X)a  ein  Anfchlujjj  beS  ©arnifonbaumefcuS  an  ba» 
iRetd^Spofts  unb  Xelegraprjenbaumefen  fiel)  al§  uicfyt  burcfyfül)rbar  ernne§,  fo 
erfolgte  auf  ©runb  be§  ©tat§  für  1877/8  bie  Organifation  einer  eigenen  Sau- 
üermaltung  für  ba3  älälitärmefen  51t  haften  beö  sJieid)§;  e§  murDe  babttrd) 
oljne  mefentlicfje  9}^ef)rfoften  gegen  oorfyer  eine  rafdjere  unb  beffere  @efd)äftv= 

ertebigung  erhielt.  äBätpnb  ber  ©tat  für  1876  bei  $apttel  27  —  ©armfon» 
üermaltung§=  unb  6eroi§mefen  —  Xitel  2  gmei  9iegienutg§=  unb  23auratbe 
al§  tecfynifdje  9fteütfion§tuftans  unb  24  üofalbaubeamte  (^3autnfpeftoren  unb 
üanbbaumeifter)  aufgeführt  hatte,  brad)te  berjenige  für  1877/8  bei  bemfelbeu 
Xitel  7  8ntenbantur*  unb  33auräthe  al§  ted)nifd)e  sJieoifion^inftang  unb  49 
^ofalbaubeamte  (©arnifoubauiufpeftoren  unb  -iBaumeifter)  mit  ben  ($d]ah& 
fäfcen  ber  preufeifcheu  ̂ aubeamten  berfetben  Kategorie.  ©efammtbefolbuug§' 
aufmaub  =  212,400  Wflt  <£>uxd)  ben  ©tat  für  1879/80  mürbe  mefentlid; 
mit  sJiüdfid)t  barauf,  ba^  bamal§  ber  S3efifeftanb  ber  Wilitäroermaititng  an 
baulichen  Anlagen,  bie  ber  ted)uifcljeu  ̂ otttrole  ber  Sntenbantur*  unb  S3auräthe 
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hinfid)tlid;  ber  laufenben  baulichen  Unterhaltung  ic.  unterlagen,  nad)  ungefährer 
©djäfcung,  auSfdhlieftfid)  beS  SKert^g  Oon  ©runb  unb  ©oben,  einen  Kapital- 
tt>ertt)  Oon  ca.  700  Millionen  Wlt  barftellte,  für  jeben  Äurpsbegirf  eine  9te* 
oiponSinftan^  betüiHigt  unb  bamtt  bie  Qafyl  ber  8ntenbantw>  unb  53aurätl]e 
auf  14  erhöht.  SDer  ©tat  für  1880/1  üertoanbeltc  nad)  beut  Vorgang  ber 

preufeifdjen  23auoermaltitng  bie  feitrjerigen  ©arnifou6aumcifter=  in  ©arnifon* 
bauinfpeftoreuftetten  mit  entfpred)enb  höheren  ©ehaltsfä|eu.  2)ie  bind)  bie 
neuen  SBerrjältniffe  gebotene  Sßeränberung  in  ber  Drganifatiou  ber  bautedjmfcheu 
Seitung  in  ber  gentrarinftan^  ooll^og  fid)  auf  ©runb  beS  Etats  für  1882/3 
burch  Einrichtung  einer  befonberen  SBauabtljeilung  beS  föriegSminifteriumS  unter 

SBegfaU  beS  bisherigen  93aubnreau§.  £)er  Etat'  für  1887/8  Vermehrt  bie  3af)l ber  ©arnifonbauinfpeftoren  um  10  unb  erhöhte  baS  SDurchfchnittSgehalt  ber* 
felben  nach  beut  Vorgang  ber  preufufchen  SauOermaltung  um  600  Tlt ;  in 
ben  legten  6  Sauren  Ratten  bie  2luSgabeetat3  für  Neubauten  unb  Reparaturen 
bei  bem  preujjifdjen  §od)baumcfen  mit  ca.  300  ®reiS=  unb  £anbbauinfpeftoren 
burchfchnitttich  jährlid)  ca.  21  Will.  fflt.f  bei  bem  ©arnifonbamoefen  mit 
49  ©arnifonbauinfpeftoren  ca.  22  ÜUcill.  Wt.  betragen.  um  bie  ©e= 
fdjäftSüberlaftung  biefer  Beamten  51t  befeitigen,  trjeilS  toegen  mehrfacher  $er^ 
änberungen  in  ber  Drganifation  —  Uebergang  be-3  ted)nifd)en  9teüifiou3ge* 
fdjäfts  für  eine  gro&e  Slngatjl  oon  äftilitärbauten  00m  SkiegSminifterinnt  auf 

bie  ®orp*intenbanturen  oon  1892/3  ab  u.  f.  m.  — ,  fotute  aus  Wittag  ber 
£)eereSOerftärrungen  genehmigten  bie  folgenben  Etats,  namentlich  biejenigen  für 
1890/1,  92/3  unb  99,  meitere  $ßerfona(üermehrungen,  fo  baf3  ber  ©tat  für 
1899  25  Sntenbanto  unb  Sauräthe,  81  ©arnifonbauinfpeftoren  in  2ofal= 
baubeamtenftetlen  unb  36  ©arnifonbauinfpeftoren  als  tedjnifdje  Hilfsarbeiter 
unb  ̂ ur  ßeitung  einzelner  befonberS  nichtiger  Sauten,  fomie  81  ©atrnifon* 
baumarte  unb  81  ©arnifonbaufchreiber  mit  einem  ©efammtbefotbungSaufmanb 
oon  995,400  Wt  auftueift.  SDte  ©arnifonbaumarte  unb  =baufd)reiber  finb 

etatSmäfeige  Beamte  feit  1896/7;  oorljer  Ratten  biefelben  jur  Oorgefejjten  £)ienft-- 
behörbe  tu  einem  prioatredjtlichen  Sßerhöltnif3  geftanben  unb  maren  aus  ben 

23aufonbS  ber  fortbauernben  Ausgaben  unb -ben  einmaligen  23aufonb$  entfdjäbigt 
loerben. 

£>en  gortfchritten  in  ber  §eilfunbe  folgte  baS  Kapitel  29  —  SRititftr« 
mebijinalmefen  —  burd)  oermehrte  Ausgaben  für  baS  ärztliche  93übung§* 
mefen  —  baS  „mebiginifd^irurgifc^e  griebrtch^  SSilhelmSinftitut"  unb  bie 
„mebiginifd^^irurgifche  Slfabemie  für  baS  Militär"  finb  am  2.  SDe^ernber  1895 
gur  „$aifer  2öilhelSafabemie  für  baS  militärär^tltche  SilbuugStoefen"  oereinigt 
toorben  —  unb  für  bie  Sßerbefferung  ber  ̂ ranfenpflege ;  in  legerer  SBegie^ung 
traten  gu  ben  Sfttlitärfuranftatten  bie  „©cnefitng3heinte"  (ogl.  hierüber  bie  „&or= 
bemerfitng"  jum  Rapitd  29  beS  Etats  für  1899).  Eine  23efferftellung  ber 
Militärärzte  mürbe  burch  ÜOta&naljmen,  bereu  Soften  baS  Kapitel  24  enthält 

—  ©Raffung  oon  ̂ iüifionSar^tftellcn  auf  ©runb  beS  Etats  für  1896/7,  Er- 
höhung  beS  £)ieufteinfommenS  ber  älteren  «Sanitätsoffiziere  burch  oen  ̂ 'tat 
für  1898  —  bemirft. 

gür  Sagaretl)mirthfchaftS=  unb  ßranfeupflegefoften  fefct  ber  Etat,  Map.  29 
Sit  12,  für  1877/8  =  3,126,400  Wt,  für  1899  =  4,498,101  3Kf.  au§; 
ber  übertragbare  ittel  16  beS  genannten  Kapitels  ber  jefct  in  ilebereiuftimm= 

ung  mit  ben  fchon  ermähnten  3lenberuugen  ber  entfpredjenbeu  LIitel  ber  Kapitel 
25  unb  27  lautet  „Qnv  Unterhaltung  ber  Üa^arcthgebäube,  51t  fleineren  2Bieber= 
herfiellung^  unb  Neubauten,  fomie  51t  ©runbftüdSermcrbuugen,  511  (enteren 
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nicht  über  30,000  2Rf.  im  ©inzelfalle",  beträgt  1899  =  798,721  äRf.  gegen 
361,400  SWf.  für  1877/8.  ©rmärmenSwerth  ift  noch  ber  1898  ̂ getretene 
Xitel  18  „Qu  ben  Ausgaben  ber  Oberleitung  ber  freiwilligen  ßranfenpflege 

bei  ber  Armee  im  gelbe"  =  10,000  mt  (1899  begleichen);  eS  ift  bieS  ber 
betrag  ber  bem  ®aiferlid)en  ®ommiffar  unb  SJälitärinfüeftettr  ber  freiwilligen 
®ranfenpflege,  mit  meinem  §ur  ©icherfteltttng  einer  auSreid)enben  gürforge 

für  bie  s^ermunbeten  unb  ©rfranften  im  Kriege  bereits  im  grieben  umfang- 
reiche organifatorifche  ülftagregeln  üorzubereiten  finb,  für  baS  ihm  zugeteilte 

^ßerfonal  unb  für  baS  Bureau  erwad)fcnben  befonberen  Unfoften. 

(Sine  grünbtiche  Aenberung  erfuhr  baS  Kapitel  32  —  Auf  auf  ber$ie  = 
montepferbe  —  in  feinem  Xitel  3  betreffenb  bie  (Mbüergütungen  gur  33e= 
f Raffung  üon  £)ienftüf erben.  23iS  zum  ©tatsjatjr  1891/2  erhielten,  abgefef)eu 
üon  ben  SeutnantS  ber  ®aüallerie  unb  ber  reitenben  Artillerie,  melden  ein 

„ßfiargen^ferb"  in  9?atur  auch  jetjt  noch  %u\tefy  (früher  alle  5,  feit  1891/2 
alle  4  Safere),  nur  bie  als  Abjutanten  fommaubirten  SeutnantS  §ur  SSefcfyaff* 
ung  je  eines  X)ienftpferbeS  eine  ©ntfchäbigung  üon  825  ÜOtf.  auf  5  Qaljre. 
8n  allen  anbern  fällen  Ratten  bie  Otfiziere  if)re  SDienftpferbe  aus  eigenen 
Mitteln  in  befdmffen.  gür  ben  Unterhalt  biefer  $ferbe  gemährte  baS  Üieidj 
Nationen  unb  ©tallferüiS,  beibeS  jebod)  in  üielfad)  unjuretdjenben  ©äfcen. 

gür  bie  Snrjabcr  gewiffer  SDieuftftelleu  mar  bie  sJtation$gebühr  fo  bemeffen, 
bag  baran  jur  Jedling  ber  buret)  s^3efd)affung,  AuSrüftung  unb  Unterhaltung 
ber  bienftlicfy  nothweubigen  ̂ ferbe  ©rfüarnifje  gemacht  werben  fonnten.  S)ie 
üom  Reichstag  am  12.  ̂ Dezember  1874  gemünfcrjte  Sieform  beS  bisherigen,  auf 
alten  ̂ erfommen  beruhenden,  ©hftemS  ber  ©emährung  ber  gouragerationen 

fcfjeiterte  in  erfter  ßinie  an  ben  entgegenftet)cnben  finanziellen  (Schmierigfeiten; 
bie  TOlitärüerwaltung  »erlangte  bei  einer  Sßerabfolgung  ber  Ovationen  nach 
Sftajsgabe  ber  thatfächlid)  unterhalteneu  £)ienftüferbe  eine  gleichzeitige  (Sutfdjä* 
bigung  für  bie  anbermeiten,  üielfad)  fetjr  beträchtlichen  Soften  ber  $ferbeunter= 
haltung.  Am  12.  Sanitär  1885  erfucrjte  ber  9ieid)Stag  bie  Regierung  um 
eine  Sieüifiou  ber  Ütationsbejüge  im  ©inne  einer  Sßerminberung  berfelben  unb 
eüeut.  um  eine  Ablöfung  be3  OiationSbezugS  buretj  guhrfoftenentfehäbigung  unb 

^ferbehaltungSgelber.  ßet^tereS  Verlangen  erachtete  bie  Regierung  aus  mUtfär- 
bienftlichen  ©rünben  nicht  für  burd)fül)rbar;  bagegen  einigte  man  fich  über 

eine  Regelung  beS  OtationSWefenS  unb  bie  ©ewährung  üon  *ßfcrbcgelbern  in 
ber  äöeife,  ba§  ben  rationSbered)tigten  Offizieren  ber  gufjtruüüen  unb  ber 
fahrenben  Artillerie  üom  ©efonblieutenant  aufwärts  bis  zum  äiVgimentSfommam 
beur,  jeboch  auSfchliefelich  beS  gieren,  fomte  beujenigen  ratiouSbered)tigteu 
Offizieren  gleicher  Margen,  welche,  aus  ben  gufctrupüen  ober  ber  fabrenoen 
Artillerie  herüorgegangeu,  fid)  in  befonberen  gunftionen  befinben,  ©ctboer- 
gütungen  zur  Sefchaffung  ber  für  ben  £)ienft  nötigen  ̂ ferbe  entfüredjenb  ber 
für  jebe  ©teile  burch  ben  ©tat  feftgefetrten  ßafy  ber  gourageratiouen  Opferbe- 
gelber)  gemährt  werben,  fowie  baß  ̂ßferbegelber  unb  Üiationen  innerhalb  ber 
burd)  ben  ©tat  feftgefejjten  ̂ ayintalzahl  nur  für  wirflich  oorhanbene  Sßferbe, 
in  oolten  9}Jonat^fägen,  znfteheu  füllen;  bie  (Bewährung  oon  Stationen  in  ©elb 
würbe  nur  für  Ausnahmefälle  zugelaffen.  ©rfatj  für  Sßerluft  follte  gemährt 
werben  fönnen,  wenn  ben  23efij$er  feine  ©d)ulb  an  ber  S)ienftunbraucf)barfeit 
ober  bem  %ob  beS  Oorl)er  nachweislich  bieuftbraud)bareu  Sßferbe3  trifft.  Jür 
bie  übrigen,  Ijienad)  oon  bem  ̂ öezug  üon  ̂ ßferbegclberu  au^gefet)! offenen  ))uv 
tionSberechtigten  blieb  baS  feitherige  AbfiubuugSüerfahren  weiter  hefteten.  3n 
biefem  ©inne  würbe  in  ben  ©tat  für  1891/2  bei  Kapitel  32,  in  fontplizirter 
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gaffung,  ber  Site!  3  mit  1,207,400  SDJf.  eingeftettt;  üorher  —  üon  1877/8 
ab  —  ijatte  fich  bie  (Summe  biefcS  XitelS  auf  ruub  120-150,000  be= 
laufen. 

SDer  ©tat  für  1895/6  ftellte  burd)  geftfctjung  einer  einheitlichen  Bauers 
jeit  für  alle  $ferbe  (8  Sa^re)  unb  nur  eines  $ferbegelbfaljeS  für  alle  Margen 
(1500  $Rt)  bie  hier  bringenb  nötljtg  geworbene  Vereinfachung  her.  Sn  ben 
Sahren  1891/2  bis  94/5  mar  ber  (StatSfafe  beS  Ittels  je  um  ruub  100,000 
bis  237,000  ̂ f.  jährlich  Übertritten  toorben;  üon  1895/6  bis  97/8  finft 
bie  Ueberf  Breitling  üon  ruub  64,000  Wlt  auf  36,000  WH)  baS  Saht  1898 
geigt  bei  einem  (£tatSfa£  üon  1,585,067  eine  SßenigerauSgabe  üon  runb  11,000 
Wlaxt  X)a  bei  ber  SBefolbungSaufbefferung  bie  RegimentSfommanbeure  unbe* 
rücfftchtigt  geblieben  toaren,  fo  gemährte  ber  ©tat  für  1898  bie  $ßf erbegelber 
auch  ben  RegimentSfommaubcuren  ber  gußtruppen  unb  ber  gelbartilleric  unter 
entfpredjeuber  §erabfe|ung  ber  9tationSgebühr,  mähreub  bie  StegimentSfommam 
beure  ber  ̂ aüaflerie  unb  bie  aus  biefer  hervorgegangenen  Offiziere,  bie  fich 
in  (Stellungen  mit  ben  ©ebührniffen  eines  DiegimentSfommanbeurS  befinben, 

an  (Stelle  ber  (£ntfcf)äbigung  für  *ßfcrbef)altiing  eine  bei  Kapitel  24  Xitel  8 
ausgeworfene  nicht  peufionSfät)ige  Zulage  üün  jährlich  600  ÜDcl.  erhielten;  bei 
bemfelben  Xitel  mürben  fobann  für  bie  rationsberechtigten,  aber  nicht  ober 
nicht  üotl  pferbegelbbered)tigten  Oberleutnants,  §auptleute  unb  Rittmeifter, 
fomie  (StabSof fixiere  (ohne  RegimentSfommanbeurSgebührniffe)  ber  $aoalterie 
unb  reitenben  Artillerie  jährliche  ©nfchäbigungen  üon  180,  360  unb  300  9Jtf. 
eingeteilt.  £)er  ®efammtbebarf  biefer  Zulagen  beS  XitelS  8  beS  Kapitels  24 
beträgt  für  1899  =  335,100  9Jlt,  mährenb  Xitel  3  beS  Kapitels  32  für 
1899  =  1,643,438  mt  anfefet. 

8m  Sahre  1877/8  mar  ber  X)urd)fchnittSaufaufSpreiS  für  ein  9temonte= 
pf erb  im  Alter  üon  3  bis  6  Sahren  auf  655  $lt  beredetet,  fo  baß  fich  ba^ 
malS  bei  einem  ©efammtbebarf  üon  6719  $ferben  für  Xitel  2  beS  ®ap.  32 

„Qmn  Anfauf  beS  23ebarfS  au  SRemontepferben"  einfd)ließlich  eines  gujchlagS 
für  bie  in  äftedlenburg  angufaufenben  üotljährigen  ̂ ßferbc  bie  Summe  üon 
4,431,005  SRI.  ergab;  für  1899  beträgt  legerer  Aufmanb  etatsmäßig  bei 
einem  ©efammtbebarf  üon  8635  erben  unb  einem  X)urd)fchntttSpreiS  für  ein 
SKemontepferb  im  Alter  üon  3  bis  4  Sahren,  einfcfjließlich  ber  AnfaufSfoften, 
üon  830  Wd.  =  7,167,050  Wlt  X)ie  Aufnahme  biefer  im  Sanbe  angekauften 
SRemontepferbe  unb  beren  in  ber  Regel  ein  S^hr  bauernbe  Vorbereitung  für 

ihre  SBeftimmung  als  Xruppenpferbe  ift  ber  §auptgmed  ber  üon  1821  —  1825 
gur  Sicherung  beS  ̂ ferbebegugS  ber  Armee  aus  bem  Snlanb  eingeridjteten 

RemontebepotS.  X)aS  Kapitel  33  —  SBerroaltung  b e r  R e m o n t e b e  p  o t S 
—  meift  1877/8  bei  einem  SSeftanb  üon  15  SDepotS  eine  ®efammtauSaabe 
üon  1,427,750  fßll  auf;  $ur  Seftreitimg  ber  2Birthfd)aftSfoften  üon  2,051,399 
SJcarf  mar  taut  Xitel  4  beS  genannten  Kapitels  nad)  Abgug  ber  ebenfo,  mie 
bie  233irthfchajtefoften,  batnals,  mie  je£t  nod),  in  einer  befonberen  Beilage  §unt 
©tat  nachgemiefenen  SBirthfchaftSeinnahmen  üon  993,999  $M.  ein  Sufdjjuß  üon 
1,057,400  WH  erforbcrltd) ;  1899  beträgt  ber  (StatSfafc  biefeS  Xitelv  (jettf 
9er.  3)  =  2,177,759  Wlt  (3ufd)ußbcbarf  bei  3,272,878  $Dtf.  SBtrtfjföaftä* 
foften  unb  1,095,119  Wlt  SBirtljfdjaftS*  unb  ̂ ermaltungSeimiafimen  unb  beS 
gangen  Kapitels  bei  einem  Seftanb  üon  17  SDepotS  =  2,640,804  9Jtf.  gür 
baS  Rechnungsjahr  1900  ftnb  gmedmäßiger  Sßeife  bie  fämmtlicheu  fädjlidjen 
Ausgaben  ber  RemontebepotS  in  einem  übertragbaren  Xitel  enthalten,  fo  baß 
baS  Kapitel  gegenüber  ben  frühereu  7  begto.  6  Xiteln  nur  nodj  3  umfaßt. 

Slnnaten  be«  ©etttfäen  9leic§S.    1900.  an 
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(Tit.  1:  Vefolbungen,  Tit.  2:  mibere  üerfönltdje  Ausgaben,  Tit.  3:  fäd)lid)e 
Ausgaben.) 

$er  EtatSfaj*  beS  Kapitels  34,  Titel  1  „9R  eif  ef  often  unb  Tage* 

9  erb  er"  ift  üon  2,397,407  dJlt  (1877/8)  auf  4,201,762  Wlt  (1899),  ber 
beS  Titels  2  „V o rf pan n=  unb  Tr  anSportf  often"  üon  1,661,340  m 
(1877/8)  auf  3,682,659  3Rf.  (1899)  gcftiegen;  gu  biefer  (Steigerung  trugen 
auger  ben  §eereSoerftärfungen  bei  erfterem  Xitel  bie  burd)  königliche  ®abinetS= 

orbre  com  21.  SD?är§  1889  genehmigte  Reifeorbnung  für  bie  ̂ erfonen  beS 
©olbatenftanbcS,  folütc  bie  taiferlidje  Verorbnung  üom  20.  äftai  1880  über 
bie  @eWäl)rung  Oon  Tagegelbern,  gut)rfoften  unb  Um§ug§foften  an  bie  Vc^ 
omten  ber  SD^ilitär*  unb  äftarineüerwaltung,  bei  letzterem  Titel  bie  burd)  bie 
®efe£e  oom  21.  Suui  1887  unb  Dom  24.  äftai  1898  eingetreteneu  Aenber* 
uugen  beS  (StefejjeS  über  bie  Sftaturalleiftungen  für  bie  bewaffnete  Wiad)t  im 
grieben  com  13.  gebruar  1875  wefentlid)  bei.  UebrigenS  ift  nicht  jebe  bei 
Kapitel  34  erfd)einenbe  Mehrausgabe  eine  fold)e  für  ben  Dtilitäretat  im  (fangen; 
betfpielSWeife  ftct)en  err)öt)ten  Ausgaben  für  Eifenbaf)nbeförberung  (Titel  2) 
öftere  SIftinberauSgaben  für  SDcarfdjöetpflegung,  Quartier,  Vorfpann  ic-  gegen- 
über.  Saut  einer  feit  1877/8  beftehenben  Anmerfung  $u  bem  genannten  EtatS= 
fapitet  Werben  au§  Titel  2  aud)  bie  Soften  gebedt,  Weldje  entfielen,  wenn  bie 
Truppen  ic.  ben  Vorfpamt  nicht  oon  ben  ©emeinben  entnehmen,  fonbern  gegen 
Entfchäbigung  anbermeitig  (®rümperfut)rwefen  2C.)  fieser  ftcllen. 

T)aS  AnWachfen  ber  Ausgaben  beS  Kapitels  35  —  ättilitärergief)* 
ungS*  unb  SB i IbungSW ef en  —  Don  3,758,662  dJlt  (1877/8)  auf 
6,656,370  (1899)  würbe  namentlich  oerurfacht  burd)  bie  Vergrößerung 
ber  kriegSafabemie  unb  beS  kabettenforpS  (Etats  für  1888/9  unb  91/2,  Ver^ 
hältniß  15  kabelten  auf  100  Offiziere),  bie  Vermehrung  ber  kriegSfdjulen, 
ber  Unteroffi^ierfchulen  unb  Unterofftgieroorfchulen,  fowie  bie  Vergrößerung  ber 
SWilitärrojsarjtfchule  unb  bie  Vermehrung  ber  Sehrfdjmieben,  femer  burd)  bie 
Einrichtung  ber  ®eWehrprüfungSfommiffion  (Etats  für  1883/4  unb  91/92). 
T)er  Etat  für  1897/8  bringt  gu  bem  TriSpofitiü  beS  übertragbaren  Titels  47 

rr Unterricht§gelber  ber  Trusen"  —  362,616  Tit.  bie  ben  tl)atfäd)lid)en  Ver- 
hältniffen  entfpred)enbe  Anmerfung,  baß  bie  Littel  für  ben  Unterricht  ber 
ättannfrijaften  ben  ®eneralfommanboS  it.  §ur  Vertheilung  an  bie  Truppen  nact) 
Vebürfniß  als  Sßaufch&eträge  überwiefen  werben. 

3n  ber  Drganifation  ber  Verwaltung  beS  Artil l erie -  unb  Söaffen* 
WefenS  —  Kapitel  37  —  nnb  beS  TrainWefenS  —  Kapitel  30  —  trat  mit 
bem  Rechnungsjahr  1898  eine  wichtige  Aenberung  burd)  Errichtung  einer  gelb- 
geugmetfterei  ein.  2>a  bie  bringlich  geworbene  Entlaftung  beS  allgemeinen 
kriegSbepartementS,  mit  Weld)em  im  8ahr  1893  baS  1890  oon  bort  abge* 
gtoeigte  Sßaffenbepartement  wieber  bereinigt  werben  war,  burch  DrganifationS* 
änberungen  innerhalb  beS  kriegSminifteriumS  nid)t  burd)fül)rbar  erfd)ien,  würbe 
bie  gelbgeugmeiftcrei  als  befonbere  Vel)örbe  außerhalb  beS  kriegSmiutiteriumS 
gefchaffen.  3)iefe  ©teile  hatte  nunmehr  ftatt  beS  allgemeinen  ßriegSbeparte* 
mentS  bie  Stuf  ficht  über  bie  Vefdjaffuug,  Anfertigung  unb  Verwaltung  ber 
(Streitmittel  unb  beS  gelbgerätljs,  fowie  über  baS  Riebet  bertoenbete  Sßerfonal 
§u  führen.  T)er  gelbgeugmeifter  (ein  ©eneralleutnant  ober  älterer  (General- 

major —  Stap.  37  Tit.  1  —  erhielt  folgenbe  Organe  jugetheilt:  eine  gentral* 
abtl)eiluug  {Stap.  37  Tit.  1),  bie  feiger  §ur  Verfügung  beS  kriegSminiftcriumS 
geftanbeneu  4  gnfpigienten  ber  SBaffen  unb  beS  Artillerien! ateri als  (®ap.  37 
Tit.  6),  eine  Artilleriebepotinfyeftiou  [®ap.  37  Tit.  1)  als  obere  Verwaltung^* 
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bewürbe  für  bie  bt§l)ertQen  4  Artilleriebepotittfpeftiouen  —  oon  je$t  ab  Slrtillerte* 
bepotbireftionett  —  unb  bie  ArtilleriebepotS,  eine  Xraiubepotiufpeftiou  (ftap.  30 
Sit.  1)  al§  obere  SBertoaltimgSfieljörbe  für  4  neu  ju  btlbeube  Srainbepotbtref* 
tionen  (unter  gortfall  ber  bisherigen  Xrainbepotinfpeftioit  mit  ben  ©ebü^rmffen 
eines  ÜiegimeittSfüiittuanbeurS)  unb  bie  Xrainbepot^,  eine  Sufpeftiou  ber  te<f>s 
nifd)en  Suftitute  ber  Infanterie  (®ap.  37  Sit  3)  als  obere  $erroa(tung§be= 

l)örbe  für  bie  ©eroeljr*  unb  9JtxituitiouSfabrifeu,  unb  eine  Sufpeftiou  ber  tedjs 
nifd)cu  Suftitute  ber  Artillerie  (®ap.  38  Sit.  1)  als  obere  SßertoaltungSbe^örbe 
für  baS  ArtilleriefouftruftionSbitreau,  bie  Artillerietoerfftätten,  geuerroerfslabo* 
ratorten,  ̂ ulüerfabrifen,  (^efdjütjgiefjerei  unb  baS  äJälitärOerfitd)*aiut.  ^e|tere 
beiben  Snfpettioueu  erfe|ten  bie  bisherige  Sufpeftiou  ber  ted)nifd)eit  Suftitute 
int  ̂ riegSntintftcrium  mit  bereu  beiben  Abteilungen  (®ap.  14  Sit.  2).  SDie 
Snfpeftettre  erhalten  bie  @ebül)ruiffe  eines  BrigabefommanbeurS.  2)ie  jcÜjr* 
lid)ett  äfteljrfoften  biefer  Weuorgauifatiou  berechneten  fid)  nad)  Abrechnung  üon 
145,346  dM.  äWinberauSgaben  für  fortfallenbe  ©teilen  auf  295,429  Wt  2)er 
gelbzeugmeifterei  toaren  1898  ca.  550  Offiziere,  1700  Unteroffiziere,  370 
Beamte  unb  21,000  Arbeiter  unterteilt;  ber  SSertl)  ber  bttrd)  biefeS  ̂ erfottal 
(yt  üertoaltenben  Beftättbe  bezifferte  fid)  auf  ca.  850  Will  9J?f.  Bon  früheren 
OrgauifatioitSäitberungen  finb  zu  nennen  bie  Bereinigung  beS  oorfjer  getrennt 

Sit.  1  begro.  la  unb  2  —  geführten  3eu9s  11110  geuermerfSperfottalS  unter 
einem  Sitcl  (2)  burd)  ben  ©tat  für  1887/8,  unb  bie  Xrennuitg  ber  bem 
^riegSminifterutm  unterteilten  ArtillerieprüfungSfominiffion  in  2  Abteilungen 
bttrd)  ben  ©tat  für  1883/4  nnb  bereit  Bergrögeruttg  burd)  ben  ©tat  für  1887/8. 
3)ie  fäd)lid)en  Ausgaben  unb  ©inuaf)itteit  bei  ben  ted)ttif dien  Snftituten 

ber  Artillerie,  Kapitel  38,  Xitel  4—8,  nnb  bie  Ausgaben  beS  SitelS  9 
(;utr  laitfenbcu  Unterhaltung  ber  ©cbäube  unb  BetriebSmerfe  u.  f.  to )  finb 
bis  zum  ©tat  für  1881/2  bttrd)  Uebcrfid)tett,  bie  bem  ©tat  beigefügt  toaren, 
näher  erläutert  morbett.  Sufolge  ber  anläßlich  ber  Beratfnmg  beS  ©tatS  für 
1879/80  zu  Kapitel  38  gefaßten  SRefolution  beS  9ieid)Stag$  megen  anberroetten 
^atfjroetjeS  ber  Betriebsausgaben  ber  ted)itifd)eu  Suftitute  ber  Artillerie  unb 
ber  Ausgaben  für  baS  Artillerie^  unb  Söaffetttoefett  mürben  oom  ©tatSjahr 
1881/2  ab  bie  bisherigen  Xitel  4—8  beS  Kapitels  38  aufgegeben  unb  bie 
Betriebsausgaben  ber  genannten  ted)ttifchen  Suftitute  unmittelbar  auf  bie  be~ 
treffettbe,  oon  je§t  ab  unter  fiel)  nad)  beut  Aufroanb  für  Snftanbhaltuitg  :c. 
ber  ©efd)üt$e  unb  beut  für  9Jhtnitton  abgetheilten  Sit.  19  u.  20  oeS  ,Uap.  37, 
ähnlich,  mie  bieS  oorl)er  fd)on  bei  ben  Ausgaben  ber  @etoef)r=  unb  9JhttütionS= 
jabrifett  Qejd)el)ett  mar,  angemiefen.  £)ie  nähere  ©rläuterung  ber  Betriebs^ 
ausgaben  ber  genannten  Suftitute  gefd)al)  fernerhin  bttreh,  beut  Kapitel  37  — 
Zu  Xitel  19  unb  20  —  beigefügte,  Ueberfid)ten.  Sm  3al)re  1^81/2  belief 
fid)  bie  (Summe  ber  Betriebsausgaben  ber  Suftitute,  beftel)enb  aus  beu  Ar* 
tiUericmerfftätten  zu  Spaubau,  ©angig,  ̂ eim  unb  (Strasburg,  ber  ©efdjüg* 
giefjerei  zu  ©paitbau,  ber  ®efd)of3fabrif  gu  (Siegbttrg,  beut  gettertoerfSlabo^ 
ratorium  zu  ©panöau,  fomie  ben  Sßulüerfabrifen  zu  Spahbau,  £>anau  unb 
SUtet},  auf  runb  10  DJäll.  äMf.#  toorunter  runb  37,  Witt.  Wlt  ßö|ne  ic.  für 
baS  Atbeiterperfoual;  1699  erreichte  jene  (Summe  bie  §öl)e  üon  runb  36  SJliü. 
ffllaxt,  toorunter  14  Witt.  9M.  ßöt)ne  iz.  für  baS  Arbeiterperfonal ;  ut}ttrifc$en 

mar  baS  geuermcrfslaboratoriitm  zu  eiegbttrg  neu  zugetreten  unb  bie  s|>uloer= 
fabrif  zu  äftefc  weggefallen.  Bon  1881/2  ab  enthielt  formt  baS  Kapitel  38 

—  Scdjnijdje  Suftitute  ber  Artillerie  —  außer  ben  Befolbungen  unb  ben  anbereit 
perfönlid)en  Ausgaben  für  baS  sßerfonal  ber  Suftitute  —  Sitel  1—3  bezm.  4  — 

63* 
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(ytnächft  nur  nodj  ben  übertragbaren  Xitel  4,  bezm.  5  „Qnx  laufenben  ttnter= 

haltung  ber  ©ebäube  unb  VetriebStoerfe,  unb  §u  f  feineren  ©rgänzungSbauten''. 
Se^terer  Xitel,  lüeldjem  fdjon  1881/2  bie  5lnmertuug  im  X)iSpofitiü  beigefügt 
mar,  bajg  bie  im  eigentlichen  betrieb  ertoachfeuben  baulichen  Ausgaben  aus 
ben  ̂ Betriebseinnahmen  beftritten  merben,  erhielt  1886/7  bie  p  ®ap.  25  Xit.  6 
ermähnte  Ergänzung  t)tnfic^tttc^  ber  ©runbftüdSeriüerbungen  nnb  1894/5  eine 
fotcfje  toegen  ber  9lrbeitertt>or/nmtgen  in  §afelf)orft  bei  ©tianbau;  ber  ©tats= 
fafe  betmg  1881/2  ==  214,188  Mt,  1899  =  209,521  Wt  «ei  Site!  1 
finb  neu  hinzugetreten  bie  Vefolbungen  für  baS  oon  einem  (Stabsoffizier  als 
SDireftor  geleitete  9(rtilleriefonftruftionSbureau  (fett  1894/5)  unb.  baS  anfangt 

-  1890/1  —  aus  2  ©hemifern  unb  l  *ßf»fifer,  1899  aus  1  Sireftor, 
2  ©hemifern  unb  $rjt)fifern,  1  Sftenbant  unb  1  ättetfter  —  giüilbeamten  oer 
ÜUiilitärüertüaltuug  —  üeftel)enbe  äftilttärüerfudjSamt.  Unter  ben  fäd)lid)en 
Ausgaben  reiben  fid)  im  Safere  1890/1  an  ber  1899  fid)  auf  60,000  Mit 
beziffernbe  übertragbare  Xitel  6  „gür  Verfud)Smittel  aller  2lrt,  Snftrumente  it., 
Vibliotrjef  unb  fonftige  aus  Slnlafc  ber  SBerf  udje  bei  beut  93ftlitärüerftichSamt 

cntftefjenbe  Soften"  unb  1893/4  ber  Xitel  7,  betreffenb  bie  Verwaltung  beS 
©utsbeairfö  $afelijorft  (1899  =  25,900  Wlt). 

2)aS  Kapitel  39  —  33 au  unb  Unterhaltung  ber  geftungen  — 
erfuhr  1886/7  mefentliche  5lenberungen.  8n  ben  ©tat  biefeS  SahreS  mürben 
unter  Xitel  6  bie  Soften  ber  neu  errichteten,  gur  tt)eoretif(f)en  2luSbilbung  beS 
gortififationSunterperfonalS  beftimmtengeftungSbaufchule  eingeftettt  =  26,00093?. 
(1899  =  21,276  9Jcf.);  fobann  erfolgte  bie  Bereinigung  ber  feitfyerigen  über= 

tragbaren  Xitel  5  —  X)otirung  ber  geftungen  —  unb  Xitel  6  —  gipter 
,gufcr)uf3  jur  SDotirttng  ber  geftungen  —  in  ben  einen  übertragbaren  Xitel  7 
für  8nftanbfe£ung§*  unb  fleinere  Neubauten  an  ben  geftungSmerfen  u.  f.  m., 
meil  bie  getrennte  Verrechnung  ber  aus  ben  beiben  erftgenannten  Xiteln  51t 
beftreitenbeu  Ausgaben  bei  ber  gleichen  gmedbeftimmung  berfelben  fid)  als 
unburchfüljrbar  ermiefen  fyatte;  gleichzeitig  erhielt  biefer  Xitel  ̂ tnftd^tiicC)  ber 
©runbftüdSermebungen  biefelbe  Ergänzung,  mte  Xitel  4  beS  ®aü.  38  (Xit.  7 
1886/7  =  1,792,163  mt,  1899  =  1,810,500  2Rf.);  eublich  tourbe  baS 
X)iSpofttionSquantum  für  bie  größeren  technifchen  Sßtomerübungen  mit  72,000 
Wlaxt  —  feiger  Xit.  8  -  auf  ®ap.  23  Xit.  4  übertragen.  8m  ©tat  für 
1893/4  traten  bie  beiben  Xitel  14  unb  15  für  bie  ̂ ilitärtelegraphenfchule 
neu  hin^u;  infolge  ber  5luflöfung  ber  Snfüeftion  ber  9#ilitärtetegraül)ie  unb 
Errichtung  ber  Qnfpeftion  ber  Xelegraphentruppen,  fotüic  ber  Umtoanblnng 
ber  TOtitärtelegrapheufd)ule  in  eine  ̂ aüallerietelegraphenfchule  fallen  im  ©tat 

für  1900  biefe  Xitel,  fomie  Xitel  13  „SDftlitärtelegrarjhie"  burd)  Uebertragung 
auf  anbere  Kapitel  unb  burd)  Sflütberbebarf  meg.  X)er  ©tat  für  1890/1  hatte 

eine  sJ?euorganifation  beS  geftungSbaupcrfonalS  gebracht  (Xit.  1  u.  2);  ba§* 
felBe  follte  neben  ben  bisherigen  ©efd)äften  beS  Waffen-,  SBureau*  unb  ätfatertal* 
öermaltungSbienfteS  aud)  bie  fogen.  uiebereu  Vaugefd)äfte  mit  einem  gettriffen 
©rab  üon  ©elbftftänbtgfett  übernehmen  unb  allmählich  bie  Sngcnicure  unb 
3eid)tter  beS  ̂ iüilftanbeS  erfe^en;  in  ber  unteren  (Stufe  beftanb  biefeS  ̂ erfonal 
tüte  bisher  aus  SBallmeiftern  (*ßerfonen  beS  ©olbatenftanbeS),  in  ben  oberen 
aus  geftungSbaits  unb  Dberbaumorteu  (Beamte,  entfyrcdjcnb  ben  bisherigen 
Slfftftenten  unb  ©efretären).  Wü  ber  Veränberung  tu  ber  Organifation  mar 
toegeu  ber  zunehmenben  Vermehrung  ber  forttftfatortfdheu  Anlagen  eine  erl)eb= 
lid)e  Verftörfung  beS  ̂ erfonals  üerbnnben.  X)ie  baueruben  2ttet)rfoften  ber 
nach  unb  nach  burchzuführeuben  ̂ eugeftaltung  bercd)ueten  fid)  nad)  5lbjug  ber 
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M§^cr  für  ba§  gioilüerfonal  ber  gortififationen  (geichner  ic.)  bei  Xitel  7  Oer* 
auSgabten  Summe  auf  jährlich  nmb  150,000  Wt. 

X)a3  Kapitel  40  —  SB  o  h  n  int  g  §  g  e  I  b  5  u  f  d)  ü  [  f  e  —  enthält  fett  1878/9 
im  2)i§pofitio  bie  9fnmertung,  baß  ber  jeber  ©teile  gebül)renbe  SßohnungSgelb* 
Zufd)uß  bei  ben  einzelnen  ̂ luggabefapiteln  erficf)tltcf)  gemad)t  tft,  imb  ferner, 
„baß  Offiziere  unb  Merzte  ber  kategurte  I  unb  II  be§  Tarifs  ̂ itm  @efe|  Dom 
30.  Sunt  1873  ben  2Bohnuttg§gclbzufd)uß  nad)  bem  ©afce  ber  ©teile,  Offiziere 
unb  Sierße  ber  Kategorie  III  unb  IV  be3  Xarif3  nad)  ber  ©harge,  bereu 

(Mjalt  fie  begießen,  empfangen."  ©iuem  23efd)luß  be§  Reid)§tag§  gufolge  tuerben 
feit  1880/1  in  ba§  £)i§pofitio  be§  TOlitäretatg  nur  bie  X)ienfÜoohnungeu  ber= 
jeuigen  Kategorien  üon  Offizieren  unb  Beamten  mit  ber  ̂ Bezeichnung  „freie 

X)ienftn)of)uuttg"  aufgenommen,  bei  betten  bie  SMenfttoofmung  alz  SBefolbungS-- 
tl)eil  infofertt  ansehen  tft,  al£  in  ©rmattgelung  einer  X)ienfttoohmtng  in  einem 
militärfkfalifcrjen  2c.  ©ebäube  eine  foldje  ermtet^et  ober  bem  ̂ Berechtigten  eine 
TOet^entfc^äbigung  in  (Mb  getoäl)rt  roerben  muß.  $ei  allen  übrigen  3n- 
habern  oon  X)ienftuiol)nungen  bagegett  roirb  an  ©teile  be§  X)ienftraohnuttg^ 
üermerfö  ber  Xariffatj  be3  guftänbtgen  Söotnmng§geIbjufc^uffe§  angegeben;  bie 

etttfüred)ettben  Ausgleichungen  erfolgen  bei  bem  Kapitel  „2Sohnuitg<ogelbzufd)üffc'' 
in  ben  (Erläuterungen  berart,  baß  in  ben  lederen  ber  üolle  SSo^nung^gelbju- 
fd)ttß  ausgeworfen  uttb  Oon  ber  ©umme  ber  betrag  be§  infolge  üon  Ueber= 
ioeifttng  Oon  X)ienfUc.  roofjnungeit  üorauSfichtlidj  nicht  jur  Auszahlung  rommeu- 
ben  2Bohitung3gelbzufd)uffe3  abgezogen  toirb ;  fymad)  ftimmt  bie  fid)  ergebenbe 
Reftfumme  mit  bem  im  £)i§pofitiü  eingeteilten  betrag  überein. 

X)a§  jetzige  Kapitel  41  hatte  1877/8  mit  ber  Kummer  40  unter  ber  lieber* 
fd)rift:  „Unterftüfcungen  für  aftioe  TOlitär§  unb  Beamte,  für  meiere  feine  be* 

fottbereit  Unterftü^ung§fonb§  be(tet)en"  au§  Xitel  1:  „girr  OTerhödjften  SSer* 
fügttng"  =  54,000 %Rt  unb  Xitel  2:  „Quv Verfügung  be§Hrieg§mittifterittm§2C.'/ 
=  16,800  3JH.  beftanben;  1883/4,  be^to.  1885/6  mar  ber  übertragbare  Xitel  3: 
„Qnx  Unterftüfcung  oon  Unteroffizieren,  Gemeinen  unb  SJälitärunterbeamteu  mit 

gamilien"  —  biefe  Beträge  toaren  üorher  au§  einem  befonberett,  nicfjt  etat* 
ifirtett  gonbS  gemährt  toorben  —  mit  29,000  Wtt  zugetreten*  $on  Xitel  2 
mürben  in  ben  folgeitben  Sauren,  befonberS  1886/7,  ©eftänbe  auf  anbete 
Kapitel  übertragen,  fo  baß  1898  bie  Xiteifumme  nur  nod)  10,800  9JII  betrug. 
3m  llebrigen  toaren  feit  53eftet)ert  beS  ̂ eid)§rjatt§f)alt3  nod)  eine  größere  5ln= 
Zahl  oon  Xiteln  bezro.  Kapiteln  für  berarttge  Ünterftüfcungen  botirt.  Sie  fog. 

„Remunerationen  uttb  r3uiaSen"  ̂ atte  bis  §um  ©tat  für  1876  in  ber  feaitipU 
fache  ber  ReifefoftenfonbS  unter  9^r.  3  enthalten;  mit  bem  ©tat  für  1876  fiel 
hier  biefer  Soften  toeg  unb  tourbe  bie  ©efammtfumme  =  15,000  3)cf.  auf 
bie  Kapitel  24,  25,  26,  27  unb  29  übertragen.  Nad)  uttb  nad)  finb  nod) 
bei  toeiteren  Kapiteln  llnterftü|ung^  unb  RcmunerationSfonbS  zugetreten  unb 
Ratten  bie  betr.  gonbS  faft  burd)toeg  eine  ©rhöhung  erhalten.  Dcamentlid) 

toegen  biefer  3erf^^enm9  9eWßh  bie  $ertoaltuttg  ber  genatttttett  gfonb§ 
nicht  nad)  einheitlichen  ©runbfäfcen.  9rad)bem  nun  ber  ©tat  für  1898  bie 
gonbS  zu  Remunerationen  unb  Unterftügungen  ber  Beamten  mit  Rüdfid)t  auf 
bie  eingetretene  @ehalt§erf)öhuitg  bei  ben  übrigen  beteiligten  3lüe^3cu  oer 
Reic^SOertüattuitg  ermäßigt  unb  gleichmäßig  bemeffeu  hatte,  erfolgte  für  baS 
3al)r  1899  in  gleichmäßiger  Slmucnbung  ber  für  bie  ß^tlbehörben  maßgebend 
ben  Söeftimmuugen  auch  ber  9}Zilitäroertoaltung,  bei  toeld)cr  übrigens  bie 
2fctifä|e  für  Remunerationen  unb  Unterftü|ungen  fchon  feitber  im  3Uigemeiuen 
nicht  höher  bemeffeu  toaren,  al£  bei  ben  attberett  Reid)yoertDaltuugen/  bie  Üteu* 
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regelung  ber  gonb§  p  „aufjerorbeittlicheit  Vergütungen  unb  Unterführungen". 
§iettach  blieb  Xitel  1  be3  il'apiteB  41  in  ber  bisherigen  Raffung  befielen 
(1899  =  75,500  Wt);  ber  feitberige  Xitel  2  fiel  loeg;  beffen  Veftanb  fam 
bei  ben  nacöftehenb  bezeichneten  Xiteln  in  gitgang.  X)er  neue  Xitel  2  lautete : 
„Qn  au&eroröentlidjen  Vergütungen  für  bie  mittleren  Veamten  ber  äftilitär* 

oertoaltmtg  mit  5lu§naf»me  berjenigen  be§  ®riegsminifterium§"  (69,792  Tit.). 
©§  folgen  bie  übertragbaren  Xitel  3:  „Unterftüfcungen  für  bie  f)öt)eren  unb 
mittleren  Veamten  ber  TOtärOertoaltung  mit  SIu§nal)iue  berjenigen  be3  ®rieg§* 

miuifterium§"  (205,916  Wt.)  unb  Xitel  4:  „Qu  aufjerorbentlidjen  Vergütungen 
unb  Unterftüfcungen  für  bie  ̂ anglei^  unb  Uuterbeamten  ber  DJcilitärOertoaltung 

mit  Ausnahme  berjenigen  be§  ätiegSminiftertumS"  (220,655  dJlt.).  X)ie  bei 
biefen  Xiteln  2 — 4  angefefcten  Veträge  nntrben  bei  ben  Kapiteln  14—39,  au§= 

genommen  bie  nicht  beseitigten  Kapitel  15,  17—21,  23,  30—32  unb  34  ab- 
gefegt; e§  üerloren  fomit  jene  Staphel  bie  für  Remunerationen  unb  Unterftü^ 

ungen  angefe^ten  Xitel  unb  erhielten  bie  bafelbft  oerbliebenen  Xitel  zum  Xheil 
eine  anbere  Sftummerirung.  Vei  Kapitel  14  —  ÄriegSminifterium  —  tourbe 

ber  beftehenbe  Xitel  8  „gono§  §ur  Annahme  oon  ̂ Hilfsarbeitern  zc."  neu  ge^ 
regelt  unb  traten  an  ©teile  be§  feitt)erigen  XitelS  10,  eutfpredjenb  ben  üor= 
genannten  Xiteln  2—4  be3  Kapitels  41,  bie  neuen  Xitel  10—12  für  bie  Ve^ 
amten  be§  ®rieg§minifterium§. 

X)er  frühere  Xitel  3,  toelcher  1897/8,  namentlich  toegen  be§  Wegfalls  ber 
bisher  zur  Unterftüfcung  oon  t>ert)eiratt)cten  Unteroffizieren  mitoerioenbeten  ©in= 
nahmen  ou§  ben  §xücfüergütuitgen  ber  §unbefteuer  infolge  be§  preugifetjen 
®ottttnuttalabgabeitgefet$e§  Oom  14.  Quti  1893,  unter  gugrimbelegimg  eine§ 
©inhett§fa£e§  üon  10  Wt  für  ben  Verheirateten  Unteroffizier  zc.  oon  70,700  Wt 
be§  Vorjahr^  auf  145,000  Wt  erhöht  morben  toar,  erhielt  bie  Kummer  5 
unb  lautet  je|t:  „Veihülfett  an  ©olbaten  unb  &aitbtoehrmäuner,  bie  einen  Ver* 
luft  an  ihrer  gäbe  erlitten  haben,  Uuterftütutng  Oon  ä)cilitärperfoitett  nieberer 
©rabe,  Unteroffizieren  unb  ©erneuten  ohnegamilie  in  befonbereu  gälten  2400  Wt., 

Unterftügung  oon  Unteroffizieren  unb  ©enteilten  mit  gamilie  145,000  Wt." 
(©efammtfumme  1899  =  147,400  Wt).  SBcgen  ber  anbertneiten  ©eftaltung 
unb  ©rnppirung  ber  in  Rebe  fteheuben  gonb§  erhielt  1899  ba§  Kapitel  4i 
bie  Ueberfdjrift:  „Unterftü jungen  unb  ait&erorben tlidje  Vergüte 
tut  gen  an  aftioe  Militärs  unb  Veamte,  für  bie  an  anbern 

©teilen  Unter ftüjj tut g§-  unb  Vergütung^? onb§  nicht  au£ge= 
loorf  e  it  f  inb." 

X)a§  Kapitel  43  „Verf  d)iebene  2lu§ga  b  cn"  mar  1877/8  au§  folgen* 
ben  3  Xiteln  gebilbet:  Xitel  1  jur  ©etoährung  üon  ©ntfchäbig'ungen  im  Ve= 
reich  ber  DMitäroertoaltung,  toelche  feinem  ber  übrigen  Kapitel  be»  äftilitär* 
etat*  zur  Saft  fallen  u.  f.  in.  -  15,900  Wt  (1899  =  21,000  Ml),  Xitel  2 
„3)iäpofitiou§fonb§  für  unoorhergefeheue  3lu<§gaben,  toeldje  ihrem  ©egeuftaub 
nad)  feinem  ber  übrigen  Stapitei  be3  äftilitäretatS  zur  ~af*  geftellt  roerben 

Wimen "  =  39,825  Wt.  (1899  =  49,000  Wt),  unb  Xitel  3  „Qn  geheimen 
Ausgaben"  =  34,500  Wt  (1899  =  34,500  Wt).  SllS  SSirfung  ber  neuen 
©ozialgefe^gebung  traten  jn  1886/7  Xitel  4  „3u  oen  SfaSgaben  infolge  ber 

Unfaüoerfidjerung"  =  20,000  Wt  unb  1891/2,  unter  gleichseitiger  ßrbbbnug 
ber  vorgenannten  Xitelfumme  auf  70,000  Wt.  Xitel  5  „311  ben  Hingaben 

infolge  ber  8n0atibität§=  unb  SHterSöcrftcfyerung"  =  300,000  Wtr  fotoie 
Xitel  6  „31t  ben  SluSgaben  infolge  ber  Äranfenoerfidjerung"  =  150,000  Wt 
8m  Safjre  1898  mürben  nad)  beiu  Vorgang  ber  ̂ arineöertoaftung  unter  bent 
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übertragbaren  Xitel  7  „gur  ®eu)äl)rung  oon  Unterftüjumgen  an  ba§  ans 
fäcMicfjen  SoubS  ber  Kapitel  30,  35  (Xit.  9,  10  it.  22),  37,  38  nnb  39  be§ 
laufenben  ©tat§  bejahte  ntdjt  etatmäßige  Setrtebä*  nnb  Arbettetperfonaf,  in§* 

befonbere  gum  Qwtd  ber  Uuterftütutng,  Zitters-,  Söttttueii*  nnb  ®mberöerforg* 
nng  früherer,  nnb  ̂ ur  Unterftüt^nng  uod)  aftiüer,  nicrjt  etatsmäßiger  Sngenteure, 
©rjentifer,  ̂ onftrufteure,  Xedjntfer  2c ,  Arbeiter  nnb  Arbeiterinnen  in  gälleu 

befonberer  Wotljlage  nnb  Sebürfttgfett"  210,000  Tlt  (lV20/0  ber  im  Saufe 
eme§  (£tatSjal)reS  gejagten  betr.  ßöljne  nnb  Remunerationen)  mit  ber  Slnmerf* 
nng  eingeteilt,  baß  aus  biefem  gonbs  and)  bie  ßufdjüffe  oer  SDWK täröerto alt* 
nng  jur  ?ßenfion§§itf d^uls*  nnb  SStttmeufaffe  für  bie  Arbeiter  nnb  Arbeiterinnen 
ber  ©eroeijrfabrtfeu  nnb  ber  SftunitionSfabrit;  in  ber  §ot)e  ber  §älfte  ber  23ei= 
träge  ber  Arbeiter  it,  folange  beftritten  werben,  bis  biefe  Waffen  aufgeloft  fiub. 
$orf)er  roaren  foldje  Unterftütmngcn  in  einzelnen,  befonberS  bringtidjen  AuS^ 
narmtefällen  aus  ben  an  fiel)  tjtefür  nicrjt  bottrten  laufenben  SSetriebSfonbS  ge= 
roär)rt  roorben.  Anwerbern  roerben  nad)  ber  betr.  Semerfnng  im  GStat§bi§* 
pofitiü  feit  1876  ttnterftüjjungen  bemiltigt  für  „ÜDkgagmarbetter  in  befonberS 

brmgltcfjen  SfranffjettSfäüen"  {ftap,  25  Sit.  4)  nnb  ift  roetter^tu  im  ©tat  für 
1900  burd)  entfpredjenbe  SSemerfungen  im  SDiSpofitiö  ber  Kapitel  27  Xitel  9 
nnb  10,  29  Xit.  12  nnb  15,  fomie  35,  Xit.  29,  44,  46  nnb  48  baS  bereits 
beftel)enbe  $erf)ältntß  ber  ©emäljrung  oon  einmaligen  Unterftü^ungen  an  bie 
aus  ben  betr.  Xtteln  gelohnten  Arbeiter  ic  recrjtlid)  anerfannt;  baS  ®leid)e 
ift  ber  gatl  rjinficrjttid)  ber  @emär)rung  einmaliger  llnterftü^nngen  an  Hinter- 

bliebene oerftorbener,  gittert  für  9ted)iutng  ber  Xitel  8  nnb  12  (SßaufonbS) 
beS  Kapitels  27  befdjäftigter  imlfSbaubeamten. 

X)ie  ©tatSfät^e  ber  oorermälmten  Xitel  4,  5,  6  nnb  7  betragen  für  1899 
(beSgt.  für  1900)  270,000,  240,000,  270,000  nnb  210,000  Tlt 

9Jät  biefem  legten  Kapitel  ber  fortbanernben  Aufgaben  gelangen  nnfere 
Erörterungen  gum  Abfd)luß,  mit  benen  mir  unter  SSeglaffung  beffen,  maS  uns 
für  ben  oorliegenben  Qmd  weniger  erl)eblid)  erfcfjien,  bie  ©ntmidlung  ber 
(StatS  beS  beutfdjen  $Reid)Sl)eereS  in  it)ren  ©runbjügen  barjulegen  üerfudjten. 
2öir  fmben  gefetjen,  rote  ber  Organismus  beS  beutfdjen  §eereS  unter  bem 
@efe£  ber  Sftotroenbigfett  aUmäl)licx)  ju  ber  jetzigen  ©röße  Ijerangeroadjfen  ift. 
©leid)§eitig  l)at  aber  and)  bie  Arbeit,  meiere  ber  §auSt)alt  biefeS  §eereS  be= 
fonberS  bei  feiner  Veranlagung,  gü^rung  nnb  ̂ ontrole  üerurfad)t,  bermaßeu 
zugenommen,  baß  fid)  bie  grage  aufbrängt,  ob  biefer  Aufmanb  facr/lid)  unbe* 
biugt  nott)roenbig  ift  ober  ob  fidj  l)ter  niäit  eine  roefentltdje  Verminberung  er* 
möglichen  ließe.  9cad)  unferer  Auffaffung  märe  eine  foldje  gu  erreichen  eineS= 
ttjeils  mittelft  einer  burdjgretfenben  Vereinfachung  fämmtlidjer  ©ebüfjruiffe  ber 
Offiziere  nnb  Beamten,  ber  9Jtannfd)aften  unb  $ferbe  Oon  ©etten  ber  $er* 
maltung  unb  oon  ©eiten  ber  ©efefcgebuug  burd)  ein  oormiegenb  oon  fact)Iicf)en, 
nid)t  oon  formalen  @efid)tspuuften  au^ge^enbe§  9\eid)S!omptabtlitätS=  unb 
9tea)uungShofgefet^  aubenttl)eilS  burd)  einen  gtuar  gefetjlid)  feft^uftedeubeu,  aber 
bem  SSefen  ber  Vermaltung  9ved)uung  tragenben,  iogifd)  aufgebauten,  Har  unb 
gemetuoerftänblidj  gefaßten  3Sirtl)fd)aftSplan. 



$tc  ®cfcf)äft§ergcbniffc  bei*  bcntfdjcn  gcitcröcrficfientng^^fttenöefcnftfjaften 
im  3aljrc  1899.  £>a§  3a§r  1899  rntrb  in  ber  ®efd)id)te  ber  beutfd)en  fetter* 
üerfidjerung§^ftiengefeßfd)aften  befonber§  fcfjtnars  angeftridjen  bleiben.  2Bof)I 
mag  e§  3al)re  geben,  in  benen  manche  (Sefellfcfjaften  infolge  üon  großen  23ranb= 
fataftropfjen  öer^ältntfemäfetg  fjöfjere  ($mtfd)äbigungen  p  gatjlen  Ijatten  al§  in  1899 ; 
fattm  aber  bürfte  ein  Safjr  p  finben  fein,  ba§  auf  allen  (Gebieten  in  fo  gleia> 
mäßiger  Söetfe  fo  üerluftbringenb  mar  tote  ba§  lefetüergangene.  @§  fönnte  ba§ 
auffallettb  erfochten,  ba  bod)  gerabe  im  legten  3af)r  §anbel  nnb  ©emerbe  faft 
überaß  blühten;  aber  gerabe  f)ierin  liegt  einer  ber  §auptgrünbe  für  ben  fdjlecfjten 
Verlauf  be§  geueröerftdjerung§gefä)äft§.  S)enn  burd)  bie  ̂ of)en  ̂ nforbernngen, 
bie  an  bie  Snbuftrtc  geftellt  mürben,  finb  nid)t  nur  bie  mafdjinellen,  fonbern  aud) 
bie  menfd)lid)en  Gräfte  aufs  §öd)fte  angefpannt,  ja  in  £age§=  nnb  Nachtarbeit 

oft  überfpanttt,  nnb  ba£  „23ormärt§,  nur  üormärt§l"  fjat  öielfact)  bap  geführt, 
bie  Slufmerffamfeit  in  33esug  auf  bie  SSerntetbung  üon  geuerfdjäben  31t  Dermin* 
bern.  Leiter  führte  bie  $rofperität  ber  Snbuftrtc  aber  gur  2lnf)äufung  großer 
25orrätr)e  an  gans  ober  Ijalb  fertigen  gabrifergeugniffen,  an  Sftofjntatertalten  2C. 
in  ben  Sagerl)äufern  ber  inbuftriellen  ©tabliffement§,  moburd)  felbftüerftänblidj  im 

g-alle  eine§  23ranbe§  ber  Umfang  be§  @djaben§  pne^men  mußte.  Ueberfjaupt 
liegt  in  biefer  Stnljäufung  itnmettfer  2ßertr)e  auf  einem  üerrjältnißmäßig  flehten 
Staut  eine  ber  größten  (Sefaljren  für  bie  Sfeueröerfidjemng,  mte  bie  großen  Säger* 
nnb  2öaarenfjau§bränbe  ber  legten  3aljre  auf§  SDeutlid)fte  gegeigt  fjaben.  2lu§ 
bem  inbuftr teilen  unb  2öaarenbau§*®efcrjäft  refttltirt  benn  aud)  pm 
großen  Xtyil  ba§  fd}Ietf)te  (Srgebniß  ber  legten  3afjre;  jebodj  feiue§meg§  au§ 
biefem  allein«  3n  ben  meiften  Säubern  unb  befonber§  in  S)eutfdjlanb  ift  aud) 
ba§  lanbmirtlj f djaf  tüdje  ©efdjäft  mieber  außerorbentlidj  fdiabenretct)  gemefen, 
ma§  pm  %$t\l  barauf  prüetpfü^rett  ift,  baß  aud)  in  ber  Sanbmirtljfd)aft  bie 
Slnmenbung  mafdjinetter  2lrbeit§fräfte  immer  merjr  an  Umfang  geminnt.  Seiber 
liegt  aud)  ba§  greuerlöfcfjmefen  auf  bem  Sanbe  nod)  üielfad)  int  Birgen,  toa3 
um  fo  gefarjrbringenber  ift,  al§  fid)  bie  Snbuftrte  immer  meljr  auf§  Sanb  fjtnau§* 
gtefjt.  £)en  2Serir>aItitng§ber)orbett  bleibt  auf  bem  Sanbe  auf  bem  (Gebiete  be§ 
3feuerfd)ufee§  {ebenfalls  nod)  eine  große  Aufgabe  31t  löfen.  —  3n  erfdjretfenber 
Söeife  nimmt  aud)  bie  ©orglofi  gfeit  int  Umgeben  mit  geiter  unb 
ß  t  et)  t  gu,  unb  groar  nidjt  nur  in  ben  gemerblid)ett  betrieben,  fonbern  merjr  nod) 

in  ben  gamilien,  fo  ba§  bie  einfachen  §att§f)altfd)äben  gletd)fall§  fid)  in  auf- 
ftetgenber  Ntd)tung  bemegen,  unb  §mar  nid)t  nur  ber  Qaty,  fonbern  aud)  ber 

©dunere  nad),  meil  bie  2Bo^nttng^einrid)tungett  2c.  immer  retdjfjaltiger  unb  mertf)' 
ö  oller  merben.  —  ©rwäfjnen  mir  nun  nod),  baß  bie  SBIifcgefafjr  unb  bie  bö§s 
miliigen  SBranbfttftungen  in  fteter  Swtaljnte  begriffen  finb,  unb  baß  bie 
eleftrifd)en  Siebt?  unb  Kraftanlagen  infolge  fd)led)ter  3nftaßatton  unb 
ungenügenber  33eauffid)tigung  mit  tfjrer  Verbreitung  aud)  üon  3af)r  31t  3af)r 
meljr  6d)äben,  unb  gmar  nteiften§  red)t  fdjmere  6d)äben  üeruvfadien,  fo  Ijaben 
mir  bamit  eine  Netbe  üon  gaftoren,  bie  bie  3unabme  ber  23ranbfd)äben,  aber 
nod)  lange  nidjt  ben  finanziellen  Dlücfgang  be§  5eueröerfid)emng§gefd&äft§  erflärs 
lief)  mad)en.    S)aß  tro^  ber  ntd)t  31t  beftrettenben  X$at)ad)ef  baß  fid)  bie  baultdjen 
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■äBerfjältntffe  in  33epg  auf  geuerftdjedjett  ebenfo  tüte  bie  geuerlöfcbeinridjtungen 
überall,  befonberS  aber  in  ben  ©täbten,  in  bem  Ickten  Salvent  febr  öerbeffert 
haben,  infolge  ber  Sßanbhtng,  bie  fid)  innerhalb  ber  legten  SDe^ennien  in  ben 

£>anbelS*,  $robuftionS~  unb  SerfefjrStierhältntffen  üotfäogen  haben,  baS  gener* 
rififo  raefentlid)  erfjöfjt  ift,  barüber  bürfte  faum  eine  9fteinungSüerfd)iebenbeit 
t)errfcr)en.  SDamit  ift  aber  natürlich  aud)  bie  Seiftung  ber  geuerberfidjerer  ge* 
fliegen,  unb  bie  natürliche  $o!ge  baöon  hätte  felbftöerftänblidj  fein  müffen,  bafe 
aud)  bie  ©egenleiftung  ber  2krfid)erungSnebmer,  ber  $reiS  ber  23erfid)erung,  b.  i. 
bie  grämte  eine  (Srböbung  erfahren  hätte.  S)ic  Ifonfurreng,  bie  fid)  bie  Sater; 
Derfi<$erung§s®efeflfdjaften  untereinanber  machen,  bat  aber  bisher  nicht  nur  eine 
(§rf)üf)ung  ber  Prämien  unmöglich  gemacht,  fonbern  hat  bie  früheren,  an  fid) 
fdjon  unguretdjenben  Prämien  nod)  tuetter  beruntergebrüdt,  fo  baf$  man  fjeute 
gerabe5U  üon  einer  Sdjteubermirtbfcbaft  fpredjen  tnufe.  SDaS  geuerrififo  burd) 
^rciüentiümaßregeln  bauernb  berabpminbern,  bürfte  faum  gelingen ;  befebalb 
müffen  aber  bie  Prämien  erlögt  merben,  um  bie  ©efeßfdjaften  leiftungSfäljig  p 
erbalien  —  eine  gorberung,  bie  im  tarnen  einer  vernünftigen  SßirtbfcbaftSpolitif 
aeftellt  merben  mufe,  meil  unfer  gefammteS  mirtbfcf)aftlid)eS  Seben  bie  geuerüer* 
fieberung  nicht  entbehren  fann.  Seit  einiger  Seit  haben  ftcf)  unfere  beutfehen 
5euerüerficberungS?@efeIlfdjaften  bemüht,  51t  einer  rationellen  ̂ rämienbemeffung 
prüdpfebren,  unb  mir  fönnen  nur  münfdjen,  baß  ibnen  baS  gelingt,  ebe  eS  gu 
fpät  ift 

®te  befannte  £Ijeorte  üon  ber  äSertfjeilung  unb  SluSgleidjung  ber  ©efabr 
tjat  im  legten  Sabre  aber  ntdt)t  nur  baran  Schiffbruch  gelitten,  bafe  faft  alle  $ate= 
g orten  üon  fötfifen  üon  zahlreichen  unb  fchmeren  Schüben  betroffen  finb,  fonbern 
auch  baran,  bafj  fid)  biefe  Söranbfalamität  nahezu  über  alle  Sauber  ausgebreitet 
hat,  menigftenS  über  alle  Sauber,  in  benen  unfere  beutfehen  ©efeüfdjaften  bireft 
ober  inbireft  tfjättg  finb.  Obenan  ftet)t  hier  leiber  SDeutf  dj  lanb,  roo  baS  in* 
buftrietle,  lanbmirtbfebaftlidje  unb  2Öaarenr)au§gefcr)äft  große  Opfer  geforbert 
haben,  tonnte  man  eine  Statiftif  für  baS  beutfdje  ©efepft  allein  aufteilen, 
maS  bei  bem  üorliegenben  Material  leiber  nicht  möglid)  ift,  bann  mürbe  fid) 
(ebenfalls  ein  gans  bebeutenber  SSerluft  ergeben.  S)te  gewöhnlichen  9)lobiIiarüer= 
ficherungen  höben  5 mar  im  Slllgemeinen  günftig,  aber  boct)  fdfaebter  als  im  SBor? 
jähre  abgefchnitten,  maS  man  barauS  febliefeen  fann,  bafe  bie  ©ntfebäbigungSleifa 
ungen  ber  fleinen  Vereine,  bie  auSfcblie&licb  ober  boct)  gröffautbeilS  ÜJcobiliar* 
üerfidjerung  betreiben,  gegenüber  bem  Vorjahr  nicht  unbebeutenb  geftiegen  finb.  — 
Sn  O  e  ft  erreichen  gar  n  unb  in  Stalten  bürfte  baS  ©efcbäftSergebniB,  fo* 
meit  fieb  baS  feftftellen  läfjr,  gleichfalls  negatiü  gemefen  fein.  —  9htf$Ianb 
meift  smar  gegenüber  bem  SSorjahr  eine  fleine  33efferung  auf,  üon  ber  aber  unfere 
beutfeben  ©efellfcbaften,  bie  am  mffifcfjen  ©efdjäft  nur  int  2Bege  ber  Sftüdfocr* 
ficherung  betheiligt  finb,  nur  mentg  profitirt  haben  bürften.  —  2öaS  granf* 
reich  anbelangt,  fo  finb  unfere  beutfehen  ©efellfcbaften  aud)  hier  nur  inbireft 
thätig,  bürften  aber  aus  biefem  ©efdjäft  einen  fleinen  ©eminn  gebogen  haben.  — 
Sn  @n  glaub  ift  baS  ©efdjäft  im  ©ankert  gut  verlaufen,  unb  merben  auch 
unfere  beutfehen  ©efellfcbaften,  fomeit  fie  baran  bireft  ober  inbireft  betf)eiligt  finb, 

hier  ©eminn  erhielt  haben.  —  JJür  Sfanbinaüien,  befonberS  Schweben  unb 
Norwegen,  bie  in  ben  testen  Sahren  fer)r  günftig  abgefchloffen  hatten,  ift  ba§ 
Sahr  1899  mieber  eines  ber  hier  nicht  feltenen  £ataftropl)en  jähre  getoefen,  fo  bafe 
ber  ©eminn  aus  biefem  ©efdjäft,  mentt  überhaupt  einer  ersielt  ift,  ficher  nur  fer)r 
minimal  gemefen  ift.  —  ©erabeju  fataftrophal  ift  baS  ©efdjäft  in  ben  Ser^ 
einigten  Staaten  oon  Slmertfa  gemefen,  an  bem  unfere  beutfehen  ©efell= 



948  gellen. 

tarnen $rämienemna!)me  be3  3aljre§  1899 2)on  ber  ̂ ettoprämienemnabme  ftnb  abfolnt 

ber brutto* brämten= ettmaljme 
9iütfberftcf)er- 

torämten 
Wettobräm.* ^ettoentfcfjfibig* Gcrfjöljung  ber 
©inncifjnie nngen  inrt. 

©djabenreferben 
sßrämfenref  erben yeettoprobifionen 

JL 
M. 

°/o 

M. 
M. 

jl 

°/o 

1° 

M. 

i 
2. 

3. 
4. 

5. 
6. 

7. 

8. 

9. 
in 
10. 

11. 

SBerlmtfdje    .  . 3,898,191 1,556,904 39.9 2,341,287 1,157,191 
49.4 

135,492 5.8 
266,167 

11.4 

Seliger  .   .  • 5,413,846 3,060,014 
56.5 

2,353,832 1,237,674 
52.6 

6,398 
0.3 85,614 

3.6 

^atriottfaje  .  . 3,269,148 1,134,953 34.7 2,134,195 2,342,011 
109.8 

-  60,000 
2.8 155,022 7.3 

2kterlänbtfd&e  . 7,782,787 3,817,503 49.1 3,965,284 2,918,996 73.6 11,331 
0.3 382,008 9.6 

Macfymex  unb 
SJtündjener  . 16,541,210 7,218,751 43.6 9,322,459 5,878,291 

63.1 264,193 
2.8 1,566,503 

16.8 

23aper.  |).s  unb 
2B.-öanl  .  . 10,669,196 3,459,068 32.4 7,210,128 3,985,104 55.3 1,490,746 

20.7 

1,372,170 

19.0 

Soloma   .    .  . 6,608,853 3,132,395 47.4 3,476,458 2,026,166 58.3 
2,653 0.1 

276,080 
7.9 Sfftogbeburger  . 27,361,701 10,963,525 40.1 16,398,176 12,159,852 74.2 

428,506 2.6 
3,139,632 

19.1 

Sentker  $f)ömj 6,778,173 3,098,261 45.7 
3,679,912 

1,861,310 50.6 303,244 8.2 
485,987 

13.2 
^Sreufc.  National 5,837,844 2,032,320 34.8 3,805,524 2,118,129 55.7 329,770 8.7 751,707 

19.7 

©d&Ieftfd&e.   .  . 4,266,284 2,223,938 51.9 2,052,346 1,237,807 60.3 
47,195 

2.3 

164,657 
8.0 

Sfyuringia    .  . 8,257,976 3,544,770 
42.9 

4,713,206 2,808,539 59.6 122,503 2.6 990,839 
21.0 

J)amburg*59remer 8,745,268 3,148,754 36.0 
5,596,514 3,396,233 

60.7 
130,000 

2.3 982,991,17  6 

Prooibentta  .  . 3,354,078 1,291,232 38.5 2,062,846 
950,722 46.1 

45,844 

2.2 371,716  18.0 

Olbenburger  .  . 984,749 279,756 28  4 704,993 334,281 47.4 
28,254 

4.0 136,328  19.3 

©eutfd&e  .   .  . 1,649,025 944,823 57.3 704,202 417,520 59.3 

—  15,000 
2.1 74,854  10.6 

©labbad&er   .  . 4,932,501 2,654,556 53  8 
2,277,945 1,523,037 66.9 

63,596 

2.8 

407,958 

17,9 

^reufcifdje    .  • 2,241,768 630,049 
28.1 

1,611,719 926,660 57.5 
57,650 3.6 279,581 

17,3 

SBeftbeutfd&e  .  . 3,278,674 1,694,148 51.7 1,584,526 1,031,962 65.1 116,706 7.4 227,515 

14,3 

^orbbeutfdje  .  . 8,010,644 5,372,777 67.1 2,637,867 1,668,832 
63.3 

28,117 LI 243,331 
9,2 

£ian8atlantifdje 7,431,940 4,118,079 55.4 3,313,861 2,265,461 68.4 
143 0.0 564,735 

17,0 

Union  .... 2,292,310 1,087,393 47.4 1,204,917 681,386 56.6 
—  24,000 2.0 

205,685 
17,1 

•Öcmfeattfdje  .  . 2,106,154 1,195,766 56.8 910,388 590,910 
64.9 — 

109,410 

12,0 

3lad)en*Setp3iger 
i  rvo  a  010 
1,984,313 754,162 38.0 1   OQA  1  tl 885,905 

72.0 

23,806 

2.0 

195,421 

15,9 

$euer*2l.*©o.ö.77 783,337 46.5 900,263 723,892 80.4 22,500 25 p 

?l 

9W)emIcmb    .  . 1  974.  49Q 702,832 55.1 571,597 374,189 65.5 22,800 
3.9 

22,543 
3.9 9H)eut  u.  3ftofel 9,  470  350 577,147 23.4 1,893,203 1,444,858 76.3 

37,826 

2.0 
376,637 19  9 

9üfatta    .   .  . 599  849 O  u  _j  r  O  t:  u 108,259 
20.7 

414,583 310,691 74.9 

9,041 
2.2 93,627 22.1 Sübbeutfdfje  .  . Q  qi 1  709 

1,550,435 39.6 2  361  267 
1,917,780 

81.2 149,714 6.3 499,385 
2li Üomos  .  .  . 2,583,657 346,053 13.4 

2,237,604 2,009,768 89.8 320,000 14.2 134,358 6.0 

Babifdje  .  .  . 209,045 125,392 60.0 83,653 
7,908 

9.4 
46,416 

55.5 

6,666 
8.0 

Mammen  1899 166,352,258 72,597,352  43.6 93,754,906 61,193,065 65.3 
4,145,414 

4.4  14,569,130  15f 
1898 152,397,027 68,491,643 44.9 

83,905,384 48,259,603 
57.5 4,004,285 

4.8 
12,840.466  15.3 1897 137,883,768 61,559,552 44.6 76,324,216 42,693,417 56.0 

3,596,183 4.7  11,261,324  14.8 1896 126,741,376 56,466,971 44.6 70,274,405 39,339,114 56.0 1,823,744 
2.6 

9,909,705  14,1 1895 123,380,908 53,627,556 
435 

69,753,352 45,054,780 64.6 1,783,240 2.610,111,479 14,5 1894 121,404,444 52,116,374 42.9 69,288,070 39,050,530 
56.4 

2,794,411 

4.0 

9,956,271 
14,4 
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unb  in  Sßroaent  ber  ̂ ettoprämtc  uenucnbct  für 

Steuern  unb 
Abnabelt 

M. 1% 
12. 13 

siserlnnltnug§= 
foftcu 

M. 

I  °/o 14. ir>. 

geffimtgen  f. 
gcmeittttü|. 

Slnedfe M    I  % 

16.  17. 

JturSberluft, 
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M. 
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1899 

22. 23. 

24. 

56,039 
142,609 

3,323 
96,533 

93,210 

60,903 
134,302 
345,085 
87,903 

108,886 
57,208 

119,790 
134,985 
69,225 
21,844 
20,700 
28,363 
13,579 
28,027 
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8,224 

15,153 
? 
16,401 
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24,209 
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6.1 
0.1 
2.4 

1.0 

0.8 
3.9 
2.1 
2.4 
2.9 
2.8 
2.6 

2.4 
3.4 
3.1 
2.9 
1.2 
0.9 
1.8 
4.0 
1.2 
2.0 

0.9 
1.2 
? 
2.9 
25 
2.1 
1.0 
0.3 
0.2 

339,362 
228,118 
88,144 

518,314  13 

772,545 

14.5 
9.7 
41 

1 

497,740 
394,916 

1,031,017 
493,147 
361,818 
281,233 
496,848 
878,523 
177,136 
105,348 
166,705  23.7 
294,325  12.9 
170,328 

330,066  20.9 
560,792  21.2 
573,611 
235,214 
177,394 
106,806 
235,433  26.2 
128,548  22.5 
148,779 

31,844 
412,192 
66,840 
49,624  59.3 

6.9 
11.4 
63 

13.4 
9.5 

13.7 
10.5 
15.7 
8.6 

15.0 

17  3 
19.5 
19.5 
8.7 

6,107 
18,770 

27,861 

8.3  364,008 

7.9 
7.7 

175 
3.5 

60,689 
21,223 

105,418 

4,847 
3,888 
9,695 
4,645 
4,141 
6,543 
2,553 962 

11,622 
454 
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22,231 

14,761 
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2,311 
1,441 
? 

2,602 
p 
? 

1,793 

1.125 

03 
0.8 

0.7 

3.9 

0.8 

0.6 
0.6 
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0.1 
0.5 

0.1 
0.1 
0.3 
0.4 
0.1 
0.5 

0.2 
0.9 
0.4 
0.1 0.3 

0.1 
? 
0.5 

? 
? 
0.1 

1  3 

61,740 

5,000 
78,224 

16,486 

5,186 157,714 
374,225 
25,855 
? 

5,055 ? 
17,630 
53,586 
16,115 
39,852 
33,510 
82,363 
26,994 
11,889 
48,790 
64,813 

8,494 
97,471 

5,780 

l,967j 

29,312 

2,390 
65,341 500 

2.6 

0.2 
2.0 

0.2 

0.1 4.5 
2.3 

0.7 

0.2 

0.3 2.6 2.3 
5.7 
1.5 

5.1 
1.7 

0.4 
1.5 

5.4 
0.9 
7.9 
0.6 
0.3 
1.5 

0.5 
2.8 

0.0 

319,189|l3.6 

634,649  26.9 
-  399,305  18.7 
—  67,983  1.7 

367,223 3.9 

29,670  35.4 

—  262,410 

463,404  13.3 —  1,185,559 
417,649 
131,326 
249,496 
170,042 

52,011 

388,074  1* 60,270 —  1,391 
—  84,466 

81,104 
—  179,622  11.4 -  3,464 
—  192,487 

15,777 

13,645 —  95,852 
—  87,342 

2,546 —  191,528  10.1 
—  41,578  10.0 

—  709,147  30.0 
—  299,445  13.4 
—  57,921  69.1 

7.2 
11 

34 
12.2 
3.6 

0.0 

0.2 
3.7 5.0 

0.1 5.8 
1.3 

1.5 

78 
9.7 

0.5 

1,917,426 
1,609,790 

*  1,406,748 
1  330,468 

I  1,261,995 
,  1,396,656 

2  0  10,352,710(11.0  704,304' 0  8 
6,649.27411  5  794.037  0.9 

8,989,492'll.8  643,255]  0  8 
8,453,24ljl2.0  648,382,  0.9 

19 
1.8 
1.9 
1.8 
2.0 

8,015,275  11.5  724,463  1.0 
7,763,609  11  2  715,166  1.0 

1,365,952 

1  -H 

633,494 0.8 
869,852 1  1 
604,441 0-9 
538,121 0.8 
403,023 

0.6 

-  493,095 

6,114,435 
6,863,945 
8,165,310  11.6 
2,263,999 

7,208,404 

20,576 
24,044 

23,694 

82,620 

45,327 
30,173 

132,901 

88,506 

23,158 

27,840' 

44,533 
34,235 

42,961 

10,395 
10,289 
35,492 

3,030 
41,673 

30,784 

8,861 16,113 

4,406 

1,532 p 
24,567 
? 
p 20,785, 

-  i 

7,565 

148,235 
415,447 

7,153 364,423 

655,611 

129,971 

538,632 
561,608 

312,555 

p 

9,695 98,635 

303,68^ 
64,099 

104,183 

66,061 
103,356 

55,211 103,368, 152,147): 
186,407j| 

80,271 
69,698 46,969! 

27,276 

102,252' 

257,40l| 
90,570|| 

68,349 
11,038 

50,356(1 

488,000 

1,074,140 
-392,152 

320,134 

1,105,454 —  87,112 

1,032,209 
-  491,050 

818,710 
154,484 
287,031 
313,210 

389,931 
495,134 

174,848 

74,959 54,382 

139,34:. 

—  34,581 

179,467 

2,781 
112,161 

87,749 
—  47,351 
—  60  066 

129  365 

65,873 
48,992 

-  620,013 
-  288.407 

0.5  836,060|5,184.662  5,527  627 
792,428:5,999,810  12,906,670 7.3 

9.0  741 ,264  5.897,795  13,503,004 
708,817  5,511,950  14,386,077 

3.2  709,629'6,110,282  9,084,010 
10.4  642,660  5,301,134  13,152,1 
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fcfjaften  augenbüdlid)  in  red)t  weitem  Umfange  beseitigt  finb.  Söefcmntlitf)  haDen 
fie  oor  einigen  3a*)renr  al£  ba§  beutfdje  ©efcfjäft  fo  bebeutenb  gurütfging,  jenes 
£anb  in  ber  Hoffnung  aufgefudjt,  ihre  fdjledjten  beutfdjen  tfkminnrefultate  au3 
bem  amcrtfantfdjcn  ®efd)äft  aufbeffern  gu  fönnen.  SMefe  Hoffnung  ift  aber  nidjt 

in  Erfüllung  gegangen;  im  ©egent^eil  ift  ba§  bi§  öor  wenigen  3al)i*en  fo  ge« 
minnretdje  ©cfd^äft  in  ben  testen  beiben  Söhren  in  ba§  birefte  ®egent()cü  um* 
gefd)lagen,  fo  bafe  im  3af)re  1899  mof)l  feine  beutfct)e  Ö5efeüfct)aft  au§  btefer 
Quelle  (Seminn  ergielt  haben  Wirb.  Seiber  ift  auch  Wenig  Hoffnung  borfjanben, 

baß  fid)  bie  bortigen  SSerpItniffe  balb  beffent  werben.  —  2öa§  bie  übrigen  Sauber 
anbelangt,  fo  fommen  biefe  für  unfere  beutfdjen  (Sefettfchaften  im  OTgemeinen 
weniger  in  23etrad)t ;  foweit  fie  bort  aber  arbeiten,  fjaben  fte  nach  ben  ®efd)äft§= 
berichten  aud)  befriebigenbe  ̂ efnltate  erhielt. 

2öir  t>eröffentlict)en-  gwei  größere  Tabellen  über  bie  oon  ben  31  beutfdjen 
generüerficfterung§^tftiengefellfc5aften  im  Saljre  1899  erretten  ®efd)äft§refultate, 
unb  gWar  bringt  Tabelle  I  (f.  ©.948)  ben  3arjre§b  etrieb  ber  befjanbelten  <§e* 
feüfdjaften  gur  SDarftelhtng,  wäfjrenb  in  £abeEe  II  (welche  gugleid)  mit  bem 
©d)htßartifel  gebracht  mirb)  ba§  Sctfyx  1899  in  einigen  wefentüdjen  fünften  mit 
bem  3afjre  1898  oerglidjen  mirb.  gnx  leidjteren  Senrtheilung  finb  ben  abfoluten 

Sagten  überaß  bie  sJMatiogaf)len  ̂ ingngefügt. 
23ergleid)t  man  nun  bie  in  Sabeöe  I  gur  2)arfteHung  gelangten  3arjre3er; 

gebniffe  ber  einzelnen  ©efeUfd^aften  mit  bem  SSorrjingefagten,  fo  fönnte  e§  faft 
fdjeinen,  al3  hätten  mir  übertrieben  ober  bod)  in  unguläffiger  SBeife  oerattgemeinert ; 
benn  mir  finben  unter  ben  ©efeflfdjaften  foldje,  bie  12  $rog.  unb  mehr,  ja  fogar 
über  26  $rog.  ihrer  ̂ ettoprämieneinnafjme  in§  SSerbienen  gebracht  t)aben,  ein 
^efultat,  ba§  felbft  fehr  fyofy  gefdjraubten  Anforberungen  genügen  fönnte.  SDa* 
mit  mirb  unfere  ßljarafterifirung  ber  (Sefcfjäf tSlage  be§  legten  3aftre§  aber  burdj- 
au§  nid)t  miberlegt.  muß  nämlich  berücfficfjtigt  raerben,  baß  unfere  ©tatiftif 
nur  ben  3aljre§betrieb  ber  @efellfd)aften  für  eigene  Rechnung,  ntd)t  ttjrcn  ge= 
fammten  3af)re§betrieb  gur  3)arfteltung  bringt,  meil  le£tere§  nad)  bem  gur  2Ser= 
fügung  ftefjenben  Material  teiber  nid)t  möglich  ift.  SDagu  müßten  bie  ®efell= 
fdjaften  minbeften§,  wie  bies  g.  23.  in  Defterreid)  oorgefdjrieben  ift,  aud)  bie  An* 
theile  ber  Dftüdoerfidjerer  an  ben  begasten  ©ntfehäbigungen,  an  ben  ©d)abenreferoen 
unb  an  ben  $rämienreferüen  in  ihren  Abrechnungen  auf  führen,  wa§  aber  nicht 
gefdjieht.  Üftttn  machen  aber  unfere  beutfetjen  ®efeUfdjaften  im  Allgemeinen  einen 
fehr  au3gebeljnten  ©ebraud)  bon  ber  ̂ üdüerfidjerung,  unb  gmar  naturgemäß  in 
erfter  Sinte  bei  ben  großen  unb  fdjweren  inbuftrietlen,  fommergiellen  unb  lanb; 
luirt^fcfiaftlidjen  Sfttftfen,  bie,  tote  mir  fagten,  im  legten  Sahre  gang  befonber§ 
oon  ©d)äben  betroffen  finb.  2Bir  fönnten  alfo  fd)ou  ̂ terau§  fd)Iießen,  baß  ba§ 
©tt^abenprogent  ber  ̂ üdoerfic^erer  bebentenb  rprjer  mar  al§  ba§  ber  ̂ ireftüer* 
ftd)erer,  aud)  menn  un§  bie  Abrechnungen  ber  erfteren  biefe  23ermutrjung  nicf)t 
au^brüdlich  beftätigten.  ©erabe  bie  (Sefettfdjaft,  bie  ben  obenermähnten  fjofjen 
©eminn  oon  über  26  $rog.  ber  ̂ ettoprämie  ergielt  hat,  nämlich  bie  „Seipgtger 

5euer^erficherung§=Anftalt"r  fann  al§  33emei§  für  ben  fchlechten  Verlauf  be§ 
3ahre§  1899  bienen.  ®§  ift  befannt,  baß  bie  genannte  ©efeüfchaft  ein  au§« 
geflieht  gute§  ©efdjäft  beft^t  unb  in  ber  au§giebigften  unb  oorftdnigfteu  Söetfe 
oon  ber  ̂ üdoerficherung  (Gebrauch  macht  —  im  legten  3ahre  \)at  fte  nicht  toettiger 
als  56.5  $rog.  ber  23ruttoprämie  für  ̂ üdoerftcherung  beremägabt,  obgleich  fie 
ein  bebeutenbeS  ©efdjäft  niebrigfter  ©efahrenflaffe  befi^t!  —  troftbem  ftettten  fid) 
bie  ©chäben  bei  ihr  auf  52.6  $rog.  ber  ̂ ettoprämie,  ein  ©au,  ber  al§  außer; 
orbentlidj  fyod)  gu  begeichnen  ift.  —  ©elbftoerftänblid)  fann  man  bie  Sage  be3 



fetten. 

®efd)äftS  aber  nicht  nad)  einer  emsigen  (SefeUfdjaft,  fonbern  nur  nach  ber  ®e= 
fammtjeit  ber  ©efellfd)aften  beurteilen,  unb  ba  beftätigt  unfere  ©tatiftif  t»olI= 
ftänbrg  unfere  2)arfteüung.  Bon  ben  legten  fünf  Sohren  üor  1899  —  mährenb 
biefer  fed)S  3af)re  ftaben  bie  ©efellfdjaften  in  gleicher  2Beife  abgerechnet,  fo  baft 
bie  gal^Un  untereinanber  bergleichbar  finb  —  mar  baS  Sa&r  1895  baS  un= 
günfttgfte;  bod)  mar  eS  bebeutenb  beffer  als  baS  letzte  3afjr.  gn  1895  h^en 
bie  (Sefeüfchaften  bei  einer  ̂ ettoprännenetnna^me  öon  69,753,352  SJtorf  bod) 
noch  einen  Ueberfchuß  öon  2,263,999  dllt  —  3.2  $rog.  ber  üftettoprämien  er* 
gielt;  im  Ickten  Sahre  ̂ aben  fie  bagegen  bei  einer  Sftettoprämieneiunahme  oon 
93,754,906  SWf.  493,095  2Rf.  f=  0.5  $rog.  baar  gugefet^t.  StorauS  folgt 
aber,  bnfe  bie  heutigen  grämten  gur  Jedling  ber  ©cfjäben  unb  nothmenbigen 
Ausgaben  nicht  mehr  ausreichen! 

S)ie  Einrichtung  ber  Tabellen  ergibt  fich  auS  ihrem  .topf  unb  bebarf  feiner 
inerteren  Erläuterung ;  nur  gu  ber  ©palte  6  ber  Tabelle  I:  „9cettoentfd)äbigungcu 

infl.  ©chabenreferoen"  uü'iffen  mir  eine  Bemerfung  machen.    SMe  in  biefer  ©palte 
aufgeführten  abfohlten  3aÖ^n  berechnen  fich  fo:  3n  1899  bezahlte  Entfd)äbig= 
ungen  +  ©djabenreferoe  auf  1900  —  ©chabenreferüe  auS  1898.    2)aS  Smifer= 
liehe  ©tatiftifdje  21  mt  §at  in  feineu  ©tatiftifen  als  3af)reSfd)äben  bie  für  ©cfjäben 
beS  Berichtsjahres  gezahlten  Entfchäbigungen  gugüglid)  ber  am  3ahreSfd)Iuf3  für 
fchmebenbe  ©d)äben  refernirten  Beträge  eingeteilt  unb  bie  aus  ber  ©erjabenreferoe 
beS  Vorjahres  fid)  ergebenben  lleberfd)üffe  in  bie  3ahreSeinttahmen  aufgenommen. 
2öir  halten  bie  non  unS  befolgte  2ftetf)obe,  menn  mau  nicht  bie  einzelnen  ̂ Soften 

getrennt  aufführen  miü  —  maS  mir  unterlaffeu  fyahtn  einmal  ber  sJiaumerfparnife 
unb  bann  ber  leichteren  Ueberfid)t  megen  — ,  für  rid)tiger,  unb  gmar  abgefehen 
baüon,  bafe  einige  ©efellfchaften  bie  für  bie  3)?etf)obe  beS  ©tatiftifchen  Amts  er= 
forberlichen  eingaben  in  ihren  ®efd)äftSberid)ten  nicht  mad)en,  auS  folgenbem 
©runbe:  ES  ift  unmöglich,  bie  ©d)abenreferoe  auf  §eller  unb  Pfennig  genau  gu 
berechnen ;  bie  ©efeüfdjaften  ftellen  fie  befehalb  in  ihre  Abrechnungen  üorfid)tS= 
halber  mit  einem  höheren  Betrage  ein,  als  fchlie&lich  gur  Abmidlung  ber  fchroe* 
benben  Schöben  erforberlich  ift  —  öon  ber  ©chabenreferüe  beS  3al)reS  1898 
haben  g.  B.  25  @efellfd)aften,  bie  bie  betreffenden  Angaben  machen,  faft  18  $rog. 

erfpart  — ;  bie  ©d)äben  mürben  alfo  gu  t)od)  erfd)eineu,  menn  man  bie  gange 
©djabenreferne  mit  gu  ben  3af)reSfd)äbeir  rechnete,    dagegen  ift  bei  ber  non  uns 
angemanbten  3Jcetl)obe  anzunehmen,  bafe  fich  bie  gu  Diel  refernirten  Beträge  ber 
beiben  in  Berechnung  fommenben  3ahre  merügftenS  nahegu  ausgleiten;  unb  bie 
Erfahrung  ber  legten  fünf  3af)re  hat  bieS  beim  aud)  auSbrürflid)  beftätigt. 

2öaS  nun  im  eingelueu  baS  (Sefdjäft  ber  beutfehen  5eueroerfid)eruugS=2lftien= 
gefellfchaften,  oon  benen  übrigens  15  auch  nod)  anbere  Branchen  betreiben,  an* 
belangt,  fo  barf  mieberum  bie  hocherfreuliche  ££)atfad)c  fonftatirt  merben,  baB  ber 
©  ef  d) äf  t  S  u  in  f  a  n  g  abermals  eine  bebeutenbe  Ermeiterung  erfahren  hat.  lieber 
bie  Bemegung  ber  BerficheruugSfumiueu  geben  bie  ($efellfd)afteir  aflerbingS 
feine  ober  nur  ungenügenb  AuSfuuft,  fo  bafe  ihr  ©efdiäftSumfaiig  leiber  nicht 
genau  feftgefteüt  merben  fann;  aus  ber  bebeutenben  3llliabme  ber  Prämien  barf 
man  aber  auf  eine  beträd)tlid)e  Ermeiteruug  fdjliefeen,  ba  oon  einer  Erhöhung 
ber  Prämien  im  3af)re  1899  noch  nichts  gu  fpüren  gemefen  ift.  3n§gefammt 
ift  bie  Bruttop  rä  miene in  nähme  um  13,955,231  9M.  geftiegen ,  mober 
aüerbingS  gu  beachten  ift,  bafj  ein  grofjer  £I)eil  biefer  ©teigerung  auS  inbireftenr 
©efchäft  refultirt,  mit  bem  fich  mand)e  (Gefellfchaften  neuerbingS,  bieüetcfjt  mehr 
als  gut  ift,  befaffen.  2Bie  Xab.  II  geigt,  hatten  oier  ©efellfdiaften  im  legten 
3al)re  eine  niebrigere  $rämieneinnahme  als  im  Safjre  1898,  bie  anberen  eine 
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größere.  23efonber§  fjerborftecfienb  ift  bcr  3umadj§  bei  ber  fr93nt)crifcöcn  $Qpotfjefen* 

uub  ÜZBedjfelbanf"  unb  bei  beut  „Stornos",  ber  f)ier  aber  511111  großen  Xfjeil  auS 
föüdoerficfjerungen  ftammt.  — SDie  Ausgaben  für  Sftücfüerf  id)  erung  finb  pro= 
gentnat  etma§  gurüdgcgangen,  iufolgebeffen  bie  31  et 1 0 pr ämien  derfjältnifemä&ig 
ftärfer  geftiegen  finb  aU  bie  SBruttoprämien.  —  2lu§  ber  folgenben  f leinen  Stuf* 
ftcüuug  ift  31t  erfeljen,  mie  firf)  ba§  ©efdjäft  ber  beutfdjen  geueröerftcf)crunö^ 
2lftiengefeIIfd)aften  in  ben  legten  6  Schreit  cntmicfclt  fjat.    ($3  betrugen 

im  bie  öntttoprämien  bic  üftettoprämieu 
$ai)rc      iitsgcfnmmt  8muad)3         utSgefammt  8utt>aä}3 
1899     166,352,258  m    13,955,231m    93,754,906  9)lt     9,849,522  Tlt 
1898     152,397,027   „     14,513,259  „     83,905,384  „      7,581,168  „ 
1897     137,883,768  „     11,142,395  „     76,324,216  „      6,049,811  „ 
1896     126,741,376  „       3,360,468  „     70,274,405  „        521,053  „ 
1895     123,380,908  „       1,976,464  „     69,753,352  „        465,282  „ 
1894    121,404,444  „       5,163,811   „     69,288,070  „      2,566,242  „ 

9^ät)ere§  über  bie  ̂ ramieneinnarjinen  ber  einzelnen  ©efellfcrjaftcn  ift  au§  bcn 
beiben  Tabellen  311  crfeftcn,  auf  bie  mir  befet)atb  üermeifen.    SMe  Xab.  I  geigt 
audj,  in  meinem  Umfange  bie  einzelnen  ®efellfd)aften  oou  ber  sJtüdoer|id)eruug 
©ebraud)  gemacht  rjauen. 

2)ic  $ r ämieurefer Den  fjaben  fidj  insgefammt  um  4,145,414  üDtorf 

=  4.4  $rog.  ber  ̂ ettoprämieneinnarjiue  (1898  um  4.8  Sßros.,  1897  um  4.7  $rog-, 
1896  um  2.6  $rog.,  1895  um  2.6  $rog.  unb  1894  um  4.0  $ro§.)  erf)öf)t 
unb  fteUten  ftdt)  für  alle  @efetlfd)aften  gufammen  auf  62.8  $rog.  ber  ̂ ettoprämien 
gegen  64.5  $rog.  in  1898,  66.0  $rog.  in  1897,  67.6  $r03.  in  1896,  66.6  $rog. 
in  1895  uub  65.4  $rog.  in  1894;  fie  finb  alfo  in  ben  legten  Sauren  prozentual 
gefallen.  23et  ben  einzelnen  ®efellfd)aften  ift  bie  $ramienreferbe  außcroroentüclj 
öerfcfueben  rjocfj  bemeffen,  mie  au§  ber  Tabelle  II  gu  erfefjeu  ift;  ba§  9ttmhnurn 
unb  ba§  Maximum  liegen  um  faft  100  $rog.  ber  Sftettoprämie  auseinanber. 
2öie  tjodj  bie  Sßrämienreferüc  fein  muß,  läßt  fid)  allgemein  faum  fageu;  ba§ 
fjängt  guut  gro&eu  £l)eil  aud)  Don  ber  3uia»imenie^uu9  be§  ®efd)äft^  ab.  ©e* 
möljulid)  nimmt  man  an,  baft  33.33  $rog.  ber  ̂ ettoprämien  ba§  Minimum 
bilben,  aber  bod)  nodj  genügen.  2)anad)  märe  bie  5ßrämienreferoe  alfo  bei  allen 
31  ®efetlfd)aften  f)inreitt)enb,  bei  ben  meiften  fogar  fefjr  rjod)  bemeffen.  2Bie  fid) 
bie  $rämienreferoen  in  1899  gegenüber  1898  ücräubert  rjaben,  geigt  bie  Xab.  IL 

lieber  bie  ©djäben  Ijaben  mir  im  allgemeinen  fd)on  gefprodjen;  bie  (Snt  = 
fdjäbigungen  rjaben  eine  größere  abfolute  3u«a6^  erfahren  als  bie  Gettos 
Prämien.  3n  Xab.  I  finb  bie  3af)re§fd)äben  ber  eingelnen  ©efeüfdjaften  auf* 
geführt  unb  angegeben,  mie  fid)  biefe  gu  ber  9tettopräiuteneinnaf)me  ftellen.  9) ton 
fiefjt  barau§,  bafe  bie  ©djabenfä^e  bei  ben  eingelnen  ®efellfd)aften  fefjr  meit  au§= 
eiuanbergerjen,  ma§  fiel)  au§  ber  3ufammenfefeuiig  be§  ©efd)äft§  uub  bem  — 
größeren  ober  geringeren  ®lüdi  ber  ®efellfd)aften  erflärt.  3n§gefammt  ftcHt 
fid)  ber  ©djabenfafc  nod)  merftid)  f)öf)er  als  in  bem  bisher  fd)led)teften  Saljr  1895. 
Um  inbe{3  eine  richtige  SSorftellung  öon  ber  §öf)e  ber  ©d)äben  gu  befommeu,  um b 
man  bie  3atyre§ncttofd)äben,  mie  fie  in  Tabelle  I  aufgeführt  finb,  ben  3alire*= 
nettoprämien,  b.  I).  ben  üftettoprämien  abgüglid)  ber  ̂ rämienreferöcs^rp^ungen, 
gegeuüberftellen,  meil  letztere  ben  ©efellfdjaften  tl)atfäd)lid)  gur  Jedling  ber  @d)äben 
nidjt  gur  Verfügung  geftanben  l)abeu,  uub  bann  erhalten  mir  für  bie  leinen 
6  Sarjre  für  alle  (Sefellfdjaften  gufammen,  folgenbe»  83üb: 

SaljreSnettoprchmen  3a$reSnettofdjäben 
1899    89,609,492  9)11  61,193,065  2Rf.=  68.29  ̂ vojent 
1898    79,901,099    „  48,259,603    „   =  60.40 
1897    72,728,033    „  42,693,417    „   =  58.70 
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3afere§nettoprämten  ^aI)re§nettofd)äbett 
1896    68,450,661  mt  39,339,114    „   =  57.47  ̂ rogent 
1895     .....    67,970,112    „  45,054,780    „   =  66.29 
1894    66,493,659    „  39,050,530    „  =  58.73 

Alfo  fjtetiadj  mar  baS  Safer  1899  nocfe  um  genau  gtoci  ̂ ro^ent  fcfeledjter 
als  baS  Saf)r  1895,  uub  ber  ©djabenfa£  feat  bereits  bie  §öfee  erreicht,  bei  ber 
an  (Gewinn  nicfet  mefer  gebaut  werben  fann,  mof)l  aber  um  bte  bauernbe  Seift* 
ungSfäfeigfeit  ber  (Sefetlfcfeaften  gebangt  werben  muß.  ©ämmtlicfee  SBerufSftänbe 
bebürfen  aber  in  gleicher  Söeife  einer  ftarfen  unb  leiftungSfäfjigen  geu  er  Oer  fiebere 
ung ;  unb  beßhalb  muß  eS  bte  ©orge  ber  ©efeüfcfeaf  ten  fein,  biete  ßeiftungSfäfeig- 
feit  p  erhalten,  refp.  mieberfeerpftellen.  SSon  welcher  SBebeutuug  bie  geueröer* 
fiefeerung  für  unfer  gefammteS  SMrthfcfeaftSleben  ift,  lägt  fttf)  am  beften  barauS 
abnehmen,  baß  bie  beutfdjen  geuerüerfid)erungS=Aftiengefellfchaften  in  ben  legten 
6  Saferen  für  eigene  Rechnung  nicht  weniger  als  275,590,509  Tit.  (=  61.91  $ros. 
ber  445,153,056  Tit.  betragenben  ̂ ettoprämien)  an  (Snticfeäbigungen  be§al)lt 
haben,  mop  bann  noch  bie  bebeuteuben  Sahlungen  ber  Sfcüdöerficfeerer  feinp* 
fommen. 

SDie  Ausgaben  für  ̂ roöifionen  (abpglid)  ber  SftüdöerftcherungSproüi* 
fionen)  unb  SBerWaltungSfoften,  über  bie  bie  £ab.  I  nähere  Angaben  ent* 
galten,  finb  gleichfalls  bei  ben  einzelnen  (Sefettfdjaften  fefer  üerfdjieben,  je  nadjbem 
bie  ©efellfcfeaften  in  mehr  ober  weniger  erheblichem  Sftaße  am  auSlänbifdjen  (im 
allgemeinen  teureren)  ©efefeäft  beteiligt  finb  ober  ihr  SSerficfeerungSbeftanb  fid) 
aus  fleinen  9)cobitiaröerficherungen  ober  großen  gewerblichen  Skrfidjerungen  p= 
fammenfefct;  aud)  wirft  bie  SftüdDerftcfeerung ,  unb  §war  bie  SftürfDcrftc^cruttgSs 
prooifion  hierauf  ein.  gür  alle  ®efellfd)aften  pfammen  ftetlt  fid)  ber  Unfoften? 
fafe  auf  26.5  ̂ ro^ent  ber  !ftettoprämien  unb  ift  fo  niebrig,  wie  mir  ifen  faum 
in  irgenb  einem  Sanbe  finben,  obgleicfe  faft  überall  bie  Prämien  feöfeer  finb  als 
bei  un§  in  ©eutfcfelanb. 

lieber  bie  Steuern  unb  bie  freiwilligen  Seiftungen  ber  ©efellfchaften  p  ge= 
meinnüfcigen  Steden,  inSbefonbere  für  baS  geuerlöf cf) wef en  finben  ftcf)  bie 
Angaben  in  ber  Sab.  I,  foweit  folcfee  überhaupt  aus  ben  Abrechnungen  p  eut= 

nehmen  finb.  £>ie  „Aachener  unb  2Rüncfeener  geuerüerficfeerungS^efeUfcfeaft''  be= 
ftimmt  alljährlich  einen  gewiffen  Xfyeil  it)re§  ileberfchuffeS  für  gemeinnützige  Swede, 

ber  im  g-olgenben  pr  $ertl)eilung  fommt.  AuS  bem  (Gewinne  beS  Saferes  1899 
finb  364,008  TU.  bafür  feftgefefct,  bie  wir  in  unfere  Tabelle  eingeftellt  fjaben. 
Sn  1899  ift  ber  Antheil  am  1898er  Gewinn  in  §öf)e  fon  673,718  3Jlf .  jur 
SSertfeeilung  gelangt,  fo  baß  bie  thatfächliche  Aufwenbung  aller  ©eieüfdjaften  für 
gemeinnüfcige  gmdt  im  legten  Safere  1,041,536  Tit.  betrug.  Sn  ben  legten 
fed)S  Saferen  feaben  bie  ©efellfcfeaften  befahlt  für  (Stenern  8,923,083  Tit.  unb 
für  freiwillige  Seiftungen  4,566,839  Tlt.t  pfammen  alfo  13,489,922  Tit.  ober 
burchfchnittlid)  pro  Safer  2.25  TUU.  Tit.,  bie,  außerhalb  ber  eigentlidjen  8luf* 
gäbe  ber  geueroerfiefeerung  liegenb,  ber  Allgemeinheit  pgute  gefommeu  finb. 

tykljx  als  boppelt  fo  hoch  wie  im  SSorjafere  waren  in  1899  bie  Abfd)reib= 
ungen,  unb  §war  erflärt  fid)  bieS  ans  ben  hohen  ̂ urSoerluften  in  golge  be§ 
niebrigeu  SiurSftanbeS  ber  weiften  Anlagepapiere  am  SabreSfdjlnß.  S)ie  Abfd)reib= 

ungen  auf  gorberuugen  an  Agenten  u.  A.  finb  and)  im  legten  Sal)re  wieber  ht- 
merfenSwerth  niebrig  gewefen. 

AuS  ben  jjkämienetnnafemen  feaben  15  ©efellfcfeafteu  einen  ©eminn  oon 
pfammen  3,366,405  äflfy  erhielt,  mäferenb  16  ©efellfdjaften  einen  SB c r I u ft  oon 
pfammen  3,859,500  Tit.  erlitten  haben,  fo  baß  baS  ©efammtergebniß  ein  SSer* 



gelten. 

955 

Tuft  Don  493,095  Tlt  .mar.  2(u  9}ebenteiftnngen  ftttb  pfanunen  836,000  Tit. 
peretntialjmt,  io  bau  ans  bem  reinen  $erficbening$geidniTt  ber  tädjerlid)  geringe 

Ueberfd)uB  oon  342,965  Tit.  oerbtieb,  ber  fid)  burcti  bie  BWen«  it.  1*.  iu.  (Sin* 
nahmen  auf  5,52  7,62  7  Tit.  erhöhte.  2Bie  btefer  Ueberfcfyiijs  dertfjeilt  ift,  bar* 
über  taffen  fid)  betailtirte  eingaben  nidjt  madjen,  lueil  bie  meiftett  ®efeflfd)aften 
aud)  nod)  anbere  $raud)eu  betreiben  unb  ber  (Seminn  au§  bicjen  pfanuncn  mit 
bem  au§  ber  geueroerfictjerung  üertfjeilt  ift.  23erfd)iebene  <55efetlf d)nf ten  tjaben  aud) 
nod)  ifjre  ftteferücfonbS  gut  ÖesarjUmg  üon  2)ioibenben  tjerange^ogeu.  ©rroä^ncn 
motten  mir  nur,  baf]  bie  ®efeUfdiaften  im  ©an^en  8,52  7,150  Warf  2tftionär* 
biüibeuben  gega^It  tjaben,  gegen  10,878,325  Tlt  in  1898  unb  10,431,950  Tlt 
in  1897. 

2öa§  fdjtiefetid)  nod)  bie  gtnanglage  ber  ®efeltfd)aften  anbelangt,  fo  finb 
ifjre  $rcimienreferoen,  mie  fcfjon  gefagt,  unb  üorau3ftd)tlictj  audj  mieber  bie  ©ctjaben= 
referoen  reidjlict)  bemeffeu.  2)a3  2t  f  tie  nf  apita  t  alter  ©efelifdjaften  betrug 
nominell  191,326,794  Tit.,  worauf  45,882,859  Tlt  baar  eingeölt  maren. 

sJhm  tjaben  aber  brei  @efettfd)aften  an  it)rem  2tftienfapital  pfammen  2,959,663  Tit. 
üertoren,  fo  baf$  nur  nod)  188,367,131  Tlt  Dorfjanben  finb.  ̂ tucf)  bie  Kapital- 
unb  6p e 5 iat referoen  tjaben  fidj  bei  15  (Sefettfdjaften  oerminbert;  bei  12  ®e= 
fettfd)aften  finb  fie  gmar  geftiegen,  jebod)  bei  mettem  nid)t  in  bem  ©rabe,  mie  jene 
SSerminberung  frattgefjabt  t)at.  3n§gefammt  finb  biefe  Referoen  um  2,215,076  Tlt 
bem  &orjal)re  gegenüber  gurücfgegangen.  Spe^iette  Angaben  tjierüber  enthält  bie 
Nabelte  II.  — 2)ie  2t  ftioen  ofyne  bie  üBecrjfetocrpfltdUungen  ber  2tftionäre  unb  otjite 
bie  Restbeträge  bei  brei  ©efelifdjaften  bezifferten  fid)  (Snbe  1899  auf  262,893,330  Tit. 
unb  maren  folgenbermafeen  angelegt:  ©ppottjefenfreier  ©runbbeftfc  17,402,577  Tlt, 

§t)potf)et;en  102,163,897  9JU.,2öertf)papiere  7  8,889,448 Tlt,  Söedjfet  4,535,454  Tlt, 
S3anfgutf)aben  9,357,469  Tlt,  ©uttjaben  bei  ©efeltfdjaften  11,888,075  Tlt, 
tuufenbe  3infen  899,564  Tlt,  SluSftänbc  bei  Agenten  15,226,823  Tlt,  töiicf* 
ftänbc  bei  SBerftcfjerten  9,825,856  TU,  baare  taffe  1,568,680  Tlt,  Snoentar 
unb  2)rucffadjen  121,243  Tlt  unb  Sioerfe  11,014,244  Tlt  —  2ln  <5d)ittben 
(Jorberungen,  $enfion*fonb§  u.  f.  m.)  ftanben  biefen  2lftioen  20,97  7,943  Tit. 
gegenüber,  fo  bafe  ba3  reine  Vermögen  241,915,387  3)lf.  gegen  235,850,901  Tlt 
(Snbe  1898  unb  226,378,429  Tll  @nbe  1897  betrug.  —  3u  beachten  ift,  bafe 
fid)  bie  Angaben  biefe§  2lbfat3e§  bei  beu  ©efeltfd)aften,  bie  mehrere  Skrfidjerung^ 
jmeige  betreiben,  auf  alle  SSrancrjeu  bestehen,  meit  bie  ©vietlfdjaften  eine  Srenn* 
ung  nad)  ben  einzelnen  23rand)en  ntcf)t  burdjgefütjrt  tjaben  unb  aud)  faum  burd)* 
fütjren  fönuten.  (2lltg.  Seitung.) 

STnnaleu  fceä  £eut]"c$en  Siäfyt.  1900. 
04 



über 

bie  3a^r gängc  1  868  bis  1  900  ber  Ritual en". 

$orbemerfmtg.  £)a§  folgenbe  S^egifter  foll  bie  Senkung  ber  gangen 

3ieif)e  erleichtern.  Gegenüber  ben  burdjtoeg  fachüerftänbigen  ßefern  ber  „totalen" 
bebarf  e§  nicht  eines  SRegifterS,  bas  in  pebantifcf)er  Umftänblicfjfeit  £aufenbe 
üon  ©ticfjmörtern  aufzählt;  e3  rotrb  ihnen  ein  £eid)te§  fein,  ba3  gefugte 
Söefonbere  nnter  ber  Angabe  be§  Allgemeinen  aufeufinben.  £)ie  fett  gebrucften 
Sailen  68 big  1900  bebeuten  bie glüetnnbbreiBtg  Saljresbänbe  1868bt§1900; 
bie  mageren  bie  (Seitenzahl  be3  23anbe§. 

2öir  bitten  51t  beachten,  bafj  im  Saufe  ber  öerf d)iebenen  3al)r* 
gänge  oft  berfelbe  ©egenftanb  tuicber^oltc  Bearbeitung  gefunben  tjat. 
23eim  Radschlagen  mirb  e§  fid)  baher  empfehlen,  bie  legten  be§.  ä>eröffent* 
lichnngen  §nerft  nachgehen,  nnb  erft,  wenn  biefe  bie  gemünzte  5lu§funft 
nicht  ober  nnüollftänbig  enthalten,  auf  ältere  Jahrgänge  jurücf jugehen.  äRan 
molle  and)  bie  befonberen  alphabetifcrjen  ̂ Hegtfter  nachfehen,  meldje  einzelnen 
größeren  Slbhanblungen  beigegeben  finb.  #te  Herausgeber. 

Abgaben.  2>te  öffentli$recf)tiicf)e  $erjär;rung 
nad?  ben  9tbgabengefefcen  beö  beutfdfyenS'ieicfyeg 
(£offmann)  98,  184. 

StbrecfyuungSroefen  ber  3o£(«  unb  ©teuer* 
öerroattung  68,  13  unb  32.  72,  1489.  73, 
487.  74,  97.  93,  385.    ©.  aud}  Äaffen* 
roefen,  Qötle. 

2tb§at)tung  Sgefdfyäfte,  Regelung  berfelben 
(Subro.  ftulb)  94,  653. 

21  cf e r b a u=(S traffolonien  unb  gürf  orge 
für  entladene  Sträflinge  fölärjQ  83,  1,73. 

Acquits-ä-caution  77,  535. 
2(  b  reffe  be8  norbb.  sJteid;Stag$  an  ben  Äöntg 

öon  Greußen  in  SJerfatße«  70,  765.  Antwort 
beS  ÄöntgS  ib.  767.  —  Stbreffe  an  ben  Äaifer 
71,  317.  74,  145. 

Slemter,  f.  23efyörben. 
lernte,  in  Greußen  76,  637,  2Ibnar;me  im 

SReidje  81,  152.  Sterbe  in  3>eutf$latib  1900, 
476.    ©.  a.  SJiebtjinalperfoHen,  ©eroerbe* 
orbnung  unb  ̂ reijügigfeit. 

9Ieu|er  e  $  e  rt)  cütuiff  e ,  f.  ©efanbtfdjaften, 
Äonfulattuefeit,  ©ecrec^t  zc. 

Slfrtfa,  internationale  SBerf)ättniffe  85,  829. 
@.  aua)  ©djufcgebtete. 

Slgrarpartei,  Programm  76,  103. 
Hgraroerbättniff  e,  beutle.    (Sin  fran* 

SÖftfc^eö  Sönd)  über  biefelben  (Kaufmann) 
98,  306. 

Slftiengefenfa^aften,  ©efe^gebung  über 
biefelben,  71,  216.  381.  72,  127.  —  äKtfr 

.  bräune  beS  StfltenroefenS ,  ©enffdjrift  ber 
^janbelsfammer  51t  (Stjemnifc  73,  605.  — 
Ser^anblung  im  «Reistag  1873.  74,  306. 
—  SOraterialien  jur  Reform  be8  Slftten* 
raefenS  74,  359.  (U  ntcrf uc^iutgöf ommiffio n) 
Seidiger  §aiibelsfammcr ,  2lb.  SBagncr, 
35er.  f.  ©ojtatpottttf ,  tfurtfieiitag,  ̂ errot., 
—  Erörterungen  toon  SS.  Qntbemaun  74, 
388.  75,  1196.  tgtattfttf  ber  preuf?tfd)en 
2t.  76,  640.  892.  —  2tfttengrünbung«« 
roefen  77,  194,  240.  —  Umroaubtung 
ber  Stftten  in  3letc$8rocÜ)rung   77,  638. 
—  ©tartjft!  ber  tafe  unb  ©imbcnben 
prcujjtfdjcr  ̂ ttengefettf<$aftett  1858—75 
77,  1075  ff.  —  2)enffdjrtft  ber  preUffl 
ifa>m  Regierung  78,  4.  —  ©uta^ten  ber 
§aubclsfammer  511  Stuttgart  78,   1.  — 
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3ur  Reform  beS  Aftienrecbts  ((Snbemann) 
»1,  417.  —  betrieb  tonscfftonSpflicbttgcr  ©es 
merbe  bura)  A.  82,.  620.  —  Materialien 
gnr  Reform  be§  ̂ftiengefeüfdjaft§re<$t3  84 
79.  —  ©utadjten  ber  .S^aubelsfammer  gu 
Hamburg  84,  121.  —  Aenfeemngen  beö 
rtjeinl.=tt)eftfal.  3ntereffenberetn§  84,  139; 
ber  Seip^iger  §anbc(öfammcr  ib.  235;  ber 
9Jcünd)ener  £)anbelyfaiumer  ib.  247;  ber 
bre§Iauer  ipanbetöfammer  ib.  253;  Ü8erict)t 
für  beu  12.  ®eutfd)cn  £mubclytaa,  ib.  265. 

bgl.  a.  bobeuf'rebit,  (£tnifftoneu,  Ä'rifiS  zc. Afttenfurfe  unb  allgemeine  ̂ reisbilbung 
(Partner)  86,  1.  285. 

A  f  1 i  e  u  ft  e  in  ü  e  l  f.  Stemüelfteuer. 
AlterSüerf  orgung  ber  Arbeiter  in  (Slfafj* 

Sotbriugeu  (Sb.  ©rab)  82,  760. 
AlterSöerftcberung,  bie  Alters*  u.  ̂ n* 

öalibenöerfid)erung  ber  Arbeiter  88,  21. 
673.  89,  411.  90,  799.  (20.  Betfer.)  — 
Sie  berfia)eruugs:pflicbt  ber  £)auSfinber  (£). 
9iofiu)  90,  910.  —  Umfang  ber  berfid)er= 
nngSpflicbt  (ftulb)  91,  392.  —  ®enffcr,rift 
über  (Srricbtnng  ber  Alters*,  ̂ nöaliben*  unb 
Sieliftenüerforguug  für  bas  Arbeiterperfonal 
ber  batier.  StaatSbaf/iiDerroaltung  88,  42. 
S.  a.  Arbeiterfrage,  berftajerungsmefen. 

Amerifa,  bereinigte  Staaten  bon.  Staats* 
angebörigrettSüertrag  Dom  22.  ̂ ebruar  1868 
nebft  (Erläuterungen  uub  beut  AuSlieferungS= 
Vertrag  ü.  1852,  68,  959.  —  Sie  Ueber= 
roaubernug  in  ber  uorbauterifautfd)en  Union 
(üon  Saubgraff)  72,  503.  —  Äonfularöer* 
trag  74,  225.  —  ßur  Ärittf  beS  StaatSait; 
gebor  tgtettSöertragS  (t>.  SRarttfe)  75, 793. 1113. 
(£.  äBefenboncf)  77,  204.  —  Sie  toixtf)* 
febaftlicben  guftänbe  tu  beu  bereinigten 
Staaten  77,  1052.  1123.  —  SSirtyfäaft* 
lidje  toufurren^  mit  2>eutfdt)tanb  80,  965. 
—  2>te  UuionSöerfaffuug  (31.  £aeuel)  78, 
796.  —  ®ie  SBtrfuugen  beS  Sdni^ottfr/ftemS 
in  beu  bereinigten  Staaten  79,  805.  —  £an* 
bels*  unb  ©ajtfffaljrtSDertrag  93,  439.  464. 
S.  a.  AuSroauberung,  Ärtfis. 

A  u  leiben,  fiefje  Sdmlbenroefen ,  Kriegs* 
foften  zc. 

Ritualen,  bereu  Aufgabe,  borroort  jum 
Jahrgang  1872.  —  (Sin  borroort  aus 
Oefterreid)  (8.  0.  ©tetu)  76,  1.  213.  — 
borroort  (Settel)  81,  1. 

AutragSbelifte  76,  83. 
AnwaltSroefen  75,  1205. 
A  p  o  1 1)  e  f  e  uro  e  f  e  n ,  reiä?srcd)tltche  Orbnung 

74,  1809.  ©efe^cntlüür.fe  unb  Sentfdnift 
bom  Safjre  1877  77,  926. 

Arbeit,  »olfsrotrthfcbaftliäjcr  begriff  72, 
529.  73,  809.  74,  11.  SKoeSler  75,  36. 
£äuSlid)e  Arbeit  (Sertf)  berfelbeu,  fcixfy)  75, 
912.  *ßrcis  unb  (Srtrag  ber  Arbeit  (|)irtl)) 
75,  1296.  —  «Preis  ber  Arbeit  im  @taatS* 
bienfte  78,  439.  —  bclaftung  ber  Arbeit 
in  beu  jiütttjlrten  Staaten  80,  79.  @.  a. 
©eroerbeorbnmtg. 

Arbeiter,  jugenblicbe  zc.  81,  695. 
Arbeiterbnbgets,  ©Ifä§tfd^e.  (3>bn)  79, 

100.  Sd)lefifa)e  80,  581.  öa^mfÄe  ibid. 
843.  81,  540.  S.  a.  ?örme. 

Arbeiterfrage,  Materialien  73,  1471. 
1494.  74,  33.  1195.  befd)äftigung  bon 
Arbeiterinnen  unb  jugenblidjen  Arbeitern 
im  ©rofjljcrgogtli/um  Reffen  77,  253.  — 
Stiftungen  für  baS  Arbeiterroobl  im  Weid)S* 
lanbe  {ty.  ©rab)  82,  714-768.  —  3ur 
Sbeorie  unb  "ßrarjs  beS  Arbeiterfdnit,3eS 
(Selm)  86,  493.  —  Arbeitcriaminern.  ©e= 
fet^cntiiuirfe  für  Defterretd).  87,  115.  — 
2)er  internationale  Sd)u£  ber  Arbeiter 
(Abler)  88,  465.  $onferen$  bon  1890,  91, 
235.  —  2)aS  gewerbliche  ArbeitSberbcütnifj 
((£.  bornfjaf)  90,  647.  —  ̂ abreSarbeitSber* 
bienft  lanb*  nnb  forftroirt^fcbaftlicber  Arbeiter 
in  S)eutfd)taub  93,  720.  —  SöobuungSöer* 
bältniffe  geroerblid;er  Arbeiter  in  braun* 
febtoeig  (Zimmermann)  93,  721.  925;  ©e= 
toinnbet^etligung  in  einer  Mafcbinenfabrit 
93,  888.  —  2)ie  ArbeitSüerpItniffe  in  ber 
Kleiber*  unb  SBäfcbefonfeftion  nnb  bie 
gefel^ltcbe  Regelung  ber  $onteftion8arbeit 
(^raufenftein)  98,  1.  —  Sie  i oktale  £age 
ber  Heimarbeiter  (^utanb)  98,  608.  — 
©ie  (Eröffnung  beö  öfterreieb.  Arbetterbei= 
ratf)«  Dom  25.  September  1898.  99f  483, 
—  (Sentralüerein  für  ArbeitSnacbroeiS  in 
berlin  1898  1900,  79.  —  Sage  ber  ̂ ofylen* 
bergarbetter  in  Oefterreid)  1900,  479.  — 
bergl.  a.  AlterSOerftcberung,  ^ülföfaffeu, 
Äontraftbrnd),  ft'raitfenoerftdjeruug,  Unfall* 
Oerficberung  zc. 

ArbeiterplfSfaffen  73,  1529.  74,1195. 
©cfetienttmtrf  75,  873. 

Arbeit  er  folonten  in  ̂ 3reuj3en  86,  508. 
Arbetterreajt,  beutfcbeS  ((5.  born^af)92,501 . 
Arbeiter*  unb  ArbeitSftatift i t,  92,  752. 

(sJieguIattö  ber  Äommiffion  für).  93,  157, 
94,  484,  95,  80,  99,  209;  bie  gabrifar= 
beiter^äblungcu  üom  1.  Ot'tober  1892  unb 1893  in  baben.    95,  243. 

Arbeiteroerfid)erung  80,  492.  2)ie  Ur* 
fad>en  ber  Arbeiterinoaliöität  95,  407.  —  2)te 
berftajerung  ber  lanbroirtbfcbaftl.  Arbeiter 

o.  ̂ ranfeuberg)  1900,  393.  —  S.  a. 
AlterSüerfid)eritng,  Äranfenüeiftdjeruitg,  Un- 
faKoerficberung,  ̂ cicbsoerficbeiungeamt. 

Arbeitenuobnungeu  in  lilfaü^otbringen 
82,  732,  in  braunfd)tueig  93,  721,  925. 
S.  a.  Arbeiterfrage. 

Arbeitgeber,  länblicbe,  Siefen  ber  berliner 
Äonferenj  berfelbeu,  7oi,  1536. 

Arbeitsbücher  74,  427.  1195. 
Arbeitslohn  74,33.  75,  1296.  S.  a. Söhne. 
Arbeitsteilung  im  §aufe  75,  928. 
Arbeitsvertrag  73,  1541.  75,  40.  S.  a. Äontraftbrnch. 

ArbettSgeit  73,  1474.  74,  33.  430. 
Arcfyiüroefen,  f.  9ieia)SarcbtO. 

ü4:il 
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Argentinien,  ^anbelSoertrag  93,  174.  438 
459. 

A  r  in  e  e  f  o  r  S  b  e  j  i  r  f  e  73,  91. 1556.  74,  500. 
77,  486.  82,  159.  89,  1020.  92,  746. 

Armenpflege,  Drganifation  (eetyffarbt=Sres 
felb)  82,  704.  —  ©tatifttf  87,  302.  —  Aus- 

gaben 1885  in  $ranf  reich  uub  ®eutf<$Ianb 
90,  495.  Armeufürforge  für  AuSlänber,  inS= 
befonbcre  tu  Seutfchlanb  (SReijjenftein)  95,  1. 

Armenrecf)tlict)e  $amilienein£)eit  83,  449. 
trmenroe fen,  f.  Unterftüt3ung§mohnftt$. 
Arntutlj  unb  Arbeit  83,  572. 
Artillerie,  9cenformation  73,  32.  ©.  a. 

SJalitäroermaltmig. 
Arzneien,  unentgeltliche  Ueberlaffung,  76,  83. 
Aufenthalts gefe^,  f.  ̂reijügigfeit. 
Ausfuhr,  f.  (Srporth  anbei,  Bötfe- 
Ausgaben  beS  Geichs  73,  490.  Vgl  a.. 

Hinang  wefen  je. 
Aus! an b,  Vertretung  beS  9ieidt)8,  f.  Auswärtige 

Verhältniffe,  Äonfulatroefen,  ©efanbtfchaften. 
Auslief  erungSberträge  75,  1173.  2)ie 

Auslieferungsverträge  beS  Meiches  (SRetfc) 
95,  397. 

Auswärtiges  Amt,  70,  165.  71,  300.  715. 
©tat  80,  20.  —  @.  a.  Verträge,  ©efanbt* 
föaften,  Äonfulate  zc. 

Auswärtige  Verhältniffe,  öerfaffungS- 
mäßige  Siegelung  unb  Leitung,  71,  87.  ©.  a. 
©efanbtfchaften ,  Äonfulatwefen ,  Vertragt 
recht  :c. 

AuSwanberung  70,  55.  —  2)ie  beutfdt)e 
AuSwanberung  (Sfcefjmann)  73,  1455.  75, 
1099.  76,  243,  96,  651.  —  Verichte  ber 
SteichSfommiffare  75,  1107.  76,  214.  77, 
699.  78,  461.  79,  552.  80,  593.  81,  345. 
83,  189.  84,  515.  85,  368.  86,  817.  87,285. 
398.  88,  454.  89,  933.  90,  566.  91,  432.  92, 
441.  93,  609,  94,  462,  95,  804.  96,  798.  97, 
806.  98,  624.  99,  469.  1900,  795.  —  lieber* 
ficht  77,  805.  81,  245.  246.  350.  —  ©in« 
manberung  in  Amerifa  1874  75,  1549.  - 
AuSwanberung  nach  Amerifa  82,  239.  85, 
299.  —  ©efefc  ö.  9.  $uni  1897,  Materialien 
97,  587,  777.  —  @.  a.  «Retd&Sangehöngfeit. 

AuSmeifung,  f.  ̂retsügigfeit,  ©otljaer  Ver- 
trag, Defterreid). 

Aüerfa  für  3öße  unb  (Steuern  69,  223.  71, 
593.  72,  1622.  73,  509.  80,  531.  644. 
778.  93,  205,  396.  —  @,  a.  BottauSfchlüffe. 

Vaar$ahlung,  f.  3a^mi9Sreform. 
Vaben.  beitritt  ̂ um  beutfeheu  Vunb  70, 

768;  sur  Verfaffuug  beS  beutfeheu  Geichs 
70,  771.  71,  37.  41.  —  £u  ©üttigfeit  ge-- 
btiebene  Veftimmungen  beS  Vertrags  öom 
15.  ftoü.  1870,  71,  359.  —  Einführung 
norbb.  VunbeSgefefce  71,  389.  —  Sereetz 
nuug  ber  Matrifularbeiträge  71,  702.  72, 
1624.  —  Settel  unb  Sanbftrcicheret  1885, 
87,  305.  —  Verhältnis  jnm  3oltoerein  uub 
9iei<h  93,  164.  194.  417.  -  Jahresbericht 

beS  Min.  beS  Innern  97,  776.  —  Vgl.  ä 
©infommenjieuer,  SBar^Igefe^e ,  Sßaff erregt, 
3otfoeretn  :c. 

©ahnpoltjetregtenten    73,  338. 
V  a  n  f  w  e  f  e  u.  Senf  fdt)rtft  oon  Dr.  AI.  Metier 

(«Karg  1870),  70,  95.  —  Motiüe  gu  bem 
®efe£  über  bie  Ausgabe  tiou  Vaufuoten 
bom  27.  Märj  1870  70,  107.  —  *ßrome- 
moria  ber  Streftoren  ber  Vraunfchweiger 
Vanf  ic,  betreffenb  gemeinfame  Notenaus- 

gabe ber  ̂ riüatbanfen  70,  119.  —  2)aS 
©elb,  fein  SBefeu  uub  feine  wirthfchaftlichett 
Munitionen.  (Sin  Vettrag  jur  Söfuug  ber 
Vanf-,  Müng*  unb  SBährungSfrage  ton 

«ßerrot  70,  299.  —  ®ie  Verwaltung  ber 
preujjiföen  Vanf  70,  216.  —  (Srflärung 
beS  MinifterS  3)elbrücf  über  bie  3ettelbanfen 
in  SBürttemberg  unb  Vaben  70,  757.  — 
9teich§fompeten3  über  baS  Vanfmefen  71, 
192.  —  2)ie  Vanffrage.  Von  ©.  2).  AugS^ 
bürg  71,  1045.  —  ®te  Verlängerung  ber 
Vanfnotenfberre  72,  1334.  —  StechtSgut- 
achten  in  ber  ̂ abiergelb-  unb  Vaufuoten- 
frage  (bon  SB.  (Snbemann)  73,  361.  — 
Materialien  gur  Vanffrage  73,  615;  3)enf- 
fcf/rift  ber  Vanffommiffiou  beS  $anbelstag8 
(1870)  73,  617;  bom  fünften  beutfeheu 
£anbelStag  (1872)  73,  685;  Dom  beutfeheu 

i'anbmirth'fchaftgrath  (®enf'f<hrtft  9tid)terS) 73,  695;  ©tattfttfcheS  über  bie  beutfeheu 
3ettelbaufen  73,  721  (hierzu  grapf>ifd;e 
Sarftetlung  am  (öchluffe  beS  Jahrg.  1873) ; 
©efchäftSOerfehr  ber  breutf.  Vanf  1862—71 
73,  728;  ber  SBechfelüerfehr  im  beutfeheu 
deiche  1872  73,  736.  —  Abermalige  Ver- 
läugerung  ber  Vanfnotenfberre  74,  300.  — 
lleberficht  ber  gefefclichen  ic.  Veftimmungen 
über  bie  beutfeheu  Qettdbanten  (amtlieh) 
ib.  633.  —  ©tatiftif  ber  sftoteuemiffton 
1871—73  (SB.  #erberfe)  ib.  709.  —  Ver- 
waltungSberieht  ber  preiißifd^en  Vanf  1872/73 
74,  1111.  —  ©rfter  Entwurf  eines 
«Retd&SbanfgefefceS  fjuli  1874)  ib.  1611. 
—  Söfuug  ber  Vanffrage  bom  redjtl. 
etanbmtuft  (#irth)  ib.   1631  unb  1816. 
—  üftotenjirtulation  ber  beutfeheu  Vanfen 
Mitte  1874,  75,  151.  —  Materialien  311111 
^eichSbanfgefet}:  Vcricht  ber  Reichstags* 
fommiffion  (Vainbcrgcr)  75,  835.  945.  An- 

lage 996.  2)aS  ®efet«J  felbft,  ib.  999.  2)aS 
fcreußifche  ©efefc  bom  27.  Märj  1875,  ib. 
1019.  Vertrag  mit  ber  baoer.  ̂ Dpothcfen- 
unb  SBeehfelbanf,  ib.  1021.  Vemerfungen  : 
gum  9ieichSbaufgefe£  (2.  ©onnemamO  75, 
1027.  Vertrag  über  Abtretung  ber  prenjj. 
Vanf  an  baS  sJveteh,  ib.  1563.  etatut  ber 
0ieieh§banf,  ib.  1585.  (Statuten  ber  baöer. 
^otenbanf  ib.  1581.  —  SaS  Vaufgcfe^ 
(lleberficht  0.  (Subemann)  .75,  1187.  —  A118 
bem  Verwaltungsbericht  ber  preufj.  Vanf 
pro  1874,  75,  1385.  —  Verorbnung  betr. 
bie  Aufteilung  ber  ̂ ieiebsbanfbeamten  76, 
385 ;  ̂cufionen  u.  Kautionen  ber  leereren  ib. 

61* 
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387.  Sie  bret  großen  fontinentalen  Saufen 
(0.  ?ucam)  76,  862.  —  Sie  preu&ifd)e 
Sauf  in  ben  Sauren  1874  u.  75,  76,  943. 
—  Slbfdjlüffe  ber  beutfdjen  Saufiuftitute  pro 
1875,  76,  986.  —  (Sint/eit  tu  OTnj«  uub 
Sanfroefen  (SSefyrenbfennig)  77,  277.  — 
■QfatjreSberidjt  über  Saufroefen  uub  ©elb* 
berfer/r  im  Sietdje  für  1876  (©.  Slcbogt) 
77,  705.  —  Serroattunggberidjtc  ber  sJieid)g= 
baut  für  1876—1896  77,  736;  78,673; 
79,  577;  80,  434;  81,  354;  82,  329;  83, 
600;  84,  193;  85,  375;  86,  638;  87,  514; 
88,  709;  80,  770;  90,  917;  91,  442;  92, 
450.  93,561.  94,663.  95,817.  97,169,  722. 
98,  759.  99,  857. 1900,  601.  —  Ueberfidjt  ber 
©efe£e  u.  Serorbuungen  77,  820.  —  Sibibeu-' 
ben  ber  Saufen.  1858/75  77,  1075.—  @ta* 
tiftif  ber  betttfajen  Siotcnbanfen  83,  646.  86, 
824.  —  Drganifation  ber  bebeuteuberen  3ettel= 
bauten  @uropa'g  (^acobt))  88,  368.  —  lieber» 
ftct)t  ber  Seftimmmtgeu  über^ettelbanfen  uub 
Sanfnoten  in  Seutfcfylanb  90,  1.  —  Statift. 
Unterfudmugen  über  bie  (Sntrotdlung  uub 
9lugbreitung  beg  ®iroOerfef|rö  ber  beutfdjen 
Sieicfjgbanf  (Shtm)  96,  165.  —  Ser  (Streit 
um  bie  SerftaatUd)iutg  ber  Sieiäjgbanf  (?ofc) 
98,  161.  —  ©ntrourf  eines  ©efefceg,  betr. 
Stbänberung,  beg  Sanfgefefceg  b.  14.  Wläx% 
1875  (1899)  99,  445.  —  lieber  bie  2ln* 
nat)me  bon  Sanfnoten  an  öffentlichen  Waffen 
(@.  t.  SWaber)  1900,  243.  —  Sgl.  a.  Wun^ 
frage,  ̂ ßapiergelb. 

Sauf  freut  out  (Siecfygfall)  76,  139.  1022. 
S  a  tt  nt  ro  o  1 1  e  n  i  n  b  u  ft  r  i  e.  ©efctjäfttiajeg  uub 

Statiftifcfyeg  über  bereit  £age  im  3oü< 
berein  bor,  roät)renb  uub  nact)  ber  Jtrifig 
(^»irtt»  70,  533.  —  Sie  S.  in  (StfafcSot^ 
ringen  71,  999.  —  Seutfdje  S.  1863  big 
1874  75,  1391.  —  Sie  beutle  Saumrootl* 
fpiunerei  78,  661.  —  SDrotibe  511m  neuen 
Zolltarif  79,  691.  —  Stmerifanifdje  Saum* 
motten  ̂ robuftion  82,  615.  S.  a.  Sertil* 
inbuftrie,  Zolltarif  zc. 

Saupoliseiredjt,  bag  beutfd)e.  (8eutt)olb) 
79,  809. 

Sab  er  n.  5lu§nab,mebeftimmungen  beg  Ser= 
trage«  bont  23.  fliobember  1870  70,  746. 
771.  71,  362.  366.  369.  —  Seitritt  311m 
beutfct)ett  föcict)  71,  37.  —  (Sinfüt)rung 
norbb.  Sunbeggefetje  in  Samern  71,  371. 
Serr/aublungen  int  Sieidjgtage  ib.  382. 
Sabeltarifdje  Ueberfictjt  389.  —  Sie  batjer. 
©efef^gebung  über  ©emerbgroefen,  Heimat, 
Sere|elidjung  uub  Armenpflege  71,  469. 
—  Seredmung  ber  SDcatrifularbeiträge  für 
1871  71,  698.  —  ©rftäruug  ber  baqer.  Sie* 
gieruug  bont  14.  Oftober  1871  (Unfcrjtbarfeit 
betr.)  72, 1—52.  —  Seutfdje  Siciäjgpoft  unb 
bat)erifcf;e  s^oftberroaltung  72,  597.  82,  617. 
—  SWilitärbernjaltung  73,  38.  —  ®infü^r* 
ung  ber  ©eroerbeorbnung  73,  759.  —  ÄrtegS* 
bienftgefefc  74,  186.  —  ©enoffenfajaftggefet^ 
ib.  382.  —  Sieform  ber  birefteu  Steuern 

(Ä.  Surfart)  74,  1681.  —  Sterbefteneritng 
76,  61.  —  £anbe(g-  unb  ©enoffenfdjaftg* 
regifter  76,  894.  —  Sleiajgredjt  unb  ?anbe«- 
redjt  in  Saberu  (S.  21.  SOrütter)  76,  840. 
—  Serfcbjganftalten  1877  79,  1077.  —  Sie 
ftaatlidt)  geleiteten  Serficfyeruugganftalteu 
(|jaag)84,  65.  —  £anbegfu(tur=Sieiitenanfta(t 
84,  316.  —  Sermaltunggredjtgpftcge  (©etybel) 
85,  213.  —  grotmggnwf0  Veränderung  lanb* 
mirtr;fd)aftlicr;er  2luroefeu  85,  842.  —  |>cimat* 
redjt  (Sebbel)  86,  719.  —  Staatsbanken 
88,803.  —  DiefySfafeung  unb  ©efei}  ̂ ntäd)ft 
nad)  batyertf  dt)em  Staatsrecht  (Sbroff)  89, 81 7. 
—  Serrjättnif?  jum  3°überein  unb  sunt 
fReidt)  93,  164.  174.  194.  417.  —  ̂ uriftifdjeg 
^rüfunggroefett  93,  910.  —  Serfaffnng  unb 
Sieform  ber  birefteu  «Steuern  98,  79.  — 
Sie  Schaffung  eineg  Sietdjgmilitcirgerid)tg 
unb  bie  babr.  3leferbatred)te  fSebbel)  98, 
151.  —  Sie  Sonberfteltung  beg  baberifd)en 
£eereg  unb  bag  Sieicrjgmilttärgeridjt  (©rafc* 
mann)  98,  721.  —  Sgl.  and)  Seantte,  Sie* 
ferbatred)te,  Serfaffnng,  Solfg$äl)luug,  2Bab> 
geferje,  2öafferrecr/t,  ßottoerein  tt. 

S  e  a  m  t  e,  Sieiajgbeamte  71, 304  —  SefolbungS- 
berbefferungeu  73,  80.  —  Sied)tgberr/cütniffe 
ber  Sieid)gbeamten  73,  345.  74,  223.  254. 
©rörternngen  bon  SB.  ©nbemann  ib.  400. 
75,  1201.  —  Seainteneib  76,  84.  —  Sag 
3ieitt)g*Seanttenred)t  (£l)ubid)unt)  76,  265, 
fpe^ielle  lleberficfyt  76,  397.  —  f  laffififation 
ber  Sieid)gbeamten  76,  361.  374.  —  Ser* 
geiermife  ber  Sieic^g beworben  76,  378.  — 
£abanb'g  Sluffaffungb.  Seamtenredjtg  (Stteber) 
76,  667.  —  lleberftd)t  ber  über  bie  Sieidjg* 
Beamten  erlaffeuen  ©efe^e  unb  Serorbnungen 
77,  841.  81,  439.  —  Söittmen-  unb  SBaifen* 
fürforge  (j£t)ubidt)um)  81,  551.  —  ©runb* 
fä^e  f.  b.  Sefe^ung  ber  Subaltern;  unb  Unter* 
beamtenfteüeu  bei  ben  Sieidt)g=  unb  <Staatg* 
bcljörben  mit  SDtilitäranmärtcrn  82,  556.  — 
Sie  Sorentfdjeibung  be$.  ber  gertdt)ti.  Ser* 
folgung  öffentl.  Seantteraug?lmtgt)aublungeu 
nad)  sJieict)grect;t  unb  babr.  £anbegrect)t  (Sipp1 
mann)  85, 421.  —  Sieicfyggefe^  00m  15.  Wdx^ 
1886,  betr.  bie  fürforge  für  Seamte  unb  ̂ er= 
fönen  beg  Solbatenftanbeg  in  ̂ °^9e  öou  ̂ es 
triebgunfällen  87, 1.  —  Haftpflicht  beg  Staateg 
für  red)tgroibrige  ̂ anblungen  uub  Unter* 
laffungen  ber  Scamten  (^ilotb)  88,  245. 
—  Sie  Sig^iplinargetoalt  beg  Staateg  über 
feine  Seamten  (^abeg)  89,  213.  —  Seamtcu= 
befolbuugen  in  ̂ reu|en  unb  Saberu  77. 
520,  in  Samern  78,  484.  92,  93.  93.  889 
(©et)altgrcgnlatib);  SBittroeu*  unb  2Saifeufür= 
forge  (Zimmermann)  93,  140.  —  Ser  Se- 
amtenbegriff  beg  Sürgerl.  ©efe§bucf;eg  (Jperm. 
Sieb,nv;  1900,  369.  ©.  a.  Sef)örben,  Sigjipli* 
uarbcl)örbcn,  ̂ enftouen,  3°öüerwaltung  :c. 

Segleitfd)ein*Siegulatiü  69,  997.  73, 
166.  86,  60.  —  Sgl.  a.  3oflgei'efe,  3öHe. 

Sefyörben.  Sie  Äompetenjen  unb  N^>erfo= 
Italien   ber  oberen  Sefjörben  beg  norbb. 
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SBunbeg  unb  bcr  einteilten  SBnnbegftaaten 
70,  147.  671.  —  Sie  9fteid&«dmter  unb  bte 
«Reichgbeamten  71, 375.  —  SBejett^nmig  „$ai* 
fertig"«.  76,  351.—  ©erseifyiij?  ber  Steides* 
beerben  76,  378.  —  Ueberftd)t  aller  @cfe£e 
unb   SBerorbnungen    über  9teidh«bel)örben 
77,  838.  —  Sic  9teidh«*3otlbehörben  93, 
358.  —  (©.  a.  unter  „^Beamte",  fomie  bte 
einzelnen  SBehörben  unb  ̂ Beamten.) 

üBelagerungöguftaub.  3)ag  preuß.  @efe£ 
com  4.  Sunt  1851,  68,  1055. 

Belgien,  §anbet«berträge  93,  170.  174.  182. 
186.  188.  438.  446. 

SBergwerf «  probuftion  im  beutfctyenSRetd&e 
75,  637.  1728.  78,  664.  —  Bergarbeiter* 
löfme  1889  unb  1890  in  «Preußen  90,  574. 
93,  718.  —  Sergbau  ber  SBelt  91,  415. 
@.  a.  ©teinfotylenförberung. 

35 er! in.    §anbel  unb  $nbttftrte  im  $at)re 
1868,  69,  342,  be«gt.  im  tfahre  1869,  70, 
437,  be«gt.  im  Safere  1870,  71,  833,  be«gl. 
im^abrel871  72,971.  «Berlin'«  ®emerbeftetß 
78,  110.  —  ̂ inangen  t>on  «Part«  unb  ̂ Berlin 
im  Satyre  1888  be^w.  1887/88  88,  708. 

SBerufggenoffenfchafteu,  SRedmungger* 
gebniffe  für  1885—1895  87,  795.  88,  272. 
89,  397.  90,  206.  91,  534.  93,  700.  742. 
94, 443.  95,  785,  96,  307,  97,  147.  98,  929. 
99,  296.  1900,  517. 

23eruf«3äf)iung,  bom  5.  ̂ uni  1882,  84,  43. 
—  «Born  14.  Suni  1895,  97,  217  («Preußen), 
633  («Rei<$).  —  Berufliche  unb  fokale  ©ne= 
berung  be«  beutfdtjen  SBolfe«  naef)  ber  &ät)U 
uug  1895  (Dr.  ft.  2B.  «ft.  Bimmermann) 
1900,  195.  —  ©ewerbe  unb  £anbel  im 
2)eutjcfyen  SRetdt)  nach  ber  53etrieb§jäl)iung 
1895  Zimmermann)  1900,  483. 

93efch1agnahme,f.  £öl)ne,«Poftbermaitung  :c 
23efi£,  boifgwirthfdjaftucher  SBegrtff  begfetben, 

72,  526.  73,  849.  ©efdfoi$tl.  (SutwicMung 
be«  «Befifeeg  (9ioegler)  75,  27. 

«Befjemerfta^tfabrifation  76, 86.  78,  96. 
«Betriebgfonbg  ber  9teidh«faffe  72,  1481. 

73,  415. 
«Betriebgunfälle  («Retc^Socfe^  b.  15.  SDcärs 

1886)  87,  1.  ' Settel  unb  £anbftreia>rei  in  SSaben  1885  87. 
SBebölf erung.  $aftifä)e  unb  goftabxeü)* 

mtng«bebötferung  nad)  ber  ßäijlung  DDn 
1867  68,  779.  793.  (Staatsangehörige  Se= 
bölferung  68,  1101.  —  Ueberftcht  ber  «8e= 
bölferung  beg  3oÖberein«  (amtliche  SCuffteCC= 
uug  bom  3eutra*DUrcau  oeg  3°ttbei*em8>> 
69,  855.  —  ©tatiftif  ber  ̂ Bewegung  ber 
üBebötf'erung  70,  51.  —  ̂ Bewegung  ber  33e= bölferung  im  preuß.  ©taate  1885,  80,  949 
—  SDie  SBebölfernngg^abl  in  ber  23unbe«ber* 
faffung  70,  445.  —  S)ie  SSebölferung  bou 
©IfajHottyringen  71,  989.  —  ̂ olförotrtfh 
fchaftliche  ©ebeutung  ber  SBebölferung  (vJtoe«= 
ier)  75,281.  —  tfcattirlicfyeßunaljmebcr  preujj. 
SBebölferung  b.  1872  big  1875, 76, 526.  —  3u= 
fammenftettung  ber  probuftiben  $ebölfer* 

efammt^egtfter 

uug  in  (Suropa  76,  783.  —  Säuberungen 
ber  geroerbtreibenbeu  SBebölferuug  «Preußen« 
76,  891.  —  ®ie  Wct  beg  gufammen« 
leben«  ber  SBebö'tferung  «Preußeng  1885  87, 
803.  —  «Bebölf  erung  beg  3oC(grbtetg  93,  195, 
205.  —  ®ie  großftäbtifche  SBebölferung  al« 

Xfy'ti  ber  gefammten  in  (Suropa  unb  «jcorb* 
afrifa  95,  815.  ©.  a.  u.  $olf8'3ä$ftmgen, 
©tatiftif,  «ilreat. 53  i  b  Ii  o  tt)  ef  orb  nun  gbe«9teidh«tag«  77,501. 

Sierbefteuerung,  f.  Sraumal^. 
33innenfc$ifffaljrt«*©efek,  ein  beutle« 

90,  195.  —  Sie  pribatrechtlichen  Verhält* 
niffe  ber  SBinnenfcbiffahrt  unb  ber  Flößerei 

ß.  Reibet)  97,  289,  360. Sirma,  «Dreiftbegünftigunggbertrag  93,  459. 
«-Big mar cf,  $ürft,  ©runb^üge  einer  alXg. 

Staatslehre  nad)  ben  Politiken  «Jteben  unb 
©djriftftücfen  beg  dürften  IBigmarcf  (9toftn 
98,  81.  —  ©.  9teid)Sf analer. 

SBlocfabe.    Äorrefponbeng  ber  Regierung  in 
«ÜSaff/ington  mit  bem  SDrinifter  bon  Sohtmbta 

85,  812. SBobenfrebit  unb  SBobeufrebitanftatten  mit 
befonberer  9iücfftdt)t  auf  §typothefenbanfen 
(£.  b.  ©tengel)  78,  841.  —  2>ie  Sanb* 
fdjaften  unb  bie  preuß.  £>opothefenattieu= 
banfen  (SBegener)  98  544. 

Sobenfee,  §ot)eitgrec^te  über  benfelben 
(b.  «J^artife)  85,  278,  «Berfet^r  93,  232,  245. 

Sörfen,öoIfgn)irthfchaftt.  ©cbeutung 75,  383. 
—  2)ie  3>orfdt>täge  ber  «8örfeit'(5nquete- 
Äommif fton  94, 470.  (Sntrourf  eine«  ̂ örjenge* 
fe^eg  95,  863,  9tetd)8tagefommiffton«berid)t 
96,  657.  —  »örfenorbug.  f.  Berlin  97,  348. 
—  ̂ Begriff  u.  Errichtung  einer  SBörfe  nach 
bem  Sieicbgbörfengefe^e  bom  22.  ̂ uni  1876. 
(2:ifdper)  99,  1. 

Branntwein.  33eftimmiingen  beg  30U% 
bereingoertragg  68,  8.  20.-  23.  45.  - 
©teuergefefee  b.  1868  68,  701.  705. 
723.  —  ©tatiftif  ber  ©rannt meiufteuer  71, 
588.  —  3)ie  Sefttmmungen  über  bte  S5rannt= 
weinftejier  (bon  b.  «ilnffcß)  75,  890.  76,  795. 
93,  307.  —  ©tatiftif  74,  920.  75,  905.  76, 
99.  804.  806.  —  Vertrieb  unb  2lu«)<hanf 
in  «Preußen  78,  366.  —  Reform  ber  ©piritu«* 
beftenerung  C^errot)  78,  613.  —  2)ie  ©raunt- 
weinfteuer  in  SÖürttemberg  (sJtenß)  85,  620. 
—  9Reid)gcinnahmeu  bon  1870  big  1883/84 
86,  283.  —  2>ag  ̂ Branntweinmonopol  (®e* 
fc^entwurf  b.  ̂ ebruar  1886  unb  ftatiftiftt)c 
Materialien)  86,  421.  —  Reform  bcr  «Bräunt^ 
weinfieuer  87,  30.  —  3tei<$8gefefc  b.  4.  ̂ uni 
1887.  87,  644.  725,  fpft.  ©arftellnng  bou 
^au^halter  90,  761.—  SSranntroeinbrennerci 
unb  »SSefteucrung  95,  247.  —  9teich«gefe^ 
bom  16.  ̂ uni  1^95  96,  377.  —  Sgl.  a. 
SSerbraud&ejieuern,  ̂ inan^ucini  :c. 

58raumal3.  SBefrimmungen  be«  3ottberein6* 
bertrag«  6S,  8.  20.  44.  —  ©teuergefeti  b. 
4.  ftuti  1868  6S,  691,  be«gl.  bom  8.  ̂ uli 

68,  699.   -  ©tatiftif  ber  'iBraumaljfteucr 
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71,  585.  —  Reform  ber  Söterbefteuerung 
72,  609;  ©efetjentrmtrf  636.  —  Sic  33e= 
ftiutmungcu  über  bie  ©raufteuer  (b.  2tuffefj) 
75,  889.  76,  794.  93,  296.  —  (Stattfttf 
74,  922.  75,  903.  76.  98.  807,  97,  248. 
—  3ursJiefovm  ber  33ierbefteueruiig  (SBoccutS) 
76,  52.  —  3ur  ®efa)idjte  ber  roürttemb. 
33ierfteuer  (2)aubert)  97,  85.  —  lieber  eine 
aHg.  9teicb«bierfteuer  (SBocctuö)  97,  109,  651. 
SBgt.  aucb.  SSerbraudjSfteuew,  $inan§rüefeu  jc. 

33rauuf  ajmeig.  sJteffortberf)äitniffe  ber  33e= 
fjörben  70,  671.  —  Ser^ältnifc  511m  3oK= 
Derein  93,  166,  194,  413.  —  Sa«  ©djlaf* 
gängerroefen  (Dr.  335.  9i.  3im«ie^anu) 
94, 117.  —  @rstet)g.  nid;t  bottfinniger  Ätnber 
Zimmermann)  95,  64.  —  Sridjinengefer^ 
gebg.  Zimmermann)  97,  66. 

53  r  erneu.  Drganifatton  ber  $anbel«ftatifiif 

70,  407.  föeffortüerbfltniffe  ber  33er/ö'rben 
70,  699.  —  35er$ältmj$  311m  3otfoeretn  u. 
fRetdt)  (Sluffefj)  93,  166,  183,  187,  194,  401, 
419.  —  3ottorganifation  93,  359.  —  (Statt* 
jft!  (Euffefe)  93,  379.  —  <S.  a.  Stugwanber* 
ung,  ̂ aubel§ftatiftif,  greife,  3oÖaiisfd)tüffe  :c. 

33  ucbjüfyrung  (rjäu«Iicr;e,  |jirtr/)  75,  931. 
55  ub  getreckt,  be«  9f£eid)e«  (%  Sabanb)  73, 

524.  ©efeß,  SSerorbnung,  33ubget,  <ötaat8" 
»ertrag  0ß|.  3orn)  89,  344.  —  33ubget, 
@efe£  uub  SSerorbnung  (51.  tabt)  91, 
225.  —  <S.  a.  ginan^mefen,  SDWlitärbubget. 

Bulgarien,  £anbei«bertrag  93,  438. 
33 uub,  norbbeutfdjer,  f.  SSerfaffung,  9ieicb> 

tag  u.  f.  m. 
35  mibe  Safte,  beutle,  71,  4.  ®er  ehemalige 

beutfdje  33unb  nacb,  ber  SBtetter  Sd)ütj3afte 
ib.  5.  Slupfung  be«  beutfcfyen  33unbe« 
i.  3.  1866;  71,  19. 

SSuubegauge^örtgfett,  f.  9teia)Sauge* 
r/örigf'eit. 33 uub  es beworben  ,  f.  33ef;örben. 

33unbeSgebtet  71,  51.  325. 
33  uub  es  geriet,  f.  ©ertd&t«$of. 
33uube8gefe£e,  norbbeutfcfye ,  Sermine  ber 

(Sinfüfyrung  berfelben  71,  359.  371.  Za* 
bcßarifa>  lteberfid)t  ib.  389,  72,  485.  — 
<S.  a.  ftufiijgefekgebuug,  Hinang  tuefen  u.  f.  tu. 

33  u  n  b  e  g  g  Ii  e  b  e  r  71, 54.  -  ©.  a  .SReferöatred&te. 
35unbeS»räfibium,  f.  Äaifer,  35  er  f  äff  ung, 

S^ronreben. 
33unbe3ratr),  berfaffungSmäftige  «Stellung 

besfeibcu71,  221.  Seine  ̂ ätigteit  ib.  224. 
Ueberfid)t  ber  Gsntfd&ticjjungen  beSfeibeu  auf 
33efd)lüffe  bc§  $eicf;StagS  auö  ber  ©effiou 
bon  1872  73,  863 ;  beSgt.  aus  ber  Seffton 
bon  1873  74,  727.  —  Stellung  be«  9ieicb> 
f analer«  sunt  33.  82,  9.  —  S.  a.  SSerfaffmtg, 
33erorbnung6red)t ,  9ieid)«fan$ter ,  ßlfafj* 
2otf)ringen  :c. 

33unbe§f ä)ulbeu4?ommiff  ion,  f.  (Sdfoul* 
benroefen. 

33nnbe«ftaat  uub  «Sraatenbunb  71,  7,  50. 
2)ie  neuefteu  ©eftaltungen  bc§  33uubeSftaat«; 
begriffe«  (Setibel)  76,  641.  —  Sabaub'S 

SCuffaffung  be«  33unbe«ftaatS  (®.  Detter) 
76,  657.  —  3ur  Äritif  ber  33cgriffsbe* 
ftunmung  be«  33unbe«ftaat«  (gältet)  77, 
78.  —  9ceue  Beiträge  jur  ?el)re  bom 
33uube«ftaat  (3orn)  84,  453.  ©.  a.  93un- 
begratt;,  33ertrag3rcd;t,  SJerfaffung  IC. 

33unbe«ftaaten,  f.  3Serfaffung,  SBerorb* 
nung«red)t  tc. 

33u  überteuern,  ein  fcfjmci^erifdjeS  Urteil 
über,  75,  785. 

33unbe«berf affitng,  f.  33erfaffuug. 
33nnb  e«öerf  am  ml  ung,  f.  33unbe«afte. 
3SürgerHd)eg  3?ec§t,  f.  3imhed)t. 

<£♦ 

Camera  apostolica  90,  823. 
©fjattffeegelber  93,  207. 
(Sr;emif  aüen.  ft'ötte  auf  biefetben,  foroie  auf garbemaarcn  69,  632.    3SgI.  a.  Zolltarif. 
©Ijemtfdje  ̂ nbuftrie  72,  394. 
e^ile,  §anbel«üerträge  93,  174,  438,  460. 
©bina,  $anbetSüerträge  93,  174,  186,  459. 
©  i)  0  \  e  r  a.  llnterfud)ung«plan  jur  Srforfd^ung 

ber  Urfadjen  berfelbeu  :c.  (3)enffd;rift  ber 
9fieic^«5e^oIerafoinmiffion)  73, 1611.  ©efunb« 
fyeitgpotiäeUicfye  2luorbnungen  1892,  93,  781. 

(Columbien,  ^anbelöüertrag  93,  465. 
©  0  ft  a  $1  i  c a,  £aitbel«üerträge 93, 183, 438, 460. 

£>♦ 2)änemarf,  90rarfenfd)ufe  81,  404.  3ottber= 
^ättniffe  93,  439,  466. 

©arle^eusfaffen  72,  1397.  —  ®ie  länb* 
lieben  ®arle^t8fajfenüereine  1875  88,  243. 

SDedjargirung,  f.  Äontrole. 
©efefte  ber  «Reic^«beamten  76,  332. 
2>e«inf ef ttonöberf a^ren,  f.  33eterinär= 

»olijet. 
©täten,  für  ben  9^eid)«tag,  74,  159.  166. 

249.  —  ©iätenberbot  ber  3ieid)«Derfaffnng 
(Soel)  86,  613.  —  Urzeit  be«  ̂ reu§.  Ober* 
lanbeggerid^t«  Königsberg  bom  14.  Stmil 
1886,  86,  624. 

©tenfteib  ber  9ietd)«beamten  76,  346.  84. 
2)  t  e  n  ft  e  nt  b,  e  b  u  n  g  b.  »{etd&sbeamten  76,  329. 
S)ienftb ergeben,  f.  2>i«^ipünarbeb.örben. 
©tenftbotenfrage  (§trt|)  75,  917. 
® ienfttnftruf tto n  für  bie  Äonfuln  71, 

595.  72,  1263.    pr  3oaämter  86,  184. 
2)itttontattfd)er  ̂ u3fa)u§  im  33nnbe«= 

rat^  70,  759.  71,  229. 
2)i8gi»tinarbe^örben  76,  308.  367. 

©efd&äftsorbnung  ib.  369.  377.  —  ?abanb'8 
2tuffaffung  ber  ®i§$ifcliuargeroalt  (sDfeijer) 
76,  672.  —  ©efdj>äft«orbnung  für  bie  ©ißjU 
ölinarbeprben  80,  489. 

©iöpofition,  Offiziere  ̂ ur,  71,  1006. 
©onttnif anif d)e  3fte»ublit,  §anb:l8»cr» 

träge  93,  188,  439,  460. 
2)  opp  elbeft  euer  ung,  33efeitignng  ber,  71, 

168.  76,  177.  —  $ei#«gefefc  »om  13.  Wtax 
1870  («R.  SBIoc^mann)  87,  773. 

2)  0 1  a  t  i  0  n  ber  Greife  11.  ̂ßrobtnjen  in  Sßteuf eit. 
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f.  Äreisorbnmig  73,  1392.  1444.  75,  1635. 
3n  ©ad)fen  75,  1291. 

Dotationen  ber  ̂ elbfyerren  74,  158. 
®ret»Äönig«*©ünbnijj  b.  ftafyre  1849, 

71,  12. 
Surcfyf  djntttgpreife,  f.  greife. 

<£♦ 

(Sbelmetalle,  f.  SWüiijfragc. 
©güpten,  #anbelSbenrag  93,  438,  465,  f.  a. 

$onfitlatroefen. 
@§  ef Reibungen  in  Saufen  77,  252. 
@fyefd)lteßung.  9luffjrbuug  ber  polijjetlidjen 

33eföränfiingen  68,  901.  71,  166.  «ßreuß. 
Verfügung  ootn  20.  Sluguft  1868,  68,  927. 
—  5lu§nabmcbeftintmungcu  beö  Vertragt 
mit  Vaöent  71,  366.  —  SaS  bagertföe 
@efe§  über  |>eintatb ,  9Serebelidj>mtg  nnb 
Slufentbalt  ;i,469,  487;  91,  61,72  (©eöbel). 
—  ©efcbidjtltcfyeö  (Oon  ̂ "tebberg)  7  t,  485. 
—  ©tatifttf  75,  1725.  76,  220.  78,  108. 
79,  109.  378.  —  (Styofcbjiefeiuignt  jrotfdjen 
33lut8üerroaubten  82,  80.  —  Vgl.  ätöilefye. 

<£f)  reit  geriete  (f.  Offiziere)  74,  1803. 
(Eichämter,  f.  SDraafc-  nnb  ©eioicfytSorbmtg. 
(gib  ber  Beamten  76,  84.  346. 
SinignngSämter  74,  434. 
(gigeutfyum  (toirtbfcf).  Vegriff),  f.  23efi£; 

be§  Steides,  f.  Vermögen. 
@  i  n  j  ä  b  r  i  g  f  r  e  i  ro  i  1 1  i  g  e ,  ?rr)ranftalt  mit 

3fugiufjbiTrd}ticjung  <6,  765. 
Gmifufyr,  f.  ̂panbeleftatiftif,  Bolle, 
Gmifommen,  begriff  beffelben,  72,  536. 

74,  997.  1793.  (iHoeSler)  75,  271.  33er- 
tbeiluug  beö  i&tnfommeit8  nnb  Einfluß  auf 
bie  «ßrei«bilbuug  (£trtfy)  75,  1270.  1283. 
Sie  üier  ©runbttipen  ber  @iuf>Vertl)ethtug 
75  1305.  (^terju  Xafet  nad)  ©.  1312.)  — 
@uifomtnen$uuterfd)iebe  in  Greußen  nnb 
©acfyfen  76,  239.  ©tnfommenSüerbältntffe 
in  Greußen,  23eiün,  Altona,  SBanböbed, 
©eeftentünbe ,  Vremerbaüen,  ^Bremen  nnb 
Hamburg  80,  566. —  Sie  großen  (£infommen 
in  Scmfcblaub  nnb  it)re  ̂ unalmxe  ($eijj) 
93,  1. 

(Sinfommenfteuer  73,  846.  74,  25.  — 
Spater iahen  yx  einer  9teic^8  ©iiifcmmenfteuer: 
Sie  Qmifommenfteuer  in  Hamburg  74, 101, 75, 
335.  ̂ veup.  ©teueröertoattuug  1870/72  ib. 
897.  Sie  prcnfjtfdje  Ä'laffen*  nnb  Gmifotn* 
menfteuer  ib.  927,  944,  1029.  2lu3  ben  ©ut> 
ad^ten  be$  Vereins  für  ©o^ialpolitif  ib.  979. 
Vorn  lanbroirtbfcfyaftlicfycn  Kongreß  ib.  985. 
Sie  ̂ etdjjSeiufommenfreuer  nnb  ttjre  ©egiter 
ib.  987.  Vorfcblage  jnnt  *)3rogreffton'8tnobu8 
ib.  1015;  jur  ©elbfteitvfd&äkung  1022.  —  Sie 
Steuerreform  int  Alönigreid)  »Saufen  (©enfel) 
74,  1373.  75,  1519.  —  Sie  Reform  ber 
btreften  «Steuern  (SBurfart)  ib.  1681.  — 
Sftatrihtlarbeiträge  ober  9teidj8*@hifommcn= 
(teuer?  Opirtfy)  75,  115.  —  Ser  beutle 
©teuerrefonntoerein  75,  483.  —  klaffen* 
[teuer  tu  ̂ Berlin  pro  1875,  75,  485.  — 

(£in  fdjtDcijerifcfyeg  Urteil  über  93uube8* 
fteuern  ib.  785.  —  Sie  £öcbftbefteuerten 
in  Söerlin  75,  791.  —  @mfdjäkmtg«=8n- 
ftruftion  für  ba3  Äimigreidj  ©acfyfnt  75, 
1534.  —  Sie  beftefyenben  (Siidommenfteuern 
(bergt.  Sarfteüung  ü.  Ä.  Surfart)  76,  21. 
682.  77,  219.  79,  1.  80,  914.  960.  —  @in= 
fommenSunterfdjtebe  oou  ©tabt  nnb  ?aub  in 
Greußen  u.  ©acfyfen  76,  239.  —  Senffdjrift 
nnb  Petition  betr.  ben  babtfdjen  ©efefceutnmrf 
über  (Srmerbfteuer  (§ed)t)  76,  400;  (Sr= 
mibentug  §ur  Rechtfertigung  ber  Regier* 
uugSüoriage  ib.  695;  SReptif  ber  |janbel8= 
fatnmer  p  ItDraunfyeim  (£>ed)t)  ib.  7u7.  — 
Sie  ©teftiiitg  ber  Vermögend  unb  Ver* 
fefyrgfteuern  im  ©teuerfpfteme  (n.  SBUtnSfi) 
76,  719.  —  Veranlagungen  in  Greußen  für 
1876  77,  1014.  78,  262.  -  $ft  bie  birefte 
©teuer  ein  nberaunbener  ©tanbpunft  ?  79, 
153.  —  (Sinfommeufteuer  in  Hamburg 
1875/76  79,  600.  —  Erträge  ber  (Sin* 
fontmenfteuer  in  ©acfyfen  1877  79,  1066; 
1878/79  80,  833.  —  (SmfommenSberljäfc 
niffebeS  pmtßifdjen  SBolfe«  1877  -81  82,484. 
^reitjj.  ©efe§  0.  24.  Sunt  1891  91,  909;  93, 
816;  (Srgebntffe  ber  Veranlagung  93,  791. 

(5  i  n  n  a  1)  m  e  n  be§  9tetd)8  73, 496.  -  ©.  3öüe  zc. 
(Sifen.  göüe  nnb  s^robufttou  im  3oüöerei» 

69,  623.  70,  369.  74,  84.  2)eutfd)e  ©ifen* 
inbuftrie  i.  ̂ .  1874/75,  1547.  1661.  1695. 
1728.  —  SBeffemer^tabifabrifatiöii  76,86. 
Stfeninbuftrte  unb  ©ubmiffionen  77,  237. 
1119.  —  Vage  ber  (Stfeuinbuftrie  (^anbelSs 
fammer  Äölu)  77,  1054.  —  3)ioibenben  ber 
@tfeu_fyüttenroerfe  :c.  77,  1076.  1078.  — ^Jreuß.  (Sifeuiubuftrie  im  S)e^ember  1875 
((äuget)  77, 1099.  —  ($iu=  unb  2lu«fu^r  1877 
78,  446.  —  (Sifeninbuftrie  nnb  ©ifenenquete 
(^l}ilippfon)  79,  649.  —  Votum  ber  2ßutber= 
|ett  in  ber  ̂ otttariftommiffion  79,  654.  — 
SKottte  8Utn  neuen  Zolltarif  79,  713.  — 
2)eutfd)lanbg  ©ifeneinfu^r  unb  =2)urd)fu^r 
(?a«pepre«)  80,  255.  —  eifeninbnftrte,  Sage 
91,  945  —  sigl.  a.  ScrgrcertSprobuttion, 
Zolltarif,  30^e- 

(Sifeuacber  Ueberetnf  unf  t  90,  178 

(©epbel). @t  feit  bahnen.  ÜRet^ggefc^gcbung  über  ba§ 
(Stfcubafmrccfen.  ?1|  205-  12^-  74,  302. 
1087.  —  2)eutfd)e  ©ifenbafmftattftif  für  baö 
©etriebsja^r  1867,  69,  947.  —  2)eutfd> 
lanbg  ©Ifen bafmen  73,  875.  —  ©ifcnbafjn* 
befd)lüffe  be8  ̂ anbetötagS  73,  887.  ©riinb» 
ung  bcg  >){eicböeifenbabnanitg  74,  302.  76, 
358.  —  (i:tfenbabit4luterfndt}iing^foinmiffion 
(preupif^e)  74,  359.  —  9fceic^*(Sifen6a§ii* 
gefe^entiourf  ib.  891.  —  Sie  ßontrole 
beg  Üteic^S  über  ba«  (Stfenbabittarifioefeit 
(g.  ̂ errot)  74,  1087.  —  SBetricbSregtement 
für  bie  ©ifenbalmen  Seutfdilanb«  73,  340. 
74,  1147.  75,  1195.  —  öeric&t  bc?  Me\d)$< 
©tfenba^namteS  74,  1525.  —  Sie  (Stfen* 
bal)ntarifrcfornt  (1874)  ib.  1527.  1639.  — 
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Äritifdje  ̂ Beiträge  511m  Verftänbntjj  beS 
(SifenbatymoefenS  (frommer)  75,  105.  (I. 
©er  f'ontutergieffe  Verrieb,  H.  ber  Uni* 
üerfaltarif).  569.  (III.  Sarif fojleme ,  IV. 
über  ©üteröerftdjjernng,  V.  (Siuuabmen  unb 
Ausgaben,  VI.  toou  ber  (Srgielung  einer 
guteit  Vitait},  VIT.  Vergtetd&Smaijftäbe,  VIII. 
üom  ©pareu,  IX.  Auffaffung  beS  XranS* 
portroefenS).  75,  1057.  (X.  ©taatS*  ober 
^riüatüerroattung  ?  XI.  Uuiüerfattarif  gegen 
^ublihun  unb  Varmüerrüattung,  XII.  gofl* 
einrtdjjtungeu  unb  Gsifenbatyn,  XIII.  ©d)htf$= 
folgerungen.  9cene  ̂ otge  76,  121.  (I.  Vom 
Rationalismus  im  ©üter=£arif-(SrpebitionS= 
mefen,  II.  SSertr/itacbnar/ineu,  III.  An*  nub 
Abfuhr,  Velabcn  unb  (Snttaben  ber  ©üter, 
IV.  StranSportüorbereitung  ber  ©ingetgüter  ?c. 
V.  ber  Uniüerfaltarif ,  VI.  ber  Pfennig* 
tarif,  VII.  <ßafet*  unb  (£in$eigut*Veförber< 

uug,  VIII.  SÖertt/üevfidjerung,'  IX.  folgen, 
X.  @$Iujj).  —  ©ntad)tticr,e  AuSfagen 'beS 
*J5räftbenten  äftaobad)  oor  ber  SaSfer'febeit 
Unterfu$ungSfommifftoit  75,  403.  —  Senf* 
fdjrift  beS  Reichs  *  ©Üenbar/itamtS  über  bie 
Startfreform  üom  3.  ©egenibcr  1874,  75, 
551.  1701.  —  Seutfd&er  @ifenbatyn*9ieform* 
»ereilt  75,  935.  —  @tfenba!jn«^oti^eiregIes 
ment  75,  1175.  —  Vorläufiger  (Sntrourf 
eines  3?eidpS*@ifenba^ngefe^eS  (s2IpviI  1875) 
nebft  amtlichen  Vemerfungen  75,  1225.  — 
VetriebSergebniffe  ber  Gsifenb  offnen  3)eutfd> 
laubS  1875  ;0,  244,  ber  pvcußtjdjen  Vafmen 
1874  76,  245.  —  Kautionen  ber  etfafc 
Jotf)rtiigijcr)rit  9tctdj§etfenbatmbcamten  76, 
352.  —  ©tatiftif  ber  preufcifdjen  (Stfenbaljnen 
für  baS  Vetriebsjatyr  1875  76,  425,  (I.  StitS« 
ber/ttuug  425,  II.  ̂ ntagefapitat  426,  III. 
Transportmittel  unb  Seiftungen  berfelben 
427,  IV.  Verfetyr  428,  V.  gtnangergebuiffe 
431,  VI.  Referüe*  :c.  $oubS,  Beamten  :c, 
Unfälle  441).  —  Stusbeinmng  unb  Anlage* 
foften  beS  beutfdjen  (£ifenbar/itne£eS  51t  An* 
fang  1876  76,  445.  —  Vericf)t  beS  9icia)S= 
©tfenbafynamteS  für  1875  76,  460.  (Anlage: 
©ntadjteu  ber  £anfreform*Gsuqu§te*Äom* 
miffion  üom  13.  ©egember  1875,  ib.  463. 
Einträge  beS  §emt  Vergmaun  ib.  467.  j 
Ver$eid)nifi  ber  üernommenen  ©adwerftän- 
t>tgen  468.)  —  ©efefcentrourf,  betr.  bie  @r* 
»erbung  ber  preufjifd)en  (Sifenbarmeu  burdj 
baS  beutftfye  diexd).  Rebft  üUcotioen  76,  470. 
—  $mr  unb  roiber  bie  Erwerbung  ber 
(Sifenba^nen  burd?  baS  9icidi  76,  487.  (Vor» 
bemerfung  487,  SÄnfaufspretS  unb  SSörfen» 
furSroertb,  ber  prenfjtfcfyen  2tftten*($tfenbatmen 
488,  ̂ romemoria  beS  Dr.  Viftor  Vollmert 
489,  Diebe  beS  ©rafen  Ubo  ©tolberg  im 
prcitf3ifcr)en  ̂ erren^äufe  494,  Rebe  beS  Dr.  I 
©Iben  im  mürttcmbergifcficn  Saubtag  498,  | 
Verfud)  einer  objeftiüen  Qsrfoägung  ber  ent* 
gegengefefcten  ©tanbpuufte  513,  (Srfläruug 
beS  Gerrit  @.  Bergmann  523.  —  Sie 
©efefcgebung  über  bas  Eifenba^moefen  in  | 

Greußen  unb  im  beulen  Reia>  76,  529: 
®aS  preußifdje  ©efc£  über  bie  (Sifenba^n* 
Unternehmungen  üom  3.  Roüetnber  1838 
ib.  529,  Regufatiü,  bie  (Stfenbafni*Äom* 
miffariate  betr.  538.  Aus  beut  allgemeinen 
bentfdjen  .^anbelSgefetjbud)  540.  Ä11S  beut 
SmtbeSgefefc ,  betreffenb  bie  Äommanbit* 
©efeftfcfyafteit  auf  Af'tien  unb  bie  öftren« ©efettfdjaften  542.  AitS  ber  Verfaffuug  beS 
beutfeben  9ieicf)S  543.  Verfügung  beS  SKiut« 
fterS  für  .^anbef,  ©emerbe  unb  öffentliche 
Arbeiten,  d.  d.  Verlin  beu  6.  ©ept.  1871 
au  beu  2tuSfd)ufj  ber  <ßriüat»  ©ifenbaljnen 
im  beutfeben  Reicbe  544.  Veridjt  ber  XIII. 
Äommifftou  beS  preiujifdjen  Abgeorbneten* 
t)aufe§  über  beu  Entwurf  eines  ©efefceS 
über  bie  (£ifcnbatjn*Äommiffariatc  550. 
®te  gegenwärtige  Sage  ber  Etfenbatjngefefe* 
gebung  Greußen«  551,  bie  fettf/erige  ©tett^ 
uug  ber  (Sifenbaf)n*Äommiffarien  unb  ber 
@ifenbabn=Äomntiffariate  554.  ®er  ̂ nb^alt 
beS  ©efet^entmurfs  556,  ©enerat=35tShtffiou 
557,  @pegta!*3)iSfuffton  unb  Petitionen  561. 
2)  aS  9ieid)S=eifenbai)namt  563.  ̂ egutatio 
für  baS  bitra^  9vid)ter  »erftärfte  ̂ icid^S* 
©ifenba^namt  ib.  563.  @tfertba^n»53etrtebs* 
reglentent  üom  11.  9J?ai  1874  564.  Vabn* 
poliget  »Sleglenteut    für    bie  (Sifenbabjten 
3)  eutfcb,IanbS  üom  4.  Januar  1875  564. 
©ifeubabn-^oftgefe^,  betr.  bie3tbäuberungbes 

§  4  beS  ©efe^eS  über  baS  ̂ oftroefeu  b.  beut'fd)en 9ieid)S  üom  8.  Oft.  1871,  üom  20.  ©ej.  1875 
580,  (©inlettung  aus  einer  sJJebe  beS  ©eneral» 
poftmeifterS  ©tep^an)  580,  ba^  ©efet^  583. 
VottjugSbefümmungen  jum  ($ifenba^n«^oft* 
gefeite  üom  20.  S)egcmber  1875  ,  587. 
9legtemeut  über  bie  Venufcung  ber  innerhalb 
beS  beutftt^eu  9ieicbStcIegrap|cugebictS  ge= 
tegeneit  (Sifeubab/u^etegrapf)eit  ^ur  SBeför* 
berung  fötaler  Seiegramme,  roetebe  uid)t  beu 
©ifcnbaf)nbieuft  betreffen,  üom  8.  üftärg  1876, 
595.  ÄuS  bent  Vericfyt  ber  Sarifreform» 
©nquete^omnuffion  üom  13.  ©eg.  1875. 
596.  (1.  (Stellung  ber  3(nbäuger  beS  natür* 
lieben  ©üftemS  gu  biefer  ̂ rage  596,  2.  ©tett* 
uug  ber  5Inbängcr  ber  klafft fifatton  pr 
©tjftemfrage  609,  3.  bte  ©teüung  ber  An- 

hänger beS  gemifcb,ten  Softem«  snr  ©üftem- 
frage  620.)  —  2)cr  ©tat  ber  preupifa}en 
@ifenbar;n=Venoattuug  für  1876,  622. 
gemeine  Erläuterungen  gum  ®tat  für  1876, 
622.  A.  ©taatS-eifenbahneit  622.  B. 
^3riüat-(£ifcnbab,tten,  bei  meieren  ber  ©taat 
beteiligt  ift  630.  9cad)meifung  über  baS 
bis  gum  ©d)Iuffe  beS  ̂ a^reS  1874  auf 
bie  ©taatSeifenbabuen  üerroenbete  Slnlage- 
f'apital  unter  Verglcicbuug  mit  bem  etatS* 
mä|tgeu  Reinerträge  ber  einzelnen  @ifeit- 
bahnen  für  baS  $al)r  1876,  631.  Ucberfta)t 
ber  im  Vcfi^e  beS  ©taatS  beftnblidjen  (Siien-- 
ba^n*2(ftten  632.  Ueberfid)t  ber  üom  ©taate 
übernommenen  3inSgarantien  für  ©iienbabu- 
Unternehmungen  633.    —    Vergteid)  ber 
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preuj3tfc$en  unb  engtifd&en  (Sifenbahnen  in 
ben  fahren  1872  bis  1874,  76,  636.  — 
Objeftiüc  SBemerfuugen  eines  AuSlänberS 
§ur  beutfetyen  @ifenbahn*$Ret<$8frage  (AI.  d. 
2)  oni)  76,  738.  —  @iu  engüfcheS  Urteil 
über  (für)  ©taatSetfenbahnen  76,  776.  — 
Sie  ?anbnrirtljfdjaft  unb  bie  Gnfenbahnen, 
SRebe  beS  preufc.  ÜftinifierS  Dr.  ̂ riebent^al 
958.  Aus  ben  SSöhmert'fdjen  @nqnetebericf)ten. 
(5.  Sie  9ieid)§  -  (£ifenbat;ufrage  t>or  betn 
preufeifchen  Lanbtage  967.  6.  Sie  ©teil* 
ung  beS  dürften  Sigmare!  unb  beS  2)ciuifter8 
3)  elbrttif$ur  9leic$8eifenbaljnf rage  974. 7.  Sie 
©teffung  beS  preujjifdjen  AbgeorbnetenhaufeS 
gut  9fcichS=@ifeubahnfrage  981.)  —  ©ut* 
achten  ber  äliitncf/ener  £mubels  =  unb  ©e* 
roerbefammer  77,  109.  —  Bericht  über 
(Sifenbahn*  unb  Verf'ehrSroefen  (SBefyren* 
Pfennig)  77,  292.  —  ©efcfyäftstyätigfett  beS 
9tetdh8*@ifenba$namt«  big  (Snbe  1876,  77, 
683.  —  Sie  preußischen  ©taatSeifenbahuen 
im  $af)xe  1875  77,  696.  —  Ueberfid)t  ber 
£ieid)Sgefe£e  sc.  77,  812.  —  Sarifü orfdt)riften 
für  ben  ©ütertrauSport  77,  874.  -  @nt* 
fcheibuug  beS  Sübecfer  DberappettgerichtS  be§. 
ber  25erliu*Sre8bener  ©ifenbarm  77,  993. 
—  ̂ ahrgefcbroinbigf'eit  ber  ©tfenba^ngüge unb  Sampffcfjiffe  auf  öerfcfytebenen  Routen 
ber  (Srbe  77,  1044.  —  SSetriebSergebniffe, 
Äurfe  unb  Sioibenben  ber  preufj.  Gstfen* 
bahnen  1855—75  77,  1073,  1077.  —  SaS 
SBerf  ber  Sarifreform  77,  1106.  —  Sie 
©ubmif  fionen  auf  Gsif  cnbahnf  dienen  77,1119. 
—  Weites  ©t)ftcm  ber  ©efuubärbahnen  be* 
fouberS  normal-  uitb  fcfmiaifpuriger  (Sifen* 
bahnen  mit  Dampfbetrieb  auf  ©trafen  unb 
©^auffeen  78,  101.  —  (Sifenbafmftatiftif  für 
1876  78,  814.  —  Ser  sottpftichtige  (Sifen* 
babnöerfe^r  80,  618.  659.  86,  20.  61.  — 
gmangSüoÜ^trecfung  gegen  Qtifenbaljnen  81, 
402,  411.  —  ©er  frangöfifd&e  (Sijenbahn= 
augfcfmft  81,  566.  —  SeutfchlanbS  (Sifen* 
bahnen  1868  bis  1881  83,  642.  —  lieber 
einige  ©rletdjtermtgen  in  ber  Sßerfonen» 
beförberung  auf  ben  Gsifeubaljnen  (SBermert) 
88,  624.  —  Sie  ©taatSbahnen  in  Gattern 
88,  803.  Sie  (Sifcnbarmen  Seut[chtanb8, 
©ugtanbS  unb  granfrei$8  1888/89,  be^ro. 
1886—1888,  91,  166.  Ol,  159.  —  Sie  Sie* 
form  ber  ̂ erfonentarife  91, 490.  —  Ser  tnter* 
nationale  ©ifenbaljufradjtüerfefyr  91,  554.  — 
Sie  (Sifenbatjnen  ber  @rbe  91,  587.  94,  399. 
—  SaS  internationale  Uebereinfommen  über 
ben  (Sifenbahnf  radier  fehr  (©.  (Sger)  92,  303. 
691.  753.  —  ©tatiftif  ber  preufj.  ©taatS* 
eifeubahnen  93,  798.  —  Senffdn'ift,  betr. 
Umgeftattung  ber  prenft.  ©ifenbahnber/örben 
94,  610.  —  Sie  gefd)id)tlic^e  (Sntroidehtug 
beS  @tfenbahn=£ranSportrecht8  in  Greußen 
(@.  (Sger)  95,  333.  —  Sie  (Sifenbafyten 
ScutfcblanbS,  (Snglanbs  unb  ̂ rant'reichS 
1891/93  96,  414.  —  Sie  (Stfenbafapolitif 
£yrant'rcid;8  [b.  Kaufmann)  97,  250.  SBgl. 
a.  «ßofl,  8*%K\  Botte. 

©ifen^öne,  f.  (Stfen. 
(gfuabor,  #anbel«bertrag  93,  189,  439,  460. 
©Ibgoll,  f.  ©tromfd)tfffaf/rt. 
@ I einen tarf deuten,  f.  «otfsfdmlroefen. 
@Ifaj}*2  Otlingen.  Sie  SBieberöereinig* 

ung  mit  bem  Seutfa^en  Sletdje.  (SSertjanblungen 
im  $eid)8tage)  71,  845—958.  8efteuung  beS 
$imbe8  =  Dberhanbet8gericht8  £um  oberften 
©ericr/tshofe  ib.  959.  —  93ef$affung  bon 
^Betriebsmitteln  für  bie  (Stfenbarmen  in  @I* 
faß  unb  Lothringen  ib.  968.  —  ©tatiftifcheS 
über  ©Ifafä  unb  Lothringen:  natürliche  93e* 
fchaffenheit,  Üßafferftraßen,  frangöfiföe  35er* 
roattung,  Äreis*  unb  DrtSbebötferung,  i^n* 
bnftrie,  (Brämer)  71,  969.  —  Sie  ©e* 
fefcgebung  üom  9.  ̂ uni  1871  bis  «Witte 
ftebruar  1872,  72,  553—598.  —  (Srfter 
Bericht  beS  9tett^gfanjler8  über  ©efe^geb* 
ung  unb  SBermaltung  für  1871/72,  72,  861. 
(Siegelung  ber  ̂ Beziehungen  ju  ̂ ranfreid) 
863).  —  ©rünbung  ber  Uuiberfität  ©traß* 
bürg  72,  959.  —  Verlängerung  ber  Sit- 
taturperiobe  (@efe£  oom  20.  ̂ uni  1872)  72, 
1291.  —  Sie  9ieich§=@ifenbahnen  (reid)3=, 
finait^rechtlich)  73,  414.  —  ©teüung  oou 
@Ifaß^othringen  im  ̂ etc^gftnangred^t  (Sa* 
baub)  73,  562.  —  ©efetje  unb  35erorb- 
nungen  au«  bem  Verroaltunggjahr  1872 
bis  1873,  73,  939.  —  groeite  ̂ ahre§- 
überfielt  über  bie  ©efe^gebung  unb  5Ber= 
roattung  für  1872/73,  73,  967.  —  «er* 
hanbtuugen  im  SRetdjStage  über  (Stfa^Loth* 
ringifche  Angelegenheiten  in  ben  ©effionen 
1871—1873  74,  155,  292.  —  (ginführ* 
ung  ber  9?et<$8bierfaffung  74,  294.  —  Sie 
ftaat§rcd)ttiche  ©ültigfeit  ber  1870/71  Don  ber 
frangöftfdjen  Regierung  ertaffenen  ©efe^e 
(0.  «Richthofen)  74,  521.  —  ©ritte  ftahreö- 
überficht  über  ©efe^gebung  unb  Venuatt- 
ung  für  1873  74,  773;  ©efc^e  unb  2to> 
orbnungen  r)iergn  ib.  810.  —  Sabanb  über 
bie  ©onberftefiuug  (£.=L.='S  im  deiche  (902e^er) 
76,  677.  —  Deffentltdhee  9iecht  u.  Vermalt* 
ungsgerid^tsbarfeit  in  (0.  ©tengef)  76, 
808.  897.  —  (Snttmcfemug  ber  ©efc^gebung 
bi§  1876  (Sehrenpfennig)  77,  272.  — 
Machtbefugnis  beS  Oberpräftbenten  nach 
§  10  be§  VerroaltuugSgefc^eS  (ü.  ©tengel) 
78,  113.  —  2abaiti  über  baS  SBefen  ber 
reid)Stänbifchen  ©efe^gebung  78,  377.  — 
Sie  bireften  ©tcuern  in  (£Ifajj*8othrtngen 
(üou  ©h.  ©rab)  79,  114.  —  ©efc^  betr. 
bie  Verfaffung  unb  Vermaltnng  ©Ifa^Lotb* 
ringenS  t-om  4.  ̂ uü  1879  79,  1028.  — 
Sie  (Stiftungen  für  baS  Strbcitenoclil  im 
Sftei^Slanbe  82,  714.  —  (Stf.*loth.  3off*  unb 
©teuermefen  93,  194,  311,  416,  418.  — 
SBemegung  ber  Veuö'Iferung  93,  887.  — ©taatSgematt  unb  ©efefcgebung  in  ©Ifa|= 
Lothringen  (©ruft  SWager)  96,  249.  —  9teichs= 
gefe^e  u.  Lanbeßgefe^e  in  @tfafs*Lothringen 
:2B.  Holenberg  99,  382.  —  ©.  a.  Arbeiter* 
LuibgctS,  Lölnic  u.  f.  m. 
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@ffaf}*2othrtngt  fdt)e  ©efe^gebung  it. 
Verwaltung  feit  1871.  (Scripte  be§ 
SReichSfan^ler«,  @efet3e  unb  Verorbnungeu). 
©efefe,  betr.  bte  Verfuitbuitg  ber  ©efetje  u. 
Verorbnungeu  72,  553. 

I.  Organisation  bcr  Verwaltung  im  Slff* 
gemeinen.  Veridt)te  be«  ftteid^tau^ler« :  72, 
874.  73,  967.  74,  773.  Vereibtgung 
ber  Staatsbeamten  72,  554.  Eiurid)tung  ber 
Verwaltung  (©efe£  b.  30.  ®ejj.  1871)  72 
555.  Tagegelber  ber  gibilbeamten  72,  590 
Verlängerung  ber  Siftaturberiobe  72,  1291 
Verfahren  bor  ben  Vegirfgrätben  73,  93  9 
bor  bent  faiferl.  9lath  ib.  945.  Vefärn> 
ung  für  ben  h<%reit  Verm.=2)ieuft  73,  951. 
Um^uggf'often  ber  gibilbeamten  73,  951. 
3tmtl."  ©efd)äftsfbrache  73,  957.  Krei§biref= toren  74,  774.  811.  9ie<ht«üerhättniffe  ber  Ve= 
amten  unb  Sehrer  74,  813.  ̂ enfionen  ber 
Sßittmett  u.  Baifeit  ib.  816.  Kautionen  ber 
Veamteit  74,  819.  823.  Verorbnung  betr. 
ben  2anbe8au«fdfouj3  75,  481. 

II.  9lecht§bflege  unb  i^uftisberroaftung. 
Verid)te  be«  9i  eid^Sf  analer  § :  72,  869.  73, 
975.  74,  781.  Oberfter  (Gerichtshof  71,  959. 
72,  565.  Slbänberung  ber  ©erichtSberfaffuttg 
72,  566.  570.  ©tat  ber  ̂ uftt^erwaltung  für 
1871/72,  72,  572.  Einführung  beS  «Reichs* 
ftrafgefe£bud)S  72,  573.  Kompetenz  b.  Kriegs- 
geriete  72,  575.  Vorbereitung  ̂ um  höheren 
äufti^bienft  72,  591.  Sßechfelorbititng  unb 
£anbelSgefe£bitd;  72, 1318.  Erforberniffe  ber 
©ericr/tSfchreiber  unb  ©erichtSbolI^ieher  73, 
955.  9teifegebür/ren  ber  ̂ riebenSrichter  ib. 
957.  Verfügungen  gur  tobten  §anb  :c.  74, 
810.  Stufhebung  ber  Kriegsgerichte  74,  781. 
826.  9cotariatSorbnung  74,  828.  3maugS= 
berfauf  bon  Siegenfehaften  74,  834.  Sturer* 
gerichtliche  Teilungen  unb  gerichtliche  Ver- 

läufe bon  Stcgenfdt)afteu  74,  843.  Vormunb* 
fct)aftSberwaltitng  74,  847.  Ehefcheibitng  74, 
849.    VerfchouVnheitSerMimg  74,  850. 

III.  Militär  «Angelegenheiten.  Verid}te 
beS  gtetchsfanslers  72,  867.  73,  973.  74,  779. 
Ottartierteiftuitg  72,  576.  Einführung  reict)S* 
gefefel.  Vefttmmitngeit  72,  576.  1329.  Soften 
ber  ©arnifoneit  72,  596.  Mitärerfa^inftruf* 
tion  72,  868.  Kriegsgerichte  74,  826. 

IY.  ̂ tnangroefen,  Bölle,  (Steuern.  Ve= 
richte  72,  885.  73,  992.  74,  801.  ©tat  für 
1872  72,  564.  Einführung  ber  beutfehen 
3olI=  unb  ©reucrgefe^gebuug  72,  578;  beS 
%xt  33  ber  SR.-Verf.  72,  579.  3oüberfehr 
72,  580.  2öechfelftempclfteuer  72,  580.  3)op= 
pelbefteiterung  72,  581.  etat  ber  ̂ oftoermalt^ 
ung  72,  581.  £anbeShau«halt  für  1872  72, 
1299.  1317;  für  1874  74,  858.  ßuWtber* 
hanblnngen  gegen  goffgefe^e  k.  72,  1330. 
2)epofitenberwaltung  73,  959.  Sößeinfteuet  73, 
960.  966.  Enregijtrement  73,  1001.  74, 
802. 

V.  innere  Verwaltung,  ̂ polijci,  Korn* 
muualangelegenheiteit.  Berichte  beS  bleich«* 

tonjler«:  72,  874.  73,  967.  978.  74,  784. 
Krtegergrabftätten  72,  596.  Einrichtung  ber 
©eubarinerte  72,  1326.  öetfrl**,  Krcis=  it. 
©emeiitbcbertretungeit  73,  952. 953.  74,  773. 
©tatiftif  74,785.787.  ©efäugniBWefen  74,790. 

VI.  Unterrichtswefen  unb  KuttuS^Verichte 
beS  9ieid)8fan$lerS  72,  882.  73,  987.  74,  795. 
©rüubung  ber  UniberfitätStraftbitrg  72,  959. 
©efefcbetr.  baSUnterrichtSwefen  73,958.  2fo8* 
führung  beffelbcn  74,  852.  9iechtSberhä(tni[fe 

ber  Se'hrer  74,  813;  bereu  SBittwcu  unb Sßaifen  ib.  816.  Sittwett  *  ̂eufioueu  ber 
llutberfität  74,  856.  Kircbenberwaltuitg  72 
882.  73,  991.  74, 800.  Stiftungen  beS  pro* 
teftantifchen  ©eminarS  74,  857. 

VII.  Volfgwtrthfd)aftlid)e  Verwaltung, 

(^orftwefen,  Vergwerfe,  Eifeubahnen,  Vau* 
teil,  Sanbwirthfchaft).  Verichte  beS  9ieichS* 
tan^lerS:  72,  879.  73,  74.  Einrichtung  b. 
^orftberwaltung  72,  582.  ©tat  berfelben  ib. 
584.  Einrichtung  unb  3uftau^i9^e^  oer 
Vergbebörben  72,  584.  ftorflwefen  72,  582. 
584.  73,  1001.  74,  805.  Etfenbahuwefen 
71,  968.  72,  586.  73,  414.  74,  792.  76, 
352.  356.  377.  ©trafen,  SSaff  er  bauten  it. 
Kanäle  73,  983.  74,  790.  Vergberwaltung 
72,  584.  73,  1004.  74,  808.  £ochbauwefen 
72,  561.  587.  73,  982.  74,  792.  Sanbttrirth* 
fchaft  73,  985.  74,  793.  $ojl=  unb  £ele* 
graphenwefen  72,  587.  SDcafc ,  ©elb=  unb 
Vaufwefen  72,  588.  73,  984.  ̂ atentwefen 
73,  985.  74,  793.  Sie  ©ruttbfteiterauS* 
gleichuug  unb  baS  Katafterwefen  (Eh-  ©rab) 
85,  471.  Ein  Veitrag  pr  Katafter«  unb 
©runbbitchSfrage  {%%  »caber)  87,  606. 

VIII.  Siegelung  ber  Vehlingen  -\\\ 
^ranfretch  72,  863.  73,  968.  74,  775. 
Option  72,  1293.  73,  971. 

IX.  Vefeitigung  ber  KriegSfchäben.  72, 
865.  73,  972.  74,  778. 

Emiffionen  bon  1870-76  78,  437. 
E  n  g  1  a  n  b.  lieber  bie  Entftefmng  unb  ̂ raris 

ber  Volfgüertretung  (Auggpurg)  499. 
Enteignung  «recht    im  ©rofehersogthum 

Reffen  (2.  $tttb)  85,  58.  —  3)a«  öffentliche fiecht  bei  ber  Enteignung  (^eumann)  86,  357. 

Eitttaffitng«3eugnif]"e,  ©efe^entwnrf  75, 789. 

Erbrecht,  (^rei^aufgabe)  74,  748.  »oßS« 
wirthfdjaftl.  Vcnterfungen  ̂ nr  Reform  be« 
E.  (bon  £.  b.  ©cheel)  77,  97.  —  2)ie 
bäuerliche  Erbfolge  (b.  £elferid))  83,  702.  — 
Entwurf  eine«  ©efefeeS  für  bie  bäuerliche 
Erbfolge  bon  K.  s|1ebrer  b.  £etmftätt,  84, 
482.  —  Reform  beö  bäuerl.  Erbrecht«  in 
Vabeit  (£.  ©chutje)  84,  484. 

ErbfchaftSfteuer  (|>irth)  75,  1309.  lieber- 
tragung  berfelben  auf  ba«  Üieidc)  (preu|. 
Antrag)  77,  1036.  Ueberfid;t  ber  beutfehen 
ErbfcbaftSfteuerit  79,  955.  Tabelle  hinter 
©.  990.  —  (Srbfchaftenin  )vranfretd)  7n,  260. 
—  Erbfd;aft«fteiter  in  peffen  86,  745.  — 
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@ine  ®rbfdjafts*  unb  ©chenfttngsfteuer  im 
beutfcr,en  ̂ Heicf?  (Otto  23acf,er)  87,  259. 

@r fitrter  Parlament  71,  14. 
(Sri  äffe,  f.  SBerorbnuugSrecht. 
©rmlanb,  23ifcr/of  t>on,  f.  $remen£. 
(Srnteftatiftii,  f.  (betreibe. 
@rfa£gefchätt  (äRüttär*)  75,  1447.  1513. 
(SrmerbSgeuoffenfchaften ,  f.  ©enoffen* 

fchaftsroefen  uub  2öivtJ)fcf)aftögeiioffenf^aften. 
@r$iehungSroefen,  ©efe^gebung  über  bie 

AnSbilbung  titelt  üoüfüiniger,  fcf>tnac^-  ober 
blöbfinniger  ̂ tnber  im  |jer§ogthum  23iaun= 
fchroeig  (ßtmmermann)  95,  64. 

(StatSgef  e£e,  f.  ̂inangmefen,  SBubgetrecht  jc. 
(StatSüberfchreituugen  73,  337. 
(?rportha übet,  beutfeher  86,  708. 
@jt  pr  opriation  ,  f.  ©nteigmtng. 
©iterritortalität  ber   beutjcfjen  £anöeS= 

lerren  (£h"bichum)  85,  320. 

». 
ftabrtfen,  f.  Arbeiterfrage,  fogiale  Frage, 

Frauenarbeit,  Äinberarbeit,  Söhne,  ©eroerbe* 
oubnmig,  UnfaHüerficfyerintg  :c. 

Fabrü  atfteuer  93,  271,  277,  326. 
Fabrifgefet^gebung  72,  901.  73,  1471. 

74,  432.  78,  25.  —  Sie  üerroaltungSrecht* 
liehe  23ebeutung  ber  ̂ abriforbnung  (£erm. 

.  Ref/m)  94,  132.  ©.  a.  UnfaUüerftcherung  :c. 
Fabrifinfpeftoren,  preußifche  76,  997. 

Sie  beutfehen  ̂ abrttinfpeftoren  (Ueberfid;t 
bort  %  Sefm)  81,  153.  441.  —  .©efe£geb* 
ung  (©eübel)  81,  714.  —  Sie  ßufuuft  ber 
beutfd)en  Fabvit'iufpeftion      Sehn)  82,  527. 
—  Sie  beutfehe  ̂ abriftnfpeftion  im  ̂ ar/re 
1890  (Ä.  ̂ ranfenfteiii)  92,  349.  ©.  a. 
©eroerbeorbnung. 

Fabrik  u.  SBaaren^eichen  74,  305. 
F  ad)  geriete,  ftänbige,  73,  1546. 
FamUienbubget  unb  t)äu$lid)e  23ud)für;r= 

ung  (£irth)  75,  907. 
F  a  m  i  1  i  e  uf  i  b  e  t  f  o  m  m  i  f  f  e,  f.  ̂tbeifommiffe. 
Fauftpf anbrecht  für  ̂ faubbriefe  (§echt) 

80,  304.  ((gitbemamt)  81,  410. 
$ä Hebung  Don  Lebensmitteln  78,  106. 
F  e  1  b  b  e  r  e  i  n  t  g  u  n  g  S  ro  e  f  e  u ,  Reformen  auf 

bem  ©ebiete  beffelben  (£aag)  88,  161. 
FeftuugSfommiffion,  beutfehe,  72,  1579. 
Feftungen,  Reichseigenthum   au  beufelben 

73,  433.  —  Umgeftattung  berfetben  74,  262. 
—  ©aruifonen  74,  263.  —  23efd)räiituug 
beS  ©ruubeigeutfmmS  73,  342.  74,  1066. 
FeftungSbaufonbS  77,  387.  982.  —  lieber 
bie  23ered)iutug  ber  (Srfat^fumme  nach  §  35 
beS  ©efet^eS  toom  21.  Sej.  1871  (RegetS* 
berger)  80,  241. 

Feuerüerfidjeruug  73,786.  77,1117.— 
Senlfchrift  pr  ̂ vage  ber  iserftaatltdnutg  ber 
Sftobittar^enerüerftdjeruitg  in  Gattern  86, 
781.  —  Sie  (Sutroicfetung  be§  S^^obiüar* 
Feuert>eifid)erungSroefcnS  i.  Greußen  (©  tmon) 
88,  62.  —  SBor^üge  uub  Radnheile  ber 
Crgauifatton  beS  ̂ euerücrfidjcruugStüefenS 

auf  öffentlicher  uub  auf  priüatrechtüdjer 
©runblage  (©imon)  88,  231.  —  $erbanb 
beutfct)er$riDatfeuerDerficf)erung«gefeflfdt)afteu 
98,  464.  —  Sie  öffentlichen  §euerDerftcher= 
ungS*Anftalten  in  Greußen  1900,  816.  — 
Feiierüerficherung  in  Greußen  bei  ̂ rttoat* 
gefettfe^aften  auf  ©egenfeitigfeit  1900,  818. 
—  Sie  ©efchäftSergebuiffe  ber  beutfehen 
FeuerüerftcherungS-Aftiengefettfchaften  1899 
1900,  916. 

Fibeifommiß  beS  hefTOeu  Äur^aufc«  77, 
844.  1040.  Sie  in  ben  beutfehen  ©taaten 
beftehenben  gefe£licfjeu  SBeftimmungen  über 
FamUienfibeifommiffe  (2B.  SeroiS)  79,  465. 

5 in a  115 rec^t,  ̂ in  anjtüef en.  2)a§$inan^ 
roefeu  beö  norbbeutfehen  23unbeS  (üoüftänbige 
$obift}irnng  alter  gefe^lichen  53eftimmungen 
unb  ber  ©tat«  pro  1868  unb  1869  :c.)  69, 161. 
Anfang :  2)ie  Finanjberhältniffe  ber  23uube§* 
ftaateu  69,  303.  —  ©enfförift  be§  fgl. 
preu^.  ̂ inansminifterg  bom  18.  9Rax  1869, 
69,  403.  —  Greußens  ©taatsfinansen  1849 
big  1867,  69,  593.  —  ̂ nftruftion  für 
ben  ißnubeg^echnungghof  70,  157.  — 
Bericht  beS  ̂ orftanbe§  ber  uattonal4iberalen 
Partei  70,  601.  —  Sie  üerfaffunggmäftige 
Regelung  ber  ̂ eichsfinan^en  71,  126.  — 
2)er  ̂ eich^haughaUgetat  für  1871,  nebft 
Einleitung  71,  689.  —  S)a§  ̂ inansrecht 
beg  beutfehen  ̂ eich§        Sabanb)  73,  405. 
—  ©teuerfontpeteng  beg  9ieich«  74,  30.  — 
$erhanbluugen  beg  Reichstags  über  $inau$= 
üorlageu  1871-73  74,  167.206.274.  - 
Greußens  Finanzlage  1873  74,  349, 1105.  — 
(ginnahmen  beS  Reichs  1873,  74, 887.  ©teuer* 
üenuattungin  freuten  1870—1872  (Bericht 
beS  £yixiansniinifter§)  74,  897.  —  3ur 
^roöiujia^,  $reis-  unb  ̂ ommunalfinauj* 
ftatiftif  in  Greußen  75,  1261.  —  Reichs* 
haushält  tiom  ̂ ahre  1875  77,  409.  422. 
—  Stbfchluß  ber  ReichShauptfaffe  für 
1876/77  77,  1114.  —  ©pe^iatetatS  beS 
RcichShauShattS  für  1879/80  80,  1.  104. 
161.  —  2)ie  3öße  unb  ©teuem,  foroie  bie 
auswärtigen  ̂ aubelsbejiehungeu  beS  Reichs 

(D.  Auffeß)  93,  ©.161  (Regifter  ©.  468;.  — 
@tnflu|  beS  RcichSlansIerS  auf  bie  ̂ tnang* 
Derroaltuug  82,  45.  —  Labanb'S  Hinang* 
recht  82,  776.  —  SaS  ReichSgefe^  roegen 
SSefeitigung  ber  Soppelbefteuerung  com  13. 
30?ai  1870  (R.  251odmtann)  87,  773.  -  Sie 
öffentlichen  Ausgaben  ber  größeren  europeü 
ifchen  Sauber  94,  241.  —  Sie  RetdjSfteuer* 
gefe^=@ntroürfe  üon  1893  94,  292.  325. 
539.  565.  —  RetchShauShalt  für  1894  95 
94,  737.  —  3um  ÄomptabtlitätSgefe^  für  baS 
Reich.  81-  —  ®ie  gei^tc^tUd?e 
(gntroicfelung  beS  Äommunal-AbgaberoefenS 
in  Greußen  (©chöu)  95,  249.  —  (Sntroürfc  ̂ ur 
RetchSfiuansreform  üon  1895  95,  454.  —  33e* 
rieht  über  bie  Finanjoerroaltung  Greußens 
toom  1.  3ult  1890  bis  1.  April  1897  98, 

1      809.  1900,  234.  -  Sßteujji|$e8  ©efc^  betr. 
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SaarenfyauSfteuer  öom  18.  ̂ ttli  1900  1900, 
884.  2}gl.  a.  (Stufommeitfteuer,  ^abiitetS* 
orbreS,  taffeuroejeu,  $rieg§cntfct)äbiguug, 
Äriegöfoften,  iltfatrit'utarbetträge,  9ted)iuuigS* 
t)of ,  sJieferüatred)te ,  ©dmlbenrocfeu ,  35er« 
faffung,  Sötte  :c. 

f  i«fu8  beö  9ieidt)8  73,  408.  74,  403.  75, 
1493.  77,  836. 

f  letf  ct)tonfum  u.  f  l  eif  d)preif  e90,  574. 
fl  öfter  ei,  Abgaben  oou  ber,  2luft)ebuugen 

in  Sßreufjen  68,  283;  im  uorbb.  Suitbe 
71,  183.  380^  77,  813.  @.  a.  «innenfd&iff* 
fabrt8gefe§,  <3tromfdt)ifffat)rt. 

flotte,  f.  Marine. 
f  luftfd?ifffaf)rt,  beutfd)e,  75,  332. 
$ lüffe,  30Ü>ftidnigeu  $crtet)r  93,  226. 
f  orftftatiftif,  beutle,  74,  1677. 
f  ortbilbung§fd)uteit  73,  837.  1504. 

1543.  74,  29.  1195.  —  ̂ erorbnung  be§ 
preufc.  ÄuttuSnünifter«  74,  1674. 

f  rat  Honen  be§  3ietc^Stag8  72,  282,  332. 
74,  143.  —  Sögt,  a.  Zentrum  :c. 

f  ran  tent)  eint ,  traurige  ßuftänbe,  76,  247. 
f rantfurt  a.  -Ol.,  f.  sJtattOitaloerfammluug, 

friebe  mit  f  ranfreict),  f  ürftenfongrerj  zc. 
franireid).  -ttotij  über  ben  §anbclg»er* 

trag  68,  226.  73,  326.  —  ©tatiftif  ber 
Sötte  uub  $erbraud)Sftcuertt  68,  156  big 
218.  —  Orgauifation  ber  3°ffr  uub  £an* 
beföflattfitf  70,  410.  76,  88.  —  Sie  $er= 
faitter  Präliminarien  uub  ber  frankfurter 
triebe  71,  507.  —  Stfebe  be$  fürften 
SBiSmarcf  über  ben  f ranffnrter  f  rieben 
ib.  876.  —  2ötrt$fdt)afrlidt)e  «Begebungen 
Sit  frantreid)  71,  835.  72,  976.  —  ©ort* 
Oention  üom  12.  Dftober  1871,  72,  163. 
Senffd)rift  ba^u  ib.  169,  ©eparatton* 
Oention  ib.  173,  Diebe  be§  dürften  SSiS* 
maref  176.  Sie  gitfai^onoeittton  oont  11. 
Selber  1871,  72,  437.  —  Seimigen 
SU  ©tfafc  Kötteringen  72,  863.  —  Sie 
©pesiatfoitüentioii  0.  29.  ̂ uni  1872,  72, 
1467.  —  Sie  ®rei*2Jttmarben=2tnleit)e  ib. 
1476.  —  Sie  Uebereiufuuft  0.  15.  äflärä 
1873,  73,  893.  —  Orbituug  ber  Segiefc 
uitgen  @Ifaf3*8ott)ringcn8  51t  f  ranfreidt)  74, 
775.  —  ©infhtjj  bc3  ÄriegS  auf  bie  53e= 
roegung  ber  23eoöIterung  75,  626.  —  grau* 
8Öftfä)e8  ©efe£  junt  (Schüfe  ber  Äinberarbeit 
76,  231.  —  Sie  frau$öfifd)e  Üiefruteueiu« 
fteltung  76,  233.  —  Sie  sßarifer  Omnibus* 
gefe£Cf($aft  76,  234.  —  Sie  (Steuern  f. 'S 
im  3at)re  1875  76,  249.  —  f inanstette 
Sage  f  ranfreid)§  77,  233.  —  Sabad'moitopol 
78,  260.  —  @rbfct)afteu  uub  <Staat8ein« 
nahmen  78,  262.  —  §anbel80erfet)r  Seutfa> 
tanbä  mit  f ranfreict)  79,  383.  80,  576.  — 
£anbet§Dertrag  93,  172,  438,  455.  — 
(Sifenbat)it=2lugfci)uf3  81,  566.  —  (Stempel* 
jieuern  81,  799.  —  Bewegung  ber  SSeüölfer- 
ung  82,  614.  —  Sie  frembeu  in  franf»  ! 
retd)  88,  316.  —  fiuangen  001t  ̂ ari«  uub 
SBevTm  im  ftaljre  1888  be$tt>.  1887/88  88,  | 

708.  901.  -  £anbeleflotte  ®nbe  1887  90, 
416.  —  f raujöf.  #anbel8fammern  im  8tu8* 
laub  93,  158.  —  Sie  Seiufctycn  in  f  rauheict) 
95,  405.  —  So«  franjöf.  f  rembettredu  [Oiio 
2ttaQij96,  329.  —  lSifenbat)npolüif  97,  250, 
98,  127.  —  i'anbnurtbjcfyaftl.  v.|jrobuftion  97, 
771.  —  ©.  a.  &rieg$eutfd)äbiguitg. 

Frauenarbeit  in  beu  fabrtfeu  72,  901. 
73,  1471.  74,  1545.  (2.  &irt)  75  43.  — 
<S.  a.  f  amilienbubget. 

freit) Öfen  93.  183,  227, 
freit)  ä  übt  er,  ba8  Programm  ber  bcutfd)en 

72,  895.  73,  840. 
freit} anbei,  f.  Zolltarif,  3ölle  it. 
f  reijügigteit.  ©efetj  oont  1.  9£ob.  1867 

nebft  Erläuterungen  uub  s2luöfüt}ruitg«Der> 
orbituugeit  68, 467.  71,  408.  —  Sie  8anbe$* 
Oenoeifuug  im  (Gebiete  be§  uorbb.  SBunbeS 
68,  923.  —  Verfügung  betr.  beu  SluSbrud! 
„Untcri'ommeu"  68,  928.  —  freigügtgfeit 
ber  Slerjte  68,  995.  —  2tu8füt)rungen  ooit 
8.  b.  SRönne  71,  161;  Oou  9JL  ©eobel  76, 
159.  90,  90,  173  (51t  §  3  be8  frci$.  ©ef.), 
001t  @.  ättaoer  (gu  §  3)  90,  562.  —  (Sin* 
füt)rung  in  ©übbctttfdjtanb  71,  374.  — 
Erläuterungen  oou  etolp  71,  408.  — 
Saöertfcfye  (^e)e^gebung  71,  469.  491.  — 
Ueoerndtt  77,  804.  —  €>.  a.  sJictd;§aitget}örig= 
feit,  fojtale  frage. 

f  rieb eu« leiftun gen  (ntttitärifd^e)  74, 1037. 
75,  1081. 

f  riebertöüerträge.  Sßom  $ar;re  1866,  71, 
21.  34.  «Born  3at)re  1871,  71,  507.  876. 
72,  163.  447.  1467.    ©.  a.  franfreict;. 

Friendly  Societies  in  Eitglanb  76,  229. 
f  ürfteu,  beutfd)e,  @3fterrttortalttät  öerjelben 

(St)ubt(t)um)  85,  320. 

f  ürfteuf ougrerj  31t  franf'furt  a.  9X  71,  16. f  ut)rfoftert,  f.  Saggelber. 
<£♦ 

©arantie  ju Saften  be8 33uitbe8,  f.  ©Bulben- roefeu. 

©afteiner  Äonöention  71,  17. 
©ebäube [teuer  in  ̂ reurjen  74,  901;  3ab,; 

ber  ©ebäube  in  Greußen  91,  414;  ©ebäube^ 
fteuer  in  Samern  74,  1688. 

©ebiet  be8  3olIüeretn8  69,  885.  93,  195 
—  ©ebiet^otjeit  (Sanft)  98,  641. 

©eburtSreg  ifter,  f.  3^^.  —  otatifti! 
75,  1725.  76,  220.  79,  109.  —  ©eburt*- 
utib  ©terblidpfeitgüer^ättmffe  in  ben  fünf 
beutfd).  ©ro&ftäbten  im  ftaljre  1893  96,  40a 

©  c  b  ü  t)  r  e  \u  uub  ©  t  e  u  e  r  to  e  j  e  n  (baö  öffent- 
liche ^utereffe  babei;  SReumann)  86,  357. 

©ebüt) renorbnuug,  f.  9{ednöamuaItöoib« 
niing  :c. 

© ef  a n g e n e,  ©efdt)äftiguug  in  5Preu|en(  76, 999 
©eiftige  ©etränte,  f.  Söranntroein. 
©eiftlidje  s2lmtgt)  anbiungen  76,  78. 
©eiftlid)e,  SSorbitbung  berfelben,  74,  1  lir 
©  e  i  ft  1 1  d)  e  3   31  m  t  ,    3Wi|b  ca  ttet)   be«fe  tbe, 

(Äauüclparagrapb)  72,  983, 
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©elb,  ©etbroiitryfcfjaft  OJtoesler)  75,  265. 
288  ff.  (&irtbj  75,  918.  1266.  —  @.  a. 
SBanfroefen,  i»Jcün$frage,  ̂ paptergetb. 

©emeuiöeattgeljbrtgfeit,  terroerb  (£>. 
Oter,m)  92,  137. 

©  eme  in  beft  eitern,  f.  Äommuualfteuern. 
©emeinbeberroaltung,  f.  ©elbftberroaltg. 
(General 5 oll Eo uferen jen  bes  ,30ttbereinS 

Auf5äb,lung  berfelben  93,  167. 
©euo])en) coaften,  bie  laubroirtr;fd}aftiid)en, 

im  -£eutfd)en  yietd?e  unb  ir;r  ber^eittgev 
^eftanb  99,  950. 

©euoff cufc^aftsmefen,  bas,  in  2)eutfd)* 
lanb,  ̂ -ranfreid)  nnb  (Suglanb,  bon  ©dmläe* 
Seltner/,  72,  947.  —  5)ietd)Sgefe£gebuug 
47,  152.  382.  77,  637.  —  $n  5Öar/eru  7b, 
894.  —  Üieotfiou  beS  ©enofjenfd)a|tSgefe£es 
88,  754.  848.  80,  711.  —  ©efe§  bom  l.  Max 
1889  (erläutert  bon  $Jl.  ̂ oelj  DO,  417.— 
tentroicfelung  b.  ©.  über  bem  neuen  ©e= 
UDffenjd)a|tsge)e§  92,  500,  93,  938.  ©.  a. 
^trtr/jd)aftsgeuoffeufd;aften. 

©enuB  mittel,  f.  sJcatyrungSmitteI. 
©eridjtlidjeS  ©erfahren  72,  141.  73, 

348.  354.  Ueberftc^t  ber  big  1877  t/terüber 
erlaffeneu9teicr;Sgefe§e  uub^erorbnuugen  77, 
828.  —  2)er  Ausgelieferte  üor  beut  ©eridne 

Füller)  87,  565.  —  %l.  cu  ̂ ioilprojep, 
©dnebS*  unb  £aubelSgeridne,  ©ctyöffen*  unb 
@d;ronrgerid)te  :c. 

©ertctyts  bar  feit,  inlänbifd)e,  über  frembe 
©taaten.    23ar;r.  (Srfenutuip  85,  325. 

©ericr/tsb,  of ,  oberfter  beS  9ieid)s.  Sie  @r* 
rtdjtung  beS  $unbeS*Dbert)anbelSgericr;tS  69, 
1057.  71,  297.  377;  ̂ orteutroideluug  72, 
150;  ̂ erfonal  70,  161.  —  ©tat  für  1871, 
71,  722.  —  £b,ättgfeit  beSfelbeu  (Äritif)  73, 
352.  —  2)iSäibltuarbefuguiffe  beSfelbeu  74, 
407.  —  Üiegulattö  für  ben  ©efctyäftsgang 
beSfelbeu  74,  1537.  —  2)aS  fcfywetsertfdje 
SßunbeSgeridjt  ̂ aubgraff)  76,  105.  —  0. 
a.  (Slfaf^otbringeu. 

©eridjtSberf afjung  beS  9ieid)e8  71,  85. 
72,  150.  73,  348.  354.    75,  420.  1533. 
—  in  Greußen  70,  249.  —  SSemerfungen 
511m  ©utrourf  ber  ©cricfytSberfaffung  (©onus) 
75,  97.  —  sMgemetue  :£egvüuöung  §um 
1874er  (Sntrourf  75,  169.  —  ©d)öffcu=  unb 
©ctnuurgeridne  75,  239.  —  ̂ emerfungeu 
über  bas  sJietd)Sgeridn  bon  3B.  (Subcmann 
75, 1208.—  tftetdjsjufttsamt  75, 1216.  —  Ver- 

lauf ber  ̂ ertjaubl.  77,  646.  79,  502.  81,  394. 
—  Uebergaug  üou  ©efctyäfteu  auf  baß  $Keicb> 
gertdn  81,  397.  —  Sögt.  a.  ̂   1 1  f 1 1 3 9 c f c  13 g c b u n g , 
^aubelSgericfrte,  ̂ crroaltungsgertdne  :c. 

©ei anbt)  d)af  ten  im  Ausiauoe  70,  167, 
72,  1105.  73,  492.  74,  153.  279.  80,  24. 
3oUfreil}eit  berfelben  80,  646.  86,  44.  — 
Seutftye  ©efanbtfdjaftSredn  (Born)  82,  81. 
—  @.  a.  auswärtige  &verl)ältniffe. 

©efd;äftsfrifen,  j.  ÄrifiS. 
©ejdjäftSorbitung,  f.  sJteid)Stag. 

©efd}id)te  bes  beutfd^en  SSuubeS,  bes  noro* 
beutfd;eu  23unbe8  unb  beS  beutfcbeu  Steides 
71,  1—44.  (©.  a.  9ieid)8tag,  Jßerfaffung 
gollöereiu  :c.) 

©ef eilen,  f.  Arbeiter. 
©efefc,  f.  tfteid)sred)t.  —  ̂ ed)tsfat^ung  unb 

©efe£  3ituäa)ft  ltacb,  baperifcfjem  ©taatSredn 
(Sproff)  89,  817.  —  SBerifyigung  eines 
itteidjSgefefceS  98,  480. 

©efefegeber,  begriff  ((£nbemann)  75,  1206. 
(Sabanb)  78,  369. 

©efe£gebung.  Ueberfid)t  ber  ©efetje  unb 
ä>erorDnuugeu  jur  Ausführung  bes  Art.  4 
ber  sJieid}SOerfaffuug  72,  485.  —  SSericbt 
über  bie  ©efe^gebuug  1867—70  (basier) 
70,  563;  1871—76  (SBetyreupfemiig)  77 
257  ff.  —  Ueberfidjt  aller  ©efe£e  unb  $er= 
orbnuugeu  bon  1867  bis  1877  (£mrburger) 
77,  801.  —  ©ntnmrf  eines  bürgerlichen 
©efe£bud}eS  für  baS  beutfcfye  ̂ ttetcb,  (^acobn) 
88,  581,  89,  293,  637.  —  2)ie  (Sauftiou 
ber  Üietd}Sge)e^e  (&>.  9tofenberg)  1900, 
577.  —  @.  a.  iBunbcSgefe^e,  ̂ uftijgefe^^ 

gebung,  ̂ erfaffuug,  sJieid;stag.  5)ieid}St'au5ler, ^otlparlament,  ̂ reu^en  ?c. 
©  e  f  u  n  b  t;  e  i  t  S  a  m  t,  Aufgaben  unb  ftkte  bes* 

felben  78,  466.  (Stat  80,  12. 
©et  reibe,  ©  et  reib  e$  olle  78,  839.  80,  619. 

86,  53.  —  (SrnätjrungSbilanj  beS  beutfdjcn 
sJieid}S  für  1878/79  79,  462.  —  ©ritte* 
mengen  unb  Aubauflädjen  1878  79,  552.  — 
ä)£ottoe  311m  neuen  Zolltarif  79,  719.  — 
^uternattonale  Statiftif  79, 1073.  —  53oben* 
beuu^uug  in  Greußen  79,  1075.  —  (£nttc= 
ertrag  1890  in  tyreufjen  unb  iöar;ent  91, 
904,  906.  1892  in  Oeftcrreid}  93,  944.  — 
©etreibejoll  uub  ̂ beutitätSnad)n)eiS  (20. 
Sröltjd;;  92,  709.  —  Senffdjrift,  betr.  bas 
(Srgebui^  ber  ̂ erljanblungeu  Oes  preußifd}eu 
©taatsratb,S  über  äftaßregeln  gut  Hebung 
beS  ©etreibepveifcs  95,  446.  —  ©ruteergeb* 
utffe  in  2)eutfcr;lanb  1891—97  98,  160.  — 
$gl.  a.  3°ötailf  2C 

©eroer bean lagen  (®er;bel)  81,  624. 
©emerbegerid;te,  f.  ©cb,iebsgerid;te. 
©e m er bcfam mem,  Orgauifattou  uub  95er* 

3eid)itif3  berfelben  78,  925.  83,  201.  714. 
84,  294.  ©.  a.  ̂ aubelSfammern. 

©  e  ro  e  r  b  e  0  r  b  n  u  n  g.  2)aS  9cotb, gemerbegefc^ 
bont  8.  ̂ ynli  1868  nebft  Erläuterungen  uub 
AuSfütjruugSüerorbnuugen  68,  849.  —  2)ie 
©eioerbeorbuung  00m  21,  ̂ yunt  1869  uebf) 
(Erläuterungen  uub  alpb,abctt)d)cm  k>aty 
regiftev)  69,  441.  —  Aimnufmu]  §ur  Auc= 
fütjruug  berfelben  in  ber  preufj.  3)ionar(^te 
69,  689.  —  iBorfd^rifteu  über  bic  Prüfung 
ber  Aerjte,  „3a^liav5te  11110  Wpofyefex  69, 
919.  —  2)csgl.  bcr  ©eefd)iffer,  ©eeftcuer* 
leute  auf  bcutfdjni  ,\iauffabrtctfci)tffeit  69, 
939.  —  Antocifuug  ber  preu^.  9Ktmpcr  für 
Raubet  :c.  jur  Ausführung  bes  Sit.  III 
ber  ©etoerbeorbnung  ^©cioerbcbetricb  im 
Umt)er3icl)eu)  68,  987.   —  23efauutmad;* 



über  bie  $af)rgänge  1868—1900  ber  „Analen". 

migen  betr.  ärjtüd)e  uub  tieterutär*ärjtlidje  | 
Prüfungen  68,  994.  —  Sfyätigfeit  ber 
&eia)ggeroatt  für  bie  Orbnung  be§  ©croerbe* 
betriebe«  71,  194.  —  Sa$  bar;erifd)e  ©e= 
roerbegefe^  71,  469.  —  @tnfüf)ruug  ber 
beutfä)eu  ©eroerbeorbuung  in  33aöeru  73, 
759.  —  äftatcrialicn  ̂ ur  Reform  ber  ©e* 
roerbeorbnung  73,  1471.  74,  425.  1195. 
—  (Sutrourf  eiueö  ©efcßeS,  betr.  Abänbe* 
rung  einiger  Sßcftimmuugen  ber  ©eroerbe* 
orbnung  74,  1219.  £>err;anbütngcn  beS 
9fieid)Stag3  barübcr  ib.  1233.  ̂ ommiffions* 
berieft  barüber  ib.  1317.  —  fragen  $ur 
©nqnete  über  ba§  ©eroerberoefen  75,  940. 
—  «Berljanbluugeu  1874,  75,  1199.  — 
Sie  ©efekgebung  1871—76  (SBebrenpfenuig) 
77,  287;  —  ((Snbemann)  77,  643.  —  lieber* 
fid)t  ber  ©efe£e  ic.  bis  1877  77,  805.  — 
©efe£entrourf  ber  fo§ialbcmofratifd)en  ftxat* 
tion  77,  885.  —  Referate  Oou  ©dmiotter 
nnb  Dannenberg  öom  Sereut  für  ©ojial* 
»olitif  78,  129.  —  ̂ oüetle  jur  ©eroerbe» 
orbnung  oom  17.  ̂ ult  1878  78,  953.  79, 
534.  —  Hamburger  Seuffd;rift  79,  570. 
—  $ur  Reform  ber  2)"»u"9en  81,  171. 
600.  Söortlaut  ber  ©em.=£)rb.  nad)  bem 
©taube  Oou  1880  81,  724.  —  ©etoerbe* 
poliseirec^t  beS  9ieid)§  (©etybel)  78,  529,  929, 
952.  —  Sfteue  Bearbeitung  (©etibel)  81, 
569;  afyfyabet.  Dvegifter  81,  719.  —  Sei  33e* 
trieb  fou3efftou§pfttd)t.  ©eroerbe  burd)  jurift. 
^erfonen  (©eobel)  82,  620.  —  Normal* 
3nnung§ftatut82, 644.  —  93erid)tber  0teicb> 
taggfoinmiffion  über  bie  9Jo0etfe  Oon  1891, 
91,  253.  —  Sie  ©cfyaffg.  ärgtt.  (£f;rengerid)te 
u.  bereu  reicb§red)tlid)e  guläffigfeit  (©eübel) 
97,  393.  —  Sie  ©erid)t«barfeü  ber  Inn- 

ungen u.  ber  3nming$fdjieb8gerid)te  (£.  oon 
^ranfenberg)  99,  58.  —  ©.  a.  Arbeiterfrage, 
Arbeiten^,  Äontraftbrucb,  ̂ abritarbeiter, 
©eroerbeftatiftif,  ©d/auftellungen,  ©traften* 
muftf,  feciale  ̂ rage  :c. 

©emerbefd&ulen  (§irtr,)  77,  793. 
©eroerbeftatiftif,  ©raub^üge  jur  Organi* 

fation  berfetbeu  70,  58.  —  Sie  beutfd)en 
©eroerbe  nnb  ifyre  ftatiftifd?c  Sarfteltuug 
72,  363.  ©öftematifc^e  Ueberftc^t  ber  ©e= 
roerbe  ib.  391.  —  Sie  Scbcutung  ber  ©e= 
roerbeftatiftif  (@ngei)  76,  101.  (Srgebniffe 
ber  ©erocrbesäfyutng  in  ̂ reuften  b.  1.  Se^. 
1875  77,  987.  —  Sie  Teilung  ber  Arbeit 
im  preufj.  ©taate  ((Sngel)  77,  1120.  — 
Bemerfungcn  über  bie  preuft.  ©eroerbe* 
jä^ung  (©amter)  78,  209.  (Auffefj)  93,  369. 
— .  33ert>äftiü^  ber  fetbftänbtgcn  ©eroerbe= 
tveibenben  31t  beu  Arbeitnehmern  im  ®W\n* 
geroerbe  in  Greußen  86,  950.  —  ©eroerbe 
uub  £anbel  im  Seutfd)en  SKeicb,  nad)  ber 
geroerbi.  «etriebösär/Iung  1895  (Zimmer- 

mann) 1900,  483. 
©  e  ro  erb  eft  euer  74,  905.  999.  1690  75, 

129.  76,  400.  695.  77,  241.  @,  a. 
©tenevn. 

|  ©eroidjtc,  f.  äftaf^  uub  ©etoid)t*oiDiiuiig. 
©eroinnbetbeil igung  ber  Arbeiter  82, 753. 
©leiebbeit,  roirtbfdjaftlidje  (£irtl))  75,  1276. 
©olbroäbr uug,  f.  Mnjjfrage. 
©otfyaer  Vertrag  com  15.  ̂ uü  1851 

nebft  fpätercu  ̂ erabrcbuugeu  68,  478.  %vt* 
roenbnng  in  23aocrn  71,  366.  472.  ©nftcm= 
atifdje  Sarfteüung  (©ebbel)  90,  178. 

© ottbarbbafyn.    Senffd&rift  au  beu  £hut* 
begratb,  uub  Wcidjtftaa,  70,  457.  sJveid)3* 
ftuau$rednlid)e3  barübcr  73,  443. 

©reu 5  be  wadjung  93,  225,  252,  360. 
©rtea)enlanb,   £anbet3üerträge  93,  186, 

438,  458. 
■©rofjbrita  nuten,    ©tatifttf  ber  Qotic  uub 

$erbraud;gfteuern  68,  155—218.  79,  571. 
Drgauifatiou  ber  §anbcl3ftatiftit:'  70,  407.  — 
©tempetftcuern  81,  803.  —  ,£>anbel3ücrträge 
93,  174,  454. 

©r ofjinbuftrie,  f.  ̂ubuftrie. 

©ro^ jä^rigf ett,  sJieic^§gcfet^  75,  1185. ©roBftäbte  im  19.  ̂ afyrb,.  98,  808,  be§ 
Seutfd;en  ̂ eic^8  98,  638. 

©rüubungSroefen,  fiefye  Aftieugefettfdjaften, 
Grifts  2C. 

©  r  u  n  b  b  e  f  i  ̂ ,  bie  brei  5l'Q3e11  begfelben  nnb 
feiner  guf'unft,  Don      d.  ©tan  (befpr.  n. 
©teugel)  82,  70.  —  ̂ ertbeilung  in  '4>reuBen 
91,  498.  —  Abgabe  Don  £>ofübertraguua,cn 
in  einer  redjtSrbeiuifcfyeu  ii'anöfcbaft  be8  bor* 
igen  ̂ a^r^unbert§  91, 499.  —  2>erjdmlbung 
in  s43reu^en  92,  91.  —  Sie  SBerfdmtoung  beö 
©runb-  uub  ©ebäubebefi^eö  tu  beu  üor= 
roiegenb  lanbüd^en  iöe^irfen  beg  ̂ öiügreidjö 
©ac^fen  1884—90.  95,  167. 

©r  uub eigentb,  um,  f.  geftungen. 
©ruub redete,  Aufnahme  tu  Die  23unbeS= 

oerfaffuug  70,  750.  71,  50.  329.  74,  146. 
© r nnb ft euer  in  ̂ reufjen  74,  897;  79,  991. 

81,  95.  in  93aüeru  79,  1682.  —  ©runb» 
fteuerau§gleid)ung  u.  Äataftermefen  in  (Slfaß* 
Ebringen  (©b-  ©vab)  85,  471.  —  3ur 
^atafter*  nnb  ©ruubbud)öfrage  in  Slfaß* 
^otbringen  (S^.  fcaüer)  87,  606. 

©uatemala,  gott*  unb  ̂ aubelöoerträge  93, 
439,  460. 

©uinea,  f.  ̂cbul^gebiete. 
(Güterumlauf  (sJioc6ter)  75,  263.    ©.  a. 

Arbeit,  ̂ robut'tiou,  ̂ reisbilbung,  SBert^. ©  t)  m  n  a  f  i  e  n ,  DMfc^eugntffe  74, 1671.  76,765. 
—  ©tatiftif  96,  243. 

§afengelber  93,  207. 
$  a  f  e  n  r  e  g  u  l  a  t  i  0  e ,  ̂ormatiobeftimnimigeu 

für  bie,  72,  1507.  93,  230. 
Haftpflicht  74,150.81,413.  ©tatiftit97, 405. 
^ag cl oerfieber un g,  ̂ aprifd)ev  (gntmurf 

83,  587.  —  Siiitfcbe  ̂ agelüer)t(tjeiiing?= 
auftaUen  1900,  888. 

^ageltoetter  uub  £age(fd)äben  in  5ßreu|en 
1883/84  85,843;  1894  96,  328.  —  Magd 
febäben  in  ißaocm  91,  906. 



970 2lt»f;a&ettfcf;e8  ©efammt^egtfter 

Hamburg,  #anbel$»  unb  «erf'eljr8ftatiftif 
68,  1075.  —  Slufdjiufe  an  beu  äoltoerein 
68,  1112.  —  Orgauifattoit  ber  £aubel8« 
ftatifttf  <0,  407.  —  3)ic  Hamburger  (Sin* 
fommenfteuer  74,  101.  75,  335.  79,  600.  80, 
568.  589.  81,  336.  90,  914.  94,  736.  —  @e* 
toerbcfleifj  78,  110.  —  £)au»tfteueramt  80, 
663.  748.  86,  177.  —  Hamburg«  grei=  | 
r/afenftellung  uub  3ollanfd)luj3  (£.  %.  SÖuecf) 
81,  314.   (ttufiefe)  93,  183,  187,  193,  414. 

—  Slfteitftücte  betr.  bcu  3o'aanf$lujj  81,  489, 
516.  —  gollorgautfation  (Steffel)  93,  359, 
401,  416.  —  ©tattftif  (Steffel)  93,  379.  — 
3)a§  ehemalige  Hamburger  Amtsgericht 
(Dr.  ©.  £ectfd?er)  99,  264.  —  «gl.  a.  3tu«. 
roauberitng,  greife,  äottausfdjlüffe  je. 
anbei,  ̂ nbuftrte  unb  «erfefyr  im  ftaljjie 
1870,  71,  549.  833.  im  Safyre  1871,  72, 
971.  —  2)er  beutfdje  Raubet  ut  feiner  Ghit* 
roicfelung  uub  Organifattott  (^ctjönboun) 
86,  683.  —  ©.  a.  «erlin,  gölle,  #anbel8» 
ftatiftif  :c. 

<paubel8amt  be8  ̂ Reic^ß  86,  716. 
^anbelSbilauj,  beutfc^e  (sJcaffe)  75,  605. 
—  Säbelten  über  1872/73,  <5,  685.  — 
«emerfungen  über  bte  £>.  2)eutfd)laub8 
(AD.  e>oetbecr)  75,  731.  ©.  £)anbel8ftattftti. 
an  bei  8«  nnb  ̂   oll  »er  träge,  f.  unter 
ben  betr.  (Staaten,  mit  benen  biefe  Verträge 
abgesoffen  rourben.  «gl.  bte  Ueberftdu 
68,  230.  70,  732.  72,  921.  93,  435.  94, 
747.  — .  ©.  a.  «ertrag8recb/t,  ßoKüereiu  zc. 

£>anb  eis  geriete,  «efcfylul  be8  $anbel8* 
tag§  1868,  68,  977.  —  2)ie  (Srridnuug  eine« 
oberften  «uube8=($ericl)t8r;of8  für  |>anbel8= 
fachen  69,  1057.  —  2)te  Örganifation  ber 
^anbeisgeridne  (aus  bem  1874er  ©utrottrf) 
ib,  199.  —  «gl.  auch,  ©eridnsfyof,  $an» 
belSredjt. 

$  a  n  b  e  1 8  f  a  m  m  e  r  u.  Drgauifation  unb  «er* 
geictmil  berfelbeu  78,  78,  925.  —  Sie  «e* 
fttmmungen  über  bte  £anbel8=  unb  Q£>z- 
merbefammern  in  ben  oeutfdjeu  «unbe8= 
ftaaicu  83,  201,  714.  84,  294.  —  (Srridjt* 
ung  beutfcfyer  im  Sluslanbe  89,  391.  — 
$ran$ofifdje  £.  im  Au8laub  93,  158.  —  ®ie 
#anbeisfammern  im  S)eut|d;en  Steid)  95,  245, 
m  s.J$reu|eu  95,  483.  —  ̂ ur  (iJe)c^ic^te  u. 
Reform  ber  »reu|.  £anbelefammem  (sJieifc) 
96,  1.  —  ®.  a.  §anbcl,  £aubel8tag. 

£  anbei  8  mar  ine  be8  sJteid;e8,  Qmtfyeitlicfyl'eit berfelbeu  71,  179.  ©.  a.  Äonfulatroefen, 
in8befonbere  bte  S)ienftinftruftion  für  bie  j 
Äonfuln  71,  607.-  —  (8efet$,  betr.  bte  9ca» 
tionalttät  ber  Atauffaljncijctnnc  71,  657.  — 
2)ie  ̂ KedHSDerljältiuffe  ber  bettt|d)en  ̂ anbete* 
marine  {ß.  sJiet^j  74,  55.  —  Otegiftriruxig 
ber  Äaunat}rtet)anne  74,  306.  381.  —  2)te 
beutjcfye  £aubeleflotte  1874 1  75,  1709.  — 
«eftaub  tut  Satjrc  1875,  tt,  216.  —  Anteil 
ber  beut|djen  an  ber  atigemeinen  £>anbel8* 
marine  91,  80.  —  Stemufternug  »on  «ott* 

matrofen  unb  ©djiffsiungen  85,  844.  — 
@.  a.  Äonfulatroefen,  ̂ cfyiffguufätte  zc. 

|>anbel8»olitif,  fünftige,  mittelcuropä'tfdfe 89,  634;  f.  ferner  £anbel,  ̂ blle,  Bolltarif, 
3oll»erein,  $aubel8ftatiftif  zc. 

£anbel8r egtfler  tu  «aoern  76,  894.  — 
@.  a.  £)aubel8gericf)te. 

|  §  a  u  b  e  1 8  r  e  d)  t.  Sie  ©infüfcirung  ber  aügem. 
bemfdjen  2ßed)felorbuung,  ber  Nürnberger 
Nooellen  unb  be8  allgcm.  beutfdfen  $anbel$* 
gefe^bnc^8  al8  «uube8gefe£e  69,  1047.  — 
^infüfyrung  in  <§übbeutfd)lanb   71,  375. 
(Sittroideluug  be8  £aubcl8red;t8  bt8  @nbe 
1871,  72,  125.  —  §ufunft  beSfelben  (@nbe= 
mann)  74,  417;  Ouftijau8fd)uf3)  ib.  1370. 
—  (£uts,  3)urc^«  unb  Au8fufyr»erbote  uub 
bereu  red)tlid)e  Natur  (Arubt}  95,  181.  — 
(Entwurf  etnt-8  ©efc^eS  gur  «eftim»fung  be8 
unlauteren  ^Jettberoerb8  95,  427.  —  «gl. 
a.  9lt'tieugefeÜ'fd)aften,§aubel8gericr;te,  BdjanU 
geroerbe,  «erfaffung  zc. 

$  an  b  el8  ftatiftif.  3ur  Literatur  berfelbeu 
68,  239.  —  «ou  Hamburg  68,  1075.  — 
«etträge  gu  einer  beutfe^en  ̂ )anbel8ftattftif 
(^tit^j  69,  67.  —  «ou  «erlitt  69,  423.  70, 
437.  —  (Srunbgüge  §ur  Orgamfation  ber 
§aubel8ftatiftif  De8  BottDeritne  70,  65.  — 
uüieiljobeii  ber  B°tts  uub  §aubel8ftatiftif  in 
©uglaitb,  ̂ ranfreid;,  ̂ oflaub,  Hamburg, 
«remen  unb  im  3»ü»erein  (^irtb)  70,  407. 
—  Siefen  gur  Reform  ber  6panbel8ftatiftif 
be8  3ott»ereiu8  70  433.  —  Sßertfybctrag  ber 
SSBaarcnetufu^r  tu  Hamburg  unb  «reuten 
1851—69,  70,  621.  ®eutfc^e  ̂ anbel?« 
ftatiftif  pro  1872/73,  75,  685.  731.  — 
2)eutfd)e  ̂ aubelöbilang  (^oetbeer)  75,  731. 
—  eoe^ial^aubel  ̂ ranfreid)8  mit  SDeutfd^ 
lanb  ib.  943.  —  «remen8  2Baarenetnfu^r 
1874,  75,  1388.  —  2)ie  fran^öftfe^e  Äom= 
miffion  des  valenrs  76,  88.  —  SCßert^  ber 
SBaarenauSfu^r  S)eutfd;laub8  an  ©au^abri- 
faten  1868—75,  77,  3^3.  —  §anbel8öer* 
f'e^r  jmifd^en  35cutfd)Ianb  uub  ̂ ranfreic^  im 
3-a^re  1875  77,  531.  —  ©in*  uub  xHu8fuI)r 
»ou  §alb=  u.  ©angfabrifaten  1875/76  77, 
1051.  —  lieber  bie  ftatiftifc^e  ©ebiitjr  bei  ber 
SGBaarcu*@tn*  u.  2tu8fu^r  78,  526,  93,  375. 
—  Slttsraeife  für  Januar  u.  5cbntar  1878 
78,  666.  —  ängeblid^e  3unat)tnen  be8  eng* 
lifc^en  (SrportS  itad)  Seutfdjlanb  78,  837. 
S)eutfd)lanb8  2Baaren*@iu*  nnb  2lugful}t 
1854—77  78,  902.  964.  —  ©in*  nnb  SluS* 
fuf/r  ber  rotdjtigeren  2lrtifct  1877  unb  1878 
79,  421;  Nadnrag  679.  —  2)cutjd)c  ̂ an« 
bel8bilait5  für  1877  79,  657.  —  SBcnl)  ber 
©iu=  uub  ̂ lusfu^r  1876/78  79,  904.  — 
$anbel8»erfefyr  mit  ̂ raut'retd)  79,  383.  — Seutfcfye  ganbelSbtlani  für  1«79  81,  249. 
©tu*  nnb  2ln8fut)r  in  ben  3a^lC11  1872  — 
1879  81,  276.  —  ©in*  unb  2tu8fu$r  mid^- 

1      tiger  Slrtife!  in  1880  81,  284.  «Reform  ber 
fcanbcleftatifni  oom  1.  ̂ au.  1880  81,  279. 
—  @infu^r  uub  SluSfu^r  im  ̂ at»re  1881 
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S2,  565.  —  einfuhr  intb  Stugfu^r  im  ̂ afyre 
1882  83,  107.  —  tremens  £aubct«=  ltnb 
Sd?ifffar,rt3Derter,r  1882  83,  390.  —  Seilt* 
fcfye  (Sin*  uub  2lu§fuf)r,  1883  f^auptergcb- 
niffe)  84,  447,  (Speäialüberftd^t)  ib.  523. 
2)er  auswärtige  Raubet  (SuglaubS  uub 
SeutfdjtanbS  85,  342.  —  ©in*  uub  2luS= 
futjr  im  Satyie  1884,  85,  772.  775  ; 
für  1885,  80,  881;  für  1886  87,  681; 
für  1887  88,  415;  für  1888  89,  901; 
für  1890  91,  859.  —  Spe^ialb,  anbei  be§ 
öfterreid)tfcr;  =  uugarifd)en  3°Ö9e^ete8  1883 
—  1885  über  bie  ©renken  gegen  Seutfcfylaub 
87,  562.  —  @iu=  it.  Ausfuhr  für  bie  £yar;re 
1880—1886  nad)  Söaareugruppen  87, 1007. 
—  «erbraucfysberedmungen  beS  Seutfcfyeu 
Steides  88,  961.  —  Ser  auswärtige  |>anbel 
beS  2)eutf(^eu  Bollgebiete«  1893  (Sßiefitiger) 
95,  149.  —  Sie  ̂ anbels*  uub  ©eroerbe* 
famment,  fornte  bie  raufmänuifdjen  Corpora* 
ttonen  beS  Seutfa^en  9teid?S  95,  245.  —  Sie 
Sarftellung  ber  £anbel§ftatiftif  in  Oefterreid^ 
Ungarn  (Sötefmger)  9«,  26.  -  Sie  beutle 
£>anbetsftatiftif  (Söiefingcr)  96,  41 7. -  £anbel 
SeutfcblanbS  mit  ben  notfyletbenben  «Staaten 
97,  243.  —  Sie  ©runblagen  ber  |>anbeiS* 
ftatiftif  einiger  fremben  (Staaten  (Otto  D^tcfyter) 
1900,  538.  —  Sie  (Steigerung  ber  beut« 
fdjeu  Seeintereffen  Don  1896  bis  1898 
1900,  655.  —  «gl.  a.  greife,  Statiftif, 
2öertr;berecf/nung,  gbfte  ic. 

£anbetsf Aftern  beS  3?eicr;eS,  f.  3öHe,  ßoK* 
tarif,  3°ttüerein,  Hanbelsftatiftit  :c. 

^anbelstag,  beutfcfyer.  Statut  unb  «e» 
fd^Iüffe  beSfefben  im  Oftober  1868,  68,971. 
—  Statut  bom  ̂ afyre  1874  78,  89.  — 
©efcfjäftSorbnung  78,  91.  —  SSirffamfeit 
bi«  1877  78,  93.  —  («gl.  bie  Sentf  driften 
beS  |>aubelstag8  bei  ben  betr.  Materien.) 

£anbelSD ertrage,  internationale  79,  562. 
80,  812.  250.  Sie  £aubeiSDerträge  ber 
europäifd^en  Staaten  (9i.  Schreiber)  90,  745. 
—  Sie  oertragSmä)3tgeu  ̂ anbelsbejiebungen 
ber  europäifeben  Staaten^.  Jtabn)  94,  485. 
(S.  a.  bie  betr.  Räuber  uub  3oHDtt*"t.) 

|)au  blungSgebilfen,  Sage  ber  91,  1. 
£>aubroerf,  moberne  Arten  77,  787,  beffen 

Regelung,  ̂ aubioerferfammern ,  5ac^9es 
noffeufdjafteu  :c.  74,  1195,  93,  801.  — 
©efr^entmiirf ,  betr.  bie  ©rrtdjtung  Don 
Imubroerfsfammern  96, 524.  —  «err;ältniffe 
im  baoer.  ̂ anbroerf  96,  816. 

Hanno  Der.  Sie  r)auptfäd?tid?fleu  Staats* 
eiut'ünfte  beS  ef/em.  $öuigreicf]S  £.  69,  619. «erbättniü  $um  3oÖDereiu  93,  166,  171. 
—  S.  a.  Greußen. 

#au  Spaltungen  im  9ieicf;e  78,  69. 
HauSljaUS»l£tat,  f.  ginai^rocfcu. 
HauSfyaltuugsbubgctS  (Scrm)  79,  LOO. 

80,  581,  843.  81,  540.    82,   163.  2lr= 
beiterbubgets,  «ucfyfübrung  :c. 

H  a  u  S  i  n  b  u  (t  r  i  e  im  beutfdKii  SKeicbc  (Stteba) 
84,  1. 
ilunalen  bc«  Deutzen  Steina  1900. 

$aufir$anbel  81,  665,  93,  760.    @.  a. 
©emerbeorbnuug. 

Haroai,  £aubetSDcrträge  93,  183,  438,  461. 
£eilg eroer  be  78,  607. 

|eere,  beutle,  trtegSftärfe  1870/71,  72,  928. 
|>eere8f  o  r  matiou  ,  f.  äftilitärDerroaltuug. 
|>ecreSftatiftif  93,  767, 
Her^,  Interpellation  betr.  baS  UnfefylbarfeitS* 

bogma  jc.  72,  3. 
Reffen,  «ertrag  mit  Dem  uorbb.  «unbe, 

bie  «efteuerung  beS  «ranntroeinS  u.  SBierS 
betreffenb,  Dom  9.  April  1868  68,  725.  — 
Orgauifation  uub  ̂ erfottalien  ber  oberen 
«ererben  70,  283.  —  beitritt  sunt  beutfd&en 
«uub  70,  768,  gur  «unbeSDerfaffung 
70,  771.  71,  37.  —  Aufregt  erhaltene 
«eftimmuugen  beS  «ertragS  Dom  15.  9?oü. 
1870  71,  359.  @iufül)ruug  norbbeutftfjer 
«unbeSgcfe£e  ib.  389.  —  äftilitärfouDentton 
mit  ̂ reufeen  72,  57.  —  Steuerreform  77, 
538.  —  @rbfd>aftsfteuer  86,  745.  -  ©rofj* 
f)er$ogl  £effifcf;eS  ©efefc  Dom  15.  Wai  1885 
über  bie  SÖafyleu  jur  Vertretung  unb  «er« 
roaltuug  ber  ©emeinben,  Greife  unb  $ro* 
Dinegn  (Better)  87,  89.  —  Sßaffergefefc  Dom 
30.  Suli  1887  (Better)  88,  635.  —  «er* 
fyältnifj  gum  3°üöerein  unb  Sfteid}  93,  164, 
194,  416.  «gl.  a.  (Snteignung8rerf)t,  «olf«- 

^äfjhuig,  3otlDerein  :c. §effifd)e8  Äur^au«,  f.  5ibeifommtfj. 
§euerDertrag  74,  65. 
Hirtenbrief,  $ulbaer,  Dom  11.  5lDril  1872 

72,  933. £oi£enborff*Stif tung  93,  558. 
£ot$inbnftrie  72,  398.    §o^@in-  unb 

SluSfitfyr  76,  223. 
^opfen  C]3robuftion  u.  «erbrauc^)  75,  1732. 
fuUföraffeu  (Arbeiter-)  73,  1529.  74,322. 

©efetjentrourf  be§  atei^St'anjIeramtS  75,  873. 
—  Statiftif  CPreufeeu)  75,  1722.  77,  544. 
643.  —  ©er  forporatiDe  £nUf8taffeu$roang 
82,  602.  —  SlrbeiterbülfSfaffen  in  (SlfaB- 
8ottjriugen  82,  723. 

£ütt enm  er! e ,  f.  (Sifen. 
Hpgieiue,  f.  Spolera. 
H  t)  p  o  1 1}  e  f  e  n  b  a  u  f  e  n  ,  f.  «obenfrebit. 

^apan,  £cmMsrjerträge  93,  164,  461. 
^mpfgefe^  75,  1173.  1,  435. 
^ubigenat,  f.  ̂ rei^ügigfeit,  9ied)t8^ütfe, 

9{ei($8=  unb  StaatSaugefyörigfeit  :c. 
Qfnbuftrie.  Sie  SebenSbebtuguugeu  ber  beut» 

fernen  ̂ nbuftrie  fouft  unb  fefct  (Hir^)  77, 
777.  —  2)ie  beutfd)e  ̂ ubuftrie  uub  bie 
sJkid)6regieruug  77,  1032.  —  Umfang  ber 
©lotjinbuftrie  im  beutfeben  Meidje  82,  605. 
—  S.  a.  Arbeiterfrage,  ̂ aumiooüiitbuftrie, 
^lfaß=?ot^ringen,  Gabrilen,  ©eroerbe,  .paubel, 
Hanbelsftatiftif,  ̂ audinbufltie,  l'öbne  :c. 

Infanterie,  f.  äl?tlitärDerioaltung. 
65 
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^nfyaberpapiere  72,  138.  73,  342. 
Innungen,  geioerbüaje,  f.  ©eroerbeorbnnng. 
3  n  t  e  r  e  f  f  e  n  ü  e  r  t  r  e  t  it  n  g,  wirtfyfdjaftlid&e  83, 

553. 
Interpretation,  f.  Stfotioe. 
^ltoalibenfonbs  beS  9teid)S  74,  257.  75, 

88.  77,  316.  383.  391.  979.   —  ©.  a. 
^enfionen. 

ftnOaUbenftiftung,  ©eutfäje,  71,  1035. 
©.  a.  ̂ enfionen. 

$r  r  e  na  nft  alten  in  Greußen  78,  443.  — 
^reufj.  2ftinift.=5lnroeifung  0.  20.  ©eptember 
1895  über  Aufnahme  unb  ©ntlaffung,  (£in^ 
ridnung,  Leitung  u.  SBeaiiffiäjtiguug  96,  160. 

Italien,  ©tempelfteuern  81,  808.  —  Sänge 
ber  ©renken  Italien«  88,  464.  —  |>anbels=, 
Sott*  u.  @^iffa^rt§üertrag  92, 852.  —  £an* 
betSberträge93,174,  182,  186,188,  438,444. 

^efuiten,  Petitionen  im  sJteiä)Stage  72,  1121. 
74,  230.  ©aS  ®neift'fd)e  Referat  72,  1121. 
2)aS  Verbot  beS  DrbenS  ib.  1171.  £ur 
Ausführung  ib.  1233.  71,  230. 

3ungt>ol3,  öfterr.  ©emeinbe  93,  194,  417. 
Jura  singnlorum,  f.  $Referbatred)te. 
^uftisf  ommiff  ion  beS  «Reichstags  75,  1202. 
^uftijgef  e^gebung.  ©ie  beS  norb* 
beulten  33unbeS  (@nbemauu)  69,  1.  — 
Ueberfid)t  ber  S^ätigfeit  ber  3n(tt5gefe£* 
gebnng  im  norbb.  SSunbe  im  ̂ afyre  1869, 
((Snbemann)  70,  5.  —  2)ie  ©ertdjtsorgani* 
fation  beS  Geichs  71,  85.  —  Ueberfid)t  ber 
9teid&8*3ufnsgefekgebmig  71,  212.  —  33e= 
richte  über  bie  (Sitüoicfelung  ber  $ufii$gefek» 
gebnng  unb  Rechtspflege  (©nbemaitn)  bis  Ghtbe 
1871,  72,  113  ;  für  1872  73,  331;  für  1873 
74,  379;  für  1874,  75,  1171;  für  1875/76 
77,  631;  für  1877  nub  1878  79,  501; 
für  1879  u.  1880  81,  394.  —  3)ie  großen 
©efe^euttoürfe  bom  $afyre  1874  (Qcnbemann) 
75,  1201.  —  Sie  9te$tSetn$eit  (Söe^ren- 
pf  emiig)  77,  274.  —  Slnfpraaje  beS  national" 
liberalen  ̂ entralfomiteS  W  t  444-  — 
^üc^teme  ̂ Betrachtungen  über  bie  18 
fünfte  beS  ̂ ompromiffeS  mit)  77, 
450.  —  53erid)t  toon  SB.  ©nbemamt  77, 
647.  —  Sie  Stufgaben  beS  9ieid)Sjiufti^ 
amtS  77,  680.  —  ©.  a.  $inan$recht,  9ie$t8* 
hülfe,  ©trafredjt,  gioilprojefs,  gioitrecht  sc. 

KabinetSorbreS,  iufrifijirenbe  (2W.  ̂ oel) 
88,  805,  940.  —  2)er  gnabemoeife  @rlafe 
oon  ©teuern  unb  ©tempetit  (SJi.  $oel) 
91,  417.  —  2)aS  ©nabenreebt  in  gtnanj* 
fadjen  (9J?.  ftoei)  92,  283.  —  $ronred)te 
unb  ©tcueredaftrecht  in  Greußen  ((Surtin«) 
93,  670. 

ftabetteiianftatten  74,  218.  264. 
Afaffee.  lieberficht  ber  greife,  beS  Verbrauchs 

unb  beS  goltes  oon  Kaffee  1847  bis  69, 
70,  351;  für  1847/77  79,  804.  SEermin* 
Raubet  in  Hamburg  (®enffdt)rtft  ber  Raubet** 
tamtner.)  89,  942.  *Bgt.  a.  ßöffe,  .^otttartf  :c. 

Äaifer,  beutfe^er,  70,  764.  Aufpracr/e  alt 
baS  beutfe^e  SBolf  70,  770.  «Berfaffnng«« 
mäßige  9ied}te  unb  «Pflichten  71,  87.  104, 
235.  72,  434.  76,  666.  78,  374.  ©eine 
Stellung  in  (SlfafcSothringen  71,  847,  920. 
—  $gl.  a.  23unbeSftaat,  SReid&Sfauäler,  Geichs* 
tag,  SJerfaffung,  $erorbnung8rec§t  :c. 

|  Kamerun,  f.  @$ufegebiete. 
an  alf  auffahrt,  beutfa^e,  75,  332.  80.  646. 

86,  44. Ä a  n  i  e  I  p  a  r  a  g  r  a  p  h ,  f.  ©traf gef etjbuct). 
Kapital  (Segriff)  bei  «Roe«Ier  75,  33.  396. 

©.  a.  SSertl),  ©infommen. 
&  apitalr  eilte  nft  euer  (Saoem)  74,  1703. 
Ä äff en ja) eine,  f.  ̂apiergelb,  SBed^fel. 
Äaf  jeinuefen.   9teicfySfaffe  nub  SanbeSf äffen 

72,  1481,  93,  185,  188,  410.  —  ©.  a. 
SlbredmuitgSioefeii,  ̂ iiiait^oefen. 

Äattyeberf ociaüSmuS  73,  851. 
$athoüfcr,e  &ird>e,  f.  Unfehlbarkeit,  ̂ e« 

fuiten,  Orben  u.  f.  ro. 
kauffähig  feit,  f.  ©infommen. 
Ä auffahrt eifdjiffe,  f.  ̂aitbetsinarine, Äon» 

fntattoefen. 
ÄaufmaiuiSftaub ,  bie  ©ojialreform  unb 

ber,  (©.  Abler)  91,  1.  —  (Sefefcentrourf, 
betr.  bie  ̂ ftiä)ten  ber  Äaufleute  bei  %w\= 
bema^rung  frember  Söert^papiere  91>,  129. 

Kautionen  73,  440.  ©efe^  oom  2.  ̂ uui 
1869  76,  341.  ©onftige  be^  SBeftiinm« 
ungeit  ib.  344.  347.  350.  352.  357.  368. 
375.  387. 

Äinb  er  arbeit  in  ̂ abrifen  73,  1471.  74, 
©.  a.  ©emerbeorbnuiig,  Arbeiter  :c.  1545. 
80,  969.  ̂ raii3Öfifd]eS  $efe£  76,  231. 

5lira)e,  SSer^ättnip  beS  ©taats  jur,  f.  Uli« 
fefylbarfeit,  ̂ efiüten,  ©trafgefe^,  ©d)itlauf= 
fid)t,  9JamSjanotüSfi  k. 

tird)Iid7*poütifa]e  ©efe^gebung,  ̂ ßreufj. 
ättaigefe^e  74,  117,  187,  228,  1151,  1578, 
1576.  75,  1174.  77,  297.  —  Oefterreic^ifdje 
Ä ircfyeitgefetje  74,  1584.  —  3oril'g  „firc^en* 
ftaatSred)tüa^e  ©efe^e"  77,  349.  —  ©.  aua) 
©d)ulauffid)t,  3i&^c^e  *c. 

Ätrd)enf oüef tenioefeu  in  Greußen  76,  77. 

Äirdjenftaat.  ̂ aubets=  unb  ©a}tfffat)rtSOcr= 
trag  mit  bem      68,  675. 

$ird)eitoerf  af  fung,  eoaitgeüfd)e  (SBcfyren» 
Pfennig)  77,  304. 

^  1  a  g  e ,    öffentliche ,    im  25enoaItiuigSred)tc 
(Seut^olb)  84,  378. 

$ti  äff  en  fteuer,  f.  (ätiif'ommenftcucr. 
^lauenf eua^e,  f.  ̂etertitärpoli^ei. 
^ttappfdjaftSüereine  in  5preu§en  76,  989. 

82,  610. 
Koalitionsfreiheit  68,861.  872.  69,475, 

507.  —  ©.  a.  Arbeiterfrage,  Äontraftbrud)  :c. 
lobten 3,  Äommunalfteitern,  76,  91. 
Äoburg«(SJotha.  Üieffortoerhältitiffe  ber  33e* 

körben  70,  678. 
Pohlen,  ̂ nbiiftrie,  bereu  Sage  91,  945, 

Sorrät^e  in  (Snropa  u.  9forbamerita  93,  480. 
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—  £age  ber  Kofylenbergarbeiter  in  Cefter* 
xnd)  1000,  479.  —  Kobleufyanoel  11)00,  566. 

KotonialftaatSr  ed)t  f.  ©djufegebiete. 
K  o m mit nalft eitern,       9icg.*23es.  Koblenz 

76,  91.  —  Siefen  unb  sJtefoIutioneu  üom 
Verebt  für  ©oäiatüolitif  78,  248.  —  ©ta- 
ttftit  ber  ©emeinbeabgaben  in  Greußen  78, 
265.  —  2)ie  finanzielle  SBebrängutfj  ber 
üreuf}.  Kominuttalüerbänbe  82,  608.  —  ®ie 
^inanslage  ber  üreuft.  ©enteinben  84,  320. 
564.  644. 

Communis  mit  8  75,  23,  1280. 
K  omü  e  t  e  ix  5  beS  Steide«  unb  bie  (Srioeiterung 

berfelben  71,  62.  74,  193.  240.  310.  412. 
—  ©.  a.  «erfaff  uitg ,  Sufti^gefe^gebuitg, 
SJieferüatreajte,  @d)itltuefeu,  ̂ inan^mefeu  :c. 

K  o  u  f  e  f  f  i  o  u  c  u,  ftaatsbürgerüa^e  ©leid)berecfy= 
tigitug  71,  169.  (Sinflufe  ber  Kottfeffion  bei 
ben  Söhlen  72,  338.  359.  1018.  Kouf.  in  I 
«Preußen  75,  634. 

Kouqoftaat,  äfteiftbegünftiguugSüertrag  93, 462. 
Kongregation,  f.  Orben. 
KonfurSorbitung  68,  978.  72,  149.  75. 

1220.  81,  405. 
Koufulatroefeit.  SSergeidmifj  ber  norbb. 

Konflikt  im  Safere  1870  70,  170.  —  (Sin* 
fyeitUajeS  9letc|s*Koitfulatroefen  71,  183.  — 
Abctnberung  beS  ©efet^eS  üom  8.  9coü.  1867 
71,  376.  —  Allgemeine  Sienfttnftruftton 
für  bie  Konfutit  beS  beutfd^en  Steides  (üom 
6.  Sinti  1871)  eutfyaltenb  alle  be§.  gefefc* 
üa)en  unb  $erroaltuugSüorfa)riften  71,  595. 
—  (£tat  für  baS  Konfulatmefen  69,  171. 
71,  719.  —  SSerjeic^ni^  ber  Konfulate 
(Januar  1872)  72,  457.  AIüt;abetifd)eS 
OrtSregtfter  baju  72,  481.  —  Snftruftion 
Dom  1.  äftai  1872,  betr.  ben  ©dnuj  im 
türfifdjen  3fieid?e,  Sfyitta  unb  Saüan  72, 
1263.  —  @efe£,  betr.  bie  ©ebüljreit  unb 
Koften  bei  ben  Äonfutaten  72,  1268.  74, 
281.  —  Sie  Konfularüerträge  beS  beutfajen 
£ietd)S  üon  sJiei£,  72,  1281.  ©rgatti* 
fatiou  ber  SB  unb  e«f  onf  itlate  74,  70.  —  Kon- 
futargeriajtsbarfeit  in  (Sgüüten  75,  1176. 
77,  636.  —  Ueberficfjt  fämmtt.  ©efefee  :c. 
77,  Ö09.  —  KonfulatSetat  80.  26.  —  Kon- 

fularüerträge 80,  827.  86,  271.  —  SaS 
®efefe  üom  10.  «Qfult  1879  über  Kottfutar- 
geria^tSbarfeit  81,  400.  —  2)aS  beutfaje 
Konfntarrecf,t  3orit)  82,  409—483.  — 
2)aS  9teid)Sgefe£  über  bie  KonfulargertdjtS' 
barfett  üom  10.  Suli  1879  (Sommentar  üon 
©oeS)  97,  493.  —  @.  a.  ©efanbtfdjafteu, 
£)anbetSiitaritte  ic. 

K  o  n  f  um  t  i  o  u  (Üiocsler)  75,283.(£irtf,)  ib.  1269. 
Konfitmüereiue  in  @lfap « i'ot^ringeu  82, 

745.  —  ©.  a.  @enoffenfa)aftSroefeit,  2ötrtlj= 
fdjaftsgcnoffenfajaften  :c. 

KonttugentSr/errUcf;!  eit  80,  343. 
Kontraftbrucr,  ber  Arbeiter  73, 1494. 1514. 

1528.  1541.  1547;  74,  323  (3Jeid)$tagS* 
üerf;.),  410  ((Snbemann),  427  (©utadjteu  ber 

Seip^iger  §aubetSrammer),  1219,  1233, 
1340  (©efe^entrourf,  $ieid)StagSüerf;.  unb 
KommiffionSberidjt).  —  ©.  a.  Arbeitsvertrag. 

Kontrole  beS  23nubeSfinau$roefenS  69,  283. 
71,  146.  689.  73,  552.  74,  99.  —  ©.  a. 
ßottbefyö'rbeu,  sJiedmuitgSt)of  :c. 

K'oitgeffionSüfn  artige  (bewerbe,  betrieb 
berfelben,  82, 620.  @.  a.  ©eroerbeorbnung  jc. 

Korea,  §aubelSüerträge  93,  186,  438,  462. 
$ranf enüf  I eg e,  f.  Uitterftü£ungSroof)ufit3. 
Kr  auf  eitüerf  iajerung  ber  Arbeiter.  ©e* 

fefc  =  ©tttrourf  üom  Aüril  1882  83,  223. 
9teicr,Sgefefc  üom  15.  Sinti  1883,  84,  728.  — 
©tatutenentroürfe  für  Orts-  unb  Betriebs* 
f rauf enf äffen  84,  750.  ©tatifttf  über  ben 
gegenwärtigen  ©eftanb  85,  418.  —  2)ie 
Traufen*  unb  Unfallüerfidjerung  ber  Arbeiter 
nad?  ber  9teid^gefe£gebuug  O^ßroebft)  88, 
317.  —  SDie  Arbeiter -Kranfenüerfiayrung 
nad)  beutfdjem  3ieid)Sred)t  (füft.  3)arftellnng 
üon  £eroecf)  90,  101.  —  ®ie  $er* 
ftajeruttgSpflidjt  ber  £auStinbcr  (§.  9Roftn) 
90,  910. 

Ärebtt  (SSolfSro.  Sefen  unb  33ebeutung 
91oe§Ier)  75,  371.  Krebitanftatten  unb 
«ereine  ib.  379.  Krebit  für  ̂ ötte  unb 
©teuern  80,  649.  775.  86,  48.  203.  209. 
©.  a.  3a^un9ööe^f^ren. 

^rebite,  f.  3oü=  unb  ©tenerfrebite. 
Ärebitlager  93,  233,  236. 
^reisorbnuitg,  ^preuptfe^e.  ©efe^  D.  13. 3)eg. 

1871  itebft  Snftruftionen  unb  erläuternber 
Ueberftc^t  73,  1271—1456.  ©.  a.  ̂ ro* 
üiujialorbitung. 

tremens,  53ijd}of  üon  (Srmlanb,  72,  1246, 
Kriegs  ent  f  cfyäbigung,  bie  franjöftf^e, 

ib,re  SBertueubung  unb  &ertfyeiutng  72,  1417. 
73,  417.  889.  74.  171.  217.  286.  Senf« 

fdpft  üom  ftebruar  1874  74.  749.  — (Sinflu§  ber  5  äftiHiarben  auf  bie  beutfd)e 
SSoifSroirt^c^aft(^affe)  75.  606.  (^trt^)  924. 
77,  192.  —  S)ie  Miarben  unb  ttjre  »er* 
roenbung  (SBetyrenpfenuig)  77,  260,  265. 
—  Amtlid)e  Üeberfta^t  beS  ©tanbeS  pro 
1877/78  77,  761 ;  amtliche  Ueberftd?t  üom 
2Mrs  1879,  79,  1034.  9Ra$roetfung  ber 
Ausgaben  bis  1878  79,  1042.  @.  a. 
KriegSfoften. 

KriegSf often.  ©cnffd&rift  über  bie  Aus- 
führung ber  ben  ©etbbebarf  für  bie  Krieg* 

fü^rung  (üro  1870/71)  betr.  (Sefefce  72, 
1371.  £abettavif(^e  Ueberfidjt  ber  Ärieg«- 
foften  ib.  1399.  —  <&.  and)  ̂ raufreieb,, 
©c^ulbenroefeit,  ÄrtegSentf^äbigung. 

KriegSleiftungeu  74,406, 1050.  75, 1200. 
77,  645.   @.  a.  Ärteg8entf(^äbiguttg. 

Kri egsminifteriunt,  f.  KriegSiuefen. 
Kriegsfalls  beS   3ieid)eS   73,  415.  459. 

74,  169.  77,  986. 
Kr ieg  S ro  e f  e n  beS  8Hci(^c8,  bcrfaffungftmälige 

Orbnung  beöfelben  71,99,351.  SrgängcnSe 
^eftimntitngen  ber  Verträge  mit  ben  ©üb= 
ftaaten  71,  369.    72,  57,  1557.  —  2)ie 

65* 



tlphaoetifcheS  ®efatnmt*$egtfter 

^räfengftärfe  unö  bie  9Rilttärau8ga&en  72, 
426.  —  Sie  beutfdjen  TOitärgefet^e  (Ueber= 
ficht)  72,  498.  —  SaS  *ßaufä)quantum  für 
1872—74,  73,  2.  —  Sie  Nachäffe  an  ben 
SJcilitärauSgaben  73,  17.  —  ©tatsftärfe  unb 
Formation  beS  ReichSr/eereS  für  ba§  3at)r 
1873,  73,  21.  —  Sie  proüiforifche  9Geu« 
formation  ber  Artillerie  73,  32,  —  2) er 
£auptetat  für  1873,  73,  36.  —  SaS  @rtra= 
orbtnarium  Oon  1851—1873,  73,  49.  — 
ÜDxilttärauSgaben  neben  bem  ̂ ßaufcfyaletat 
73,  69.  —  (Mboerpflegung  im  ̂ rieben 
73,  73.  —  VefolbungSüerbefferungen  für 
Offiziere  73,  76;  für  Beamte  73,  80.  — 
©elbüerpflegung  je  eines  Infanterie*,  $ta-- 
üaHerie^  unb  ArtiC(erie=9fiegimentS  73,  84. 
—  Sftaturafoerpflegung  im  ̂ ^e^e«  87. 
—  ©tgene  (Einnahmen  ber  9ftiiitäroerroalt= 
ung  73,  90.  —  griebenSbiSlotation  beS 
beutfehen  £eereS  mit  Angabe  ber  VataiflonS* 
©tanbquartiere  :c.  73,  91.  95.  —  Reichs* 
eigent^nm  in  ber  !>D?itttärOerroaltung  73, 
429.  —  (Sntrourf  eines  Reichsniilitär^ 
gefe^eS  Oom  Mai  1873  73,  1549.  —  Ver= 
r/anblungen  beS  Reichstags  über  ben  iD^ilitär- 
etat  in  ben  fahren  1871  —  1873  74,  173. 
264.  —  Sie  Drganifatiou  beS  preufeifd)en 
ÄriegSminifteriumS  74,  487.  —  Veüölfer= 
ung  ber  Armeef orpsbe^irfe  74,  500.  —  Sie 
preuftifchen  DffijierS^hrengerichte  ib.  1803. 
—  (Sntrourf  eines  Reicr;S=i>Dcilitärgefe£eS  73, 
1449.  —  SaS  $riegStoefen  beS  beutfcf)en 
Reichs  (ätt.©eübel)3iihalt  75©.  1393.  —  @r- 
gebniffe  beS  SWilitär^rfafegcfd^äftS  1871/74, 
75,  1513.  —  fautionStoefen  76,  347.  — 
Ueberftcfyt  ber  auf  SBiberruf  an^ufteHenbeu 
Veamten  ib.  353.  —  (gntroicflung  ber  ®e= 
fefcge&ung  1871—76  (Wehrenpfennig}  77, 
268.  —  Ueberftäjt  fämmtl.  ®efe£e  u.  Ver* 
orbnungeu  77,  833.  ©tat  für  bie  Vermalt* 
ung  beS  ReichSheerS  1879/80  80,  47.  104. 
161.  —  ©ajulbilbung  ber  Refruten  80,  238. 
—  SaS  $riegSroefen  in  Labanb'S  9ieict)S- 
jiaatSred)t  (äfteoer)  80,  337.  —  Sie  3ttavfa> 
routen  für  Äriegsoerhältniffe  82,  668.  — 
SaS  aftilitärfeptennat  87,  123.  —  Sie  AuS< 
bebnung  ber  Wehrpflicht  88,  236.  —  lieber 
bie  Verpflichtung  ber  aftioen  Offiziere,  $ut 
Unterhaltung  ber  gemeinen  (©o$ietätS*) 
©dmlen  ihres  WohnftfceS  §auSOäterbeiträge 
gu  leiden.  (SurtiuS.)  91,  947.  —  Sie 
SDxilitäroerhältniffe  ber  ©tubirenben  in 
Greußen  95,  490.  —  Sie  preufj.  ÄabinetS- 
orbre  oom  7.  $uni  1853  über  eiblic^e  5Ser= 
fprecfyen  eoangel.  Offiziere  hinfi^lich  örr 
religiösen  ffirjieljung  it)rer  Äinber  96,  42. 
—  $ur  (Sntroicflung  ber  „(StatS  für  bie 
Verroaltung  bes  beutfdjen  Reichsheeres" 
(SB.  Ztjxan)  1900,  409,  891. 

ÄrifiS,  üolfsmirthfehaftliche,  in  Seutfdjlaub. 
(Sin  franj.  Urteil  76,  95.  —  Amerrtanifche 
©efd)äftsfrifen  76,  235.  —  Unfere  oolfs- 
rotrt{tfa}aftli$e    Grifts   (£trth)  77  ,  187. 

(Wehrenpfennig)  77,  319.  ftranjöftfd&e 
©timmen  über  bie  $rifis  in  Seutfdjlanb  77, 
346.  ©.  a.  ̂ nbuftrie,  ßriegSentfchäbtgung  iC 

j  Kultur  fampf  (Wehrenpfmnig)  77,  297. 
|  $utturpoli$ei  unb  Rechtsgleichheit  (£irtf/) 

73,  795,  823.  —  ©.  auch  VolSbilbung. 
tultur^uftänbe  (^ranfenheim)  76,  247. 

j  ̂unfthanbroerf ,  f.  §anbroerf. 

Sabanb'S  „ReichSftaatSreeht"  (befprochen  oon 
SJceüer)  76,  656.  78,  369.  80,  337.  82,  771. 

Sabungs  Oer  3 ei  chnif  fe  70,  419.  —  Vgl.  a. 
3ot(gefe£,  (Sifenbaljnen  zc. 

Lager  ($oUamtliche)  93,  233. 
Laub,  ©tabt  unb,  74,  17.  76.  239.  78,  73. 
LanbeSoerorbnungen   ju  ReichSgefe£en 

(©etjbel),  74,  1143.  76,  11. 
LanbeSf  a  ffen,  f.  Äaffenroefen. 
LanbeSOerroeifung,  f.  5ret5Ügigfeit,®othaer Vertrag. 

La  nbft  reicherei  in  Vaben  87,  305. 
Laubfturmgef e£  75,  655. 
S  a  n  b  t  a  g  e  ber  VunbeSftaatcn,  Vcratrmngeu  über 

bieSSunbeSüerfaffung  71,29.41.  ©teid^eitigeS 
Sagen  mit  bem  9teid)Stage  74,  202.  251. 

Saubmehr,  f.  Wehrpflicht. 
2anbroirtbfchaftf  ^robultion  ber  Seit  93, 

943.  —  Sie  Sanbroirthfch^ftefammerii  in 
Greußen  95,  75.  —  Uiiterfucbiuig  ber  mirth* 
fdjaftlichen  Verbältniffe  in  24  (üemetnben  üon 
Vaüern  96,  547.  —  ©tanb  ber  Sanbmirth« 
fchaft  in  Württemberg  96,  551.  —  Santo* 
roirthfehaftliche  Verfchutbinig  in  55abeu  96, 
565.  —  Reinerträge  in  ber  2aubroirthfd)af:  96, 
569.  —  Verhältnis  bc§  ©ebäubccapital?  ̂ iini 
©runbcapital  98.  315.  —  Sie  l'anbroirtl)* 
fchaft  im  Scufchen  Reich  nach  bem  (Srgebuifj 
ber  53etriebS^ät)Iung  oom  14.  ̂ uni  1895 
99,  317.  489.  —  Vgl.  a.  Arbeitgeber,  £anb- 
©etreibe,  30^e»  Uufatloerficheruug  :c. 

ßauenburg.  ©teöung  71,  52.  709.  80, 
622.  792.  86,  15.   Vererben  70,  256. 

Lebensmittel,  f.  Nahrungsmittel. 
LebenSOerf  ich  er  ung,  f.  VerficherungSmefen. 
$  e  g  i  t i  m  a  t  i  o  n  S  p  r  ü  f  u  n  g ,  parlamentarif dje 

ober  richterliche  (Tt.  ©cpöel)  89,  273. 
?  e  h  r  a  n  ft  a  1 1  e  tt,f.@d)ulenF@mjä%igfreittnßige. 
SehrlingSfrage  77,  790.  78,  25.  81,  715. 
—  ©.  a.  ©emerbeorbnung,  Arbeiterfrage, 
@ntla[f  ungSjeuguiff  e. 

SiberaliSmuS,  ©iufluß  auf  bie  @efc^ 

gebung  77,  259. 
Liberia,  3oü%  u.  ̂aubelStoertrag  93,  439,  462- 
2  i  p  p  e  =  S  e  t  m  o  l  to.  Reff ortoerhältniffe  ber  Vc* 

hörbeu  70,  693.  VerfaffungSjuflänbe  74,320. 
Löhne.  Sie  Vefd)lagnahme  ber  Löhne  (^r* 

läuteuingen  jum  ©efefc  oom  21.  ̂ uni  1869) 
69,  U»69.  —  Saglohnfä^e  für  lä'ublufce 
Arbeiter  in  Scntfd;tanb  75,  629.  —  Löhne 
in  SBürttetnberg  ib.  633.  —  Vöhnc  in  ÜU 
faj3--Lothringen  (®rab)  77,  772.  —  L.  für 
roetbL  ̂ antoarbeitcr  im  Ianbuurthfd)aftlid;en 



über  bie  $af)rgä'nge  1868—1900  ber  „taalen1 975 

©eroerbe  be8  bentfdjen  ̂ ctd)8  (D.  b.  ©o(fc) 

77,  863.  —  2)ie  @cfiubelb'fme  im  taub' tütrt^fctjaftt.  ®emerbe  be«  beutfcfyen  ̂ etcfyS 
(D.  b.  ©ol£)  ib.  897.  —  2lrbeit«löfyne  in 
ben  ftabrifen  (©fy.  ©uab)  77,  772.  82,  61. 
—  ©.  a.  Slrbeit,  Sirbettgeber  u.  f.  m. 

£ot  bringen,  f.  (Slfajj. 
Sotterieftempcl,  f.  ©tempelfteuer. 
2umpensoll  80,  623. 
?  ü  b  e  cf.  2lnfd)lufe  au  beu  Botfüerein  68,  1117. 

—  3?effortüerf)cütutffe  ber  SBe^örben  70,  696. 
—  Söer^ältniös.  3ollDerein93, 194, 309, 414. 

2 urem bürg.  (Sifenbafmen  74,  226.  291.  — 
2lu8liefeniHg«öertrag77,636.— Uebereinfunft 
betr.  tatenre$t  81,  402.  —  SJerfyältntj?  jum 
3oHüerem  93,  166,  169,  193,  415,  423. 

?uru§,  begriff  (9ioc«Icr)  75,280. 
?u£u8fteuer  (33tlin«fi)  76,  719. 

m. 

2tt  a  &  ro  e  f  e  n  (nnrtftfdjaftl.  Sebeutung)  75, 286. 
2)iaf$*  uub  ©ettnd&t«orbnung  b.  17.-  Sing. 

1868  68,  1007.  —  SRebuftiongtabetteii  jur 
©tnfüljrung  berfelben  Don  #erfcer  uub  3)u§l-e, 
Slubaug  51t  $afyrgang  1870  ber  „Slunalen". 
—  Sie  neuen  SSKafje  unb  ©eroid&te  72,  185. 
Äoufcrcng  Don  SlidmugSbeamten  74,  1813. 
—  Ueberfidjt  aller  (Sefel^e  unb  SBerorbuuugen 
77,  817.  —  Sie  Sfyätigfeit  ber  beutfcfyen 
Eichämter  1870/75  77,  1111.  2)e8gl.  im 
Satyr  1883,  85,  504.  —  £tyätigfeit  ber 
Eichämter  in  Samern  87,  232.  —  Stbänber* 
ungen  ber  äftaft*  unb  ©erotdjtSorbHung  (and) 
neue  Slidprbnung  üon  1884)  85,  545  bis 
619.  824. 

9Df  aifcfyraumfteuer  93,  307. 
äRaltfyufifdjeS  @efe}3  (#trtty)  75,  1281. 
äKalgauff^Iag  93,  416.  ätfaltfurrogate 

93,  298,  303. 
Marine.  @ntnri(felung«tolan  bom  ̂ a^re  1867 

69,  194.  —  §au«l)alt8etat  ber  äftartneüer* 
maltuug  69,  194.  71,  693.  721.  —  53erid)t 
be§  SuubeSfanglerS  über  ben  ©tanb  ber 
Kriegsmarine  int  beginn  beö  $al)re8  1870 
70,  127.  —  ̂ effortüerfyältniffe  unb  «ßcrfo- 
nalien  ber  ßentral'SDcartneDertDaltnng  70» 
188.  —  $erfaffung8mäfjtge  SBefthnnmngen 
72,  125.  —  Sie  beutfcbe  2Karme-2tfabemte 
72,  925.  —  Leiter  ̂ lotteugrünbuugSpIan 
74,  272.  —  ©injäbrig  *  ̂reimitltge  ber 
äJiatrofeubioifion  76,  85.  —  Äautionsroefeu 
76,  349.  —  ilebevftcfyt  ber  auf  Sötbevruf 
anjuftefteubcn  Beamten  76,  354.  —  Heber* 
ficfyt  ber  ©efefcgebnng  77,  833.  —  2)a6 
9ieid}8martneamt  95,  243.  —  $lottengefe£ 
98,  336.  693.  —  $gl.  a.  §anbel8marine, 
^inaugredjt ,  SBcrfaffung  jc. 

ÜKarf enfctyufe.  93efcfylu{$  be§  §aubel8tag$ 
1868  68,  979.  —  Saß  s0ieid)8gefetj  (@ubc* 
manu)  75,  1192.  —  Sie  bei  Slumclbung 
Don  3e^eK  8U  beobad)tenben  görmlid)feiteit 
77,  527.  —  2>aS  ®e}efc  über  bie  äBaaren* 

bejjetdjnungen  (?.  ̂ ulb)  95,  413.  @.  a. 
ÜJcnflerfdfjutj,  Säuemarf  :c. 

SKarftDcrfeljr  78,  603.  82,  677.  86,  78. 
Waroffo,  §anbrt«üertrag  93,  189,  439,462. 
Utax]  et) r  0 11 1 eii  f.  ÄriegSüertyättniffe  82,  668. 
2)tof  cijiuenin  buftrie  72,  393. 
Diatrtfularbeiträge.  (Stat  69,  253.  — 

SBertd&te  be8  2luöfd)itjfcg  beg  93unbeSratty8  für 
SftedmuugSmefeu  Don  1868  über  bie  3u= 

läffigfeit  ber  (Srfyb'fmng  berfelbeu  69,  274. —  ©tattftif  72,  690;  93eredmung  für 
1871  72,  698.  —  53ered)nuug  für  1873 
72,  1621.  —  Sie  Sftatrifularbeiträge  Dom 
fiuansrcd)tlicfyen  ©tanbpnnft  (Sabanb)  73, 
519.  —  ©tatiftif  für  1868—1875  74, 
1010.  —  ©rfefcung  buret)  sJteid)8eutfommens 
(teuer  (£tvtb/)  75,  115.  —  SBereitynung  für 
1875  77,  409;  für  1878/79  78,  696;  für 
1879/80  79,  891;  für  1880/81  80,  497; 
für  1883/84  83,  563;  für  1887/88  87.  624; 
für  1888/89  88,  306;  für  1889/90  89,  292. 

äJcaturttätggeugntffe  ber  ©mnnaften  74, 1671. 

$R  e  ä l  e  u  b  u  r  g.  3°^ Uebereinf ommen  mit 
§ranfret$  68,  233.  Stufd)^  au  ben  3otI* 
üeretn  68,  1117.  ©erljältmfj  gum  3oÜDerein 
unb9ieid)  93,  194,  416.  —  Organifatton  unb 
^erfonal  ber  oberen  S3e^örben  70,  291.  — 
9ttUttävfouüention  mit  ̂ reu^en  72,  1569. 
—  @.  a.  StuStoauberung,  SSoIf^öertretuugeiuc. 

^ebijiualperfonen    im   »reuß.  ©taate 
76,  637.  @.  a.  Sierße. 

Webi^inalüotisei,  Ueber^t    77,  804. 
Äurpf uferet  81,  435.  £etlgemerbe  82,  681 

^efefonten  93,  244. 
gftetaninbnftrie  72,392.  —  @.  a.  eifen  jc. 
2)?erifo,  $anbcl«ücrträgc  93,  174,  186,438, 

463.    ©taaten  90,  239. 
Militär  anmärter  76,76.  82,  556.  ©.  a. 

33eamte. 
2Tcititärbubget  (©eöbel)   75,  1502.  — 

©.  a.  Kriegsmefen. 
W\  \  '\  t  ä  r  g  e  \  e  §  g  e  b  u  u  g ,  f .  Ärteg8toefen,^en 

fionen,  ̂ uoaübeu  ̂ erfaffuug  (XI.  Stofc^nitt) 
Militär  b,  ob,  ei t  uub  53nnbe8felbb,errcnam 

naa]  beutfe^em  Staatsrecht  (ÄatI  ©ümbet 
99,  131. 

yDM  I  i  t  ä  r  f  0  n  0  e  u  t  i  0  u  e  n  (Greußens  mit 
beutfdjen  S3unbe8ftaatcu)  71,  99.  72,  1667. 
—  gnnfd&ett  ̂ reu^en  unb  ̂ 3raunfa)meig 
86,  946.  —  ©.  ferner  unter  ben  betreff 
SuubeSftaaten. 

iDiitttärp  enf  iou§  red;t  (©e^bel)  75,  53 
1507. 

W\  1 1 1 ä r p  f  Ii  t i  g e ,  &örperbefd)affenfyeit  81, 
483. 

SWilitävfep ten itat  f.  ÄriegSmefen. 
Militär  fonber  redete  (3ei;bel)  75,  1483. 
3Llt  i  1  i  t  ä  v  ft  v  a f  g  e  f  e  ̂  b  11  er;  73,  337.  74,  220. 
Militär  Oer  mögen  75,  1493. 
Militär  Dermal  tun  g,  f.  Äriegömefen  :c. 
SDHIjbranb  ,  \.  SSetcrinär^olijet. 
ä)i  in  ift  er  an  f  läge  nacb,  geltenöcm  beutfe^en 
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9feü)t  unb  ihre  Unvät^t^feit  in  9teict)8fachen 
($.  £f)ubtd)ttm)  85,  637. 

äftinifterien  ber  93unbe«ftaaten,  f.  23ehörben, 
foroie  unter  ̂ reufcen,  ©achfen  u.  f.  ro. 

äRintfteröerantwortlid&fett   71,  280. 
74,  252.  —  ©.  a.  SDfinifterienftage,  SKetch«* 
fanjler. 

SDr  itt  elber  g,  öfterr.  ©emeinbe,  gotlanfchluB 
93,  187,  194,  196,  204. 

äftottüe  ju  @efe£entrüürfen,  23ebeutung  ber« 
felben  (©ubemann)  75,  1205. 

iWün^o^ett  be«  ©taat«  73,  363. 
miin  i  r>  ertrag  Dorn  24.  $an.  1857  68,  129. 

äWttnjroefen.  23efchlüffe  be«  beutfdjen  $au- 
bel«tag«  Dom  Oftober  1868  68,  974.  — 
SBäljrung  unb  SKünje,  Don  ̂ ofm  $rtnce= 
©mitr/69,  143.  —  ©enffärtft,  betr.  beutfdjr 
SDGünjeinigung  Dom  2tu«fdjuffe  be«  beutfc^en 
£anbel«tag«  (23erichterftatter  Dr.  ©oetbeer), 
69,  729.  —  Gsrroägungen  unb  fragen  juf 
iDxüngenquete  Oßromemoria  be«  norbb.  53nn= 
be«rath«)  70,  451.  —  Sie  mirthfchafttichen 
©efe£e  be«  Uebergang«  jur  ©olbwährung 
(Sluggpurg)  71,  757.  —  gur  äJcünjreform, 
©utaehten  ber  £anbel«fammer  gu  Äöht  71, 
825.  —  ©efe£,  betr.  bte  5Iu«prägung  t>on 
9ietch«goIbmünjen,  Dom  4.  ®ej.  1871  (Dott= 
ftänbige  SBiebergabe  ber  $Reich«tag«Derhanb* 
fangen)  71,  647—857.  —  Verlängerung 
ber  23anfnotenfperre  (Siebe  SSatnberger«)  71, 
1333.  —  ©matten  ber  Kölner  £anbel§* 
fatnmer  (^uni  1872)  ib.  1351.  —  «er* 
haublungen  be«  $Reich«tag«  über  bteäftttnj' 
frage  1871—73  74,  180.  297.  384.  — 
äHfinägefefc  Dom  9.  ftuli  1873  (erläutert  Don 
einem  ÜMitglieb  be«  9ieich«tag«)  74,  545.  — 
®enfförtften  über  21u«führung  ber  9Kün^ 
gefefee  71,  858;  74,  618;  76,  180,  77,  353; 
79,  905,  923;  80,  508;  82,  134.  —  ©efe£ 
betr.  Stbänberung  be«  Strt.  15  be«  OTn^ 
gefe£e«  76,  203.  —  SBerthrelation  ber  ©bei* 
metalle  (mirthfd)aft«gefchichtliche  ©fi^e  Don 
©oetbeer)  75,  297.  —  ̂ ünjreform  unb 
333e$felfurfe  (@.  Waffe)  75,  595.  —  Um* 
rechnung  ber  Slftien  tu  &etch«marf'roähr= 
uug  75,  197.  76,  202.  —  ©überabfluß 
nad)  Oftafien.  ib.  1708.  —  ©inten  be« 
©Übergreife«  76,  527.  —  ©infjeit  im  OTn$= 
roefen  (2Bei>ren»fennig)  77,  277.  —  Ueberficfyt 
aller  @efe£e  77,  817.  —  2)a«  beutfd)e  Wün^ 
fDftem  in  ©efaijr?  (©oetbeer)  80,  76.  — 
2)eutfa)e  ©enffdjrift  3ur  ̂ arifer  SWünafoiu 
fereng  81,  474.  —  gur  2Bähntng«frage 
(d.  3)ed>nb?)  81,  401.  —  Anfechtung  ber 
beutfd;en  ©olbroährung  85,  628.  —  21u«= 
fiepten  ber  bimetattiftifcfyen  33eftrebungen  für 
ba«  $erfehr«leben  (^acobo)  88,  97.  — 
©olb*  unb  ©ilbergeroiunung  1891  unb  1892 
95,  410.  ©.  a.  «anfroefen,  ©etb,  Rapier* 
gelb  je. 

9ftu  fairen  im  Umhergehen  76,  80. 

SWufierfd&ufcgefefe,  ba«  beutfdje,  2anb- 

graf)  76,  743.  —  Bericht  Don  303.  @ube- 
mann  77,  640. 

91. 
Wachläffe  an  ben  2Jciütärau«gaben  69,  191. 

71,  706,  73,  17. 
Nahrungsmittel,  SSerfälfcr/ung  78,  106. 

(23re«gen)  ©enffdjrift  be«  b.  Sanbroirthfchaft«* 
rath«  77,  1079.  ©efefc  Don  1879  81,  433. 
©ejefc  nebft  (Erläuterungen  je.  82,  781. 

^am«ganoro«fi,  Armeepropft  72,  1113. 
•ft  ationalität«prin§ip,    ba«,    in  ber 

©taatenbilbung  (©neift)  72,  929. 
VI  a  t  i  o  n  a  1  D  e  r  f  a  m  m  1  u  n  g,  ̂ranf  furter,  71,7. 
Naturalifation,  f.  9fteid)«angeljörigfeit. 
^aturatteiftungen  im  ̂ rieben  (©eöbel) 

75,  1081.  1200. 
fttebertage-föegulattto  69,  995.  93,  233. 

S5gl.  a.  3oögefe£,  ßötte. 
9?  i  e  b  e r  I  a  n  b  e ,  goß»  unb  £anbel«üertrag  93, 

438,  452.    ©tempetfteuern  81,  804. 
Norbbeutfcfyer  ©unb,  f.  9lei(fy«tag,  SSer= 

faffung  tc. SRorb-Öftfee-Äanal  74,  273. 
yioxmaWäi  ebnugsfornmiffion  80,  11. 
^ormegen,  Soßüer^ältniffe  93,  439,  466. 
Notariat«orbnuug  72,  157. 
ftot^bebarf,  begriff  (^irtt))  75,  1293. 

Dber{)anbel«g eric^t,  f.  ©erid^t«^of. 
Obertirdjeurat^,  eöangetifdjer,  in  ̂ reu^en 

70,  213. 
Ob errecf;nung«f ammer ,   preu^ifd^e  70, 

218.  —  ©.  auc^  giuangrecfjt. 
Oeff entließe«  ̂ ntereffe,  baö  (Ncnmann) 

86,  357 Oeff  entließe«  9^ea)t,  ba«  3ted)t  ber  9Rücf= 
forberung  im  ©ebiete  be«  beutfcfyen  öffent* 
men  Stecht«  (©läffing)  96,  46,  81,  279.  — 
©.  i.  llebrigen  ©taat,  Verroaitung8recf;t  u.  f.  ro. 

O efter reid) »Ungarn,  frühere  Verträge 
68,  235,  £anbel8*  unb  ̂ ottDertrag  öom 
9.  mx%  1868,  68,  545.  71,  546.  73,  322. 
—  Wommen  megen  Ueberuahme  2lu«= 
jumeifenber  76,  85.  —  Sie  öfterreichijehe 
©auf  (?ucam)  76,  862.  —  ©enffthrtft  über 
2tbf  chluB  eine«  neuen  £anbel«üertrag«  78,422. 
—  ̂ anbelSöertrag  »om  16.  ©cjember  1878 
79,  385,  609.  —  Uebereinfuuft  »regen  Ur- 
funbenbegtaubigung  81,  404.  —  ̂ anbcl«» 
»ertrag  oou  1881,  81,  517.  —  3ur  grage 
ber  3°ßcil"9un9  S^ifd^en  bem  3)eutfdt)eii 
9^eid)e  unb  Defterreic^Ungarn  86,  508,  87, 
81.  —  Strbeiterfammern  87,  115.  —  (Sin* 
unb  Ausfuhr  1883—85  87,  562.  —  ̂ anbel«« 
unb  BoüDerträge  92,  796,  93,  171,  173, 
182,  186,  188,  438,  440.  —  ©er  öfterr. 
©efet^entnutrf  betr.  bie  bireften  «ßerfonal* 
fteueru  (©trufe)  93,  108.  —  ̂ oftfparfaffen 
97,  168.  —  Ntfofcot.  ©eträufe  u.  Srunfeiu 

f)eit«gefetjgebung  97,  773.  —  2Irbeit«ein* 
ftettungen  unb  2lu«fperrungen  1895  98, 154. 
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Offiziere,  f.  ÄriegSroefen. 
Dlbeuburg(3otIüeretn)93, 168, 171, 194,416. 
0 I 1)  m  p  t  a ,  Ausgrabungen  51t,  9tetd)Sfubüention 

hierzu  80,  35. 
DmnibuSgef  ellfchaft,  partfer,  76,  234. 
O p  t i 0  n  in  ̂ lfa§*?ottyringen  72, 1293. 73, 971 . 
Orben  unb  Kongregationen  ber  fatfyolifd)eu 

$trd)e  in  Seutjd)lanb  75,  1381.  —  S.  a. 
^efuiteu  2C. 

Rapier  gelb.  Sabellarifche  Ueberficf)t  ber 
(StaatSpapiergelb *  ©mifftoneii  70,  117.  — 
Sie  Äonfolibation  bes  beutfdjen  «Staats» 
papiergelbes  (£irtt>)  71, 1103.  —  9fcd>tSgut< 
aalten  Don  20.  (Snbemaun  73,  361.  —  $er= 
tyanblitngeu  beS  Reichstags  1873  74,  300. 
—  Ausgabe  Don  9ieictySpapiergelb  (£>irth)  73, 
715.  —  ReichSfaffenfcheine,  Sfttinjreform  unb 
$eid)Sbanf  («amberger)  74,  1601.  —  SBefeu 
beS  «Papiergelb«  (9ioeSler)  75,  374.  —  9teid)S* 
faffenfd)eingefct3  (Subcmann)  75,  1186.  — 
©nttuicfelimg  ber  pfanbbrieffdmlb  inPreufjen 
88,  96.  —  S.  aud)  SBanftoefen,  Mittrage. 

papft.  Sie  beutfdje  ©efanbtfdjaft  beim  papft 
(Äanbibatur  beS  tabiualS  Hohenlohe)  72, 
1105.  —  papft  puS  IX.  unb  baS  beutfche 
9ieid)  (ber  Zoloft  unb  bas  @tetnd)en)  72, 
1227.  —  Äatfer  Siltyelm  unb  ber  Papft 
(SSriefioechfel)  74,  135. 

Paraguay,  §anbelSDertrag  93,  174,  189, 
439,  464. 

pafewefen.  ©efefc  Dom  12.  Dftober  1867 
68,  903.  —  Uebeifid)t  ber  Stempel*  unb 
AuSfertigungSgebühreu  68,  905.  —  9f*eid)S= 
gefefegebmig  71,  210.  —  ätfufterpä'ffe  86,  180. P  a  t  e  n  t  tü  e  f  e  n.  Uebereinf  unft  wegen  ©rttyeihiug 
bon  SrftnbungSpatenten  unb  PriDÜegien 
Dom  21.  September  1842  68,  139.  — 
Antrag  beS  23  unb  eSf  anders  betreffs  bie 
Reform  ber  Patentgefe^gebung  69,  33, 
©enffd)rift  bon  SB.  Siemens  69,  41.  — 
9teid)«patentgefefe  73,  357.  Patenttare  im 
beutfd)en  9teid)e  75,  625.  —  Entwurf  eines 
Patentgefe^eS  77,  325.  —  Senffdjrift  beS 
patentfdmibereinS  77, 505.  —  $eid)S^atent» 
gefefc  D.  25.  ätfai  1877  nebft  SBerorbn.  77, 
914,  921,  924,  1011.  (Svfatyrmtgen  mit 
bem  @efe£  79,  541.  —  etat  beS  patent* 
amtes  80,  14.  —  SSeridjt  beS  Patentamts 
für  1878  80,  479.  —  Ueberfidjten  über  bie 
©utwicfhtng  beS  beutfdjen  PatenttoefenS  1877 
bis  1889  91,  240.  —  Sie  patentred)tlid)nt 
SBeftimmungen  beS  beutfd)*ofterretd)ifd)en 
Uebereinf ommenS  bom  6.  Se^ember  1891 
(©ttyanje)  94,  245.  —  Senffd)rift  über  baS 
patentgefefc  bom  7.  April  1891  unb  baS 
@efej3  betr.  ben  Sdntj3  bon  ©ebraud)s= 
muftern  bom  1.  Sunt  1891  94,  618.  — 
Senffdjrift  über  bie  ©efd)äftsttyätigfeit  bes 
Patentamts  1893/95  96,  867.  — .  Ser  An- 
fprud)  beS  (Srfiuber«  auf  patent  (SR.piloty) 
97,  409.  —  (Svfiubung  unb  (Sntbecfung 
(Schande)  97,  653.  — 

Paris.  Sie  ̂ afyrungSforgen  beS  parifers 
77,  254. 

Partei,  beutfd)»freiftnnige  86,  350.  —  <S.  a. 2Bab>u. 

pauf  d)  fummen^t at,  f.  Äaffemoefen,  Wv- 
litärDcnDaltung,  3ottüereiu  u.  f.  xo. 

Penf tonen.  SaS  sJfeid)S<Uaütär*PenfionS= 
gefet^  bom  27.  $uni  1871  unb  bie  itaifer 
3ßilhelms<}uDalibenftiftung  71,  1001.  @r> 
laß  beS  ÄriegSminifterS  b.  27.  ̂ uni  1871 
72,  181.  —  $inan3red)tüd)cS  über  penftonen 
73,  441.  —  SaS  9WiütärpcnftonSred)t  75, 
53.  1507.  —  2öiebergeu>äfyrung  ber  Peufton 
76,  83.  —  SaS  penfionSred)t  ber  Weichs^ 
beamteu  76,  292.  387.  —  PeuftonSmefen 
in  SßaDeru  78,  484.  —  <S.  a.  Beamte, 
^nbalibenfoubS  :c. 

Perften,  £anbelSDerträge  74,  100,  830;  80, 
816.  86,  255;  93,  174,  182,  438,  464. 

Perfonatuuio  n  71,  60. 
perfouenftanb,  35orfd)riften  jur  geftfteß- 
uug  beSfelben  in  ben  einzelnen  SBunbeS- 
ftaaten  73,  1251.  (Snttourf  bon  1873  74, 
437.  1551.  —  Saufen  unb  Trauungen  in 
Preußen  77,  245.  -  $gt.  a.  Bibile^e. 

Petroleumlager  80,  665.  86,  70. 
Petroteumfteuer,  f.  3oütarif. 
pfanbbriefe,  %\xx  $rage  beS  gauftpfanb* 

red}tS  (§ed)t)  80,  304. 
Pf  erbeb  eftanb,  miütär.,  in  Preußen  77,  247. 
Photographien,  Urheberrecht  77,  640. 
p  0  Ii 1  e  1 1  i  ch  e  ©efet^gebung  beS  Meiches  71, 209. 

<S.  a.  (Stemerbeorbnung,  SBeterinärpolijei  jc. 

Portugal,  §anbelSDertrag  93,  189,439,457. 
Poftbampff  d)i  ff  t>  erb  i  nbung,  beutfche, 

mit  Dftafien  unb  Auftralten  (Vertrag)  85, 689. 
Poftfparf äffen  78,  807.  —  Burftrageber 

(Shiführuug  berfelben  (Sehn)  83,  649.  @nt» 
wurf  eines  ©efe^eS  00m  Januar  1885,  85, 1. 
33egrünbung  beffelben  ib.  25.  Staatsrecht!. 
SScnterfungen  bon  ©eijbet  85,  48.  — 
Defterr.  p.  im  ̂ .  1895  97,  168. 

Poftüberfchüffe ,  Anteile  ber  SunbeS^ 
ftaaten  baran  69,  241.  71,  706,  72,  1627. 
—  ©.  a.  giuanstoefen. 

Poft*  unb  Selegraphenmefen,  berfaß' 
ungSmäfjige  Crbnung  beffelben  71,  198. 
©efe^gcbuug  72,  494.  [Reichseigenthum  73. 
428.  ̂ ermaltungSfompetens  beS  Steides  73, 
492.  —  ̂ ßerjchmeljung  ber  Xelegraphie  mit 
ber  Poft  75,  1730.  76,  205.  —  Amtsblatt 
76,  104.  —  AbgrenjuugS  beS  ©cfchäfts= 
frcifeS  beS  ©eneral  *  poftmeifterS  :c.  76, 
205.  —  23eairfS*Poft*  unb  Selegrapheiu 
behorbeu  76,  210.  —  Kautionen  ber  poft«  unb 
Sclegvaphcubcamten  76,  344,  350.  368.  — 
Uebevfidn  aller  ©efe^e  unb  ̂ erorbnungeii 
bis  1877  77,  815.  —  5)ietibirte  :){eid)S=poft 
ovbnung  Don  1879/83  83,491.  ̂ öevidnigung 
83,  765.  —  SeutfcbeS  poft=  u.  Iclei]raphen- 
roefeu  feit  20  fahren  91 ,  955.  SaS 
beutfche  sJteichS=poft=  unb  Selegraphenwefen 
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1892  94,  239.  ©.  a.  <Poftberwaltitng,  Xete* 
graphenberwattung. 

^oftberwaltung.  ©tat  berfelben  69,  224- 
71,  693.  —  ©tatiftif  ber  ̂ oftüermdtung 
pro  1868  69,  311;  bgl.  pro  1869  70,  493. 
— •  SReffortberhältniffe  ber  23unbe§poftbehör* 
ben  70,  161.  71,  286.  —  ©etyalt«aufbeffer- 
ungen  unb  jfteorgantfation  beS  ̂ Beamten* 
roefenS  71,  725.  —  2luS$ug  au«  bem  9tegle* 
ment  für  bte  Annahme  uub  SlnfieKmig  bon 
3töil«  uub  Sfttlttärauwärteru  71,  733.  — 
(BrunbfätJe  für  bte  ileberleitung  ber  borf/an* 
beueu  ̂ Beamten  tu  bte  ueue  Orgauifatton 
71,  738.  —  §erfteuung  eines  Dienftgebäu* 
beS  für  baS  ©eneralpöftamt  ib.  741.  — 
2)te  gemeinfamen  3entraI*<ßoilüerwaltuitg«-  ! 
foften  71,  746.  —  Denffcbrift ,  betr.  ben 
allgemeinen  ̂ oftfongreft  71,751.  —  2)eutfa> 
9teid?Spoft  uub  baberifcbe  ̂ oftberwattitug  72, 
597.  —  2)aS  9ffettf)gpoftgefe£  bom  28.  Of- 

tober 1871  73,  339.  74,  154.  SBortlaut  be8= 
felben  73,  1003.  ©rtäuterungeu  baju  ib.  ! 
1237.  —  torgattifation  beg  faiferlidjen  ©e= 
neralpoftamtS  73,  591.  —  SSefttmmungen 
über  ben  SBerfetyr  mit  ber  9fietch§poft  73, 
1003.  —  «ßoflreglement  nebft  Ausführung** 
beftimmungen  73,  1017.  —  23eftimmungen 
über  ben  «ßofitartf  73,  1127.  —  3oÜamt« 
liehe  33et)anblung  im  ̂oftöerfefyr  73,  1147. 
—  (MbbermittciungSberfehr  ib.  1163.  — 
<PottofretbettSmefen  73,  1217.  —  Söejchlag» 
nahm?  Don  ̂ oftfeubungen  73,  1248.  — 
©arantteletftuugen  73,  1250.  —  2Bed)fei- 
berfer/r  mit  53apern,  Württemberg,  Oefter* 
retcf;  unb  Shtremburg  73,  1255.  —  $er* 
fefcung  üou  sßoftfefretären  74,  155.  —  $ft 
bte  $oft  im  ©tnue  beS  §anbelSgefe£bucheS  als 
Kaufmann  ju  betrauten?  ib.  1530.—  ̂ nter* 
nationaler  ̂ oftbertrag  bom  9.  Oft.  74,  75 
451.  Sericbt  beS  23unbeSrathSauSfchuffeS  ba* 
gu  ib.  464.  —  ©rlafe  einer  neuen  ̂ oftorbnung 
75, 621. 1195.  —  9ceue^ofttarifbefttmmuugen 
ib.  622.  —  lleberfidu  ber  auf  SBtberruf  an* 
gufteöenben  ̂ Beamten  76, 355.  —  SBerner  s43oft- 
foufereuj  1876,  ,6,  780.  —  (Srgebntffe  ber 
SReia^S^oftberwaltuug  währeub  ber  $afjre 
1872—1875,  77,  120.  1069  ;  im  3abn>  1876 
78,  36.  —  ̂ oftgefefc  b.  20.  ©ej.  1875  76, 
583.  587;  77,642.  — Aufnahme  üouSBechfel: 
proteften  burch  i*oftbeamte  78,  42.  —  ̂ )3orto= 
freihett  in  3°ös  w»b  ÜieichSbteuftfaajen  80, 
647.  —  3oßabferttgnng  bon  Wtgüteru  80, 
662.  750.  86,  65.  178.  —  2öeltpoftberetn : 
Uebereinfuuft  betr.  ̂ oftpaefete  81,  477.  — 
2)ie  beutfdjen  sßoftmerthäeia)en  (©eübel)  82, 
617.  —  SBriefpoftberfeln*  ber  (Srbe  im 
Sabre  1881  (20.  ©a^ulge)  83,  393.  — 
Bcltpofiberein  86,  763.  —  SobtfabrtSein* 
ria^tungeu  ber  beutfdjien  $oft*  unb  Tele* 
graphenberwaltung  im  ̂ afyre  1890  91,  248. 

^ßrä mtenberloofungen  72,  138.  74,  151. 
^räfeujftärfe  beS  SReichSheereS  72,  426. 

73,  21.  1552.  —  @.  a.  ÄriegSwefen, 
2Jcilttärberwaltung. 

$  r  äg  i  p  u  e  n ,  93, 1 71.  —  SegfaH  berf.  71, 545. 
greife.  ̂ retSbilbung  (9fioeSter)  75,  392. 

Urfad&en  ber  Steuerung  (£trth)  75,  918. 
3)aS  fouberäue  ®efe£  ber  ̂ retsbtlbnng 
(£trth)  75,  1265.  —  3)aS  @efe£  beS  ̂ reifes 
72,532.  —  Saarenbuvcf/fcrmtttSpretfe  in#am« 
bürg  (1847—1868)  69, 85  uub  435 ;  für  1869 
70,  399;  für  1870  71,  537;  für  1871 
bis  1875  77,  165;  für  mehrjährige  Zeit- 

räume bon  1847  —  75  77,  178;  für  1876 
unb  1877  79,  81,  87;  für  1877—1879,  80,- 
81,856;  für  1880  82,127;für  1881  82,676; 
tu  Bremen  (1851—1868)  69,  79  unb  645.  — 
greife  unb  l'öfyne  in  Sßürttemberg  75,  631.  — 
greife  für  ben  beutfeben  auswärtigen  §aubel 
1872/73  75,  689.  695.  —  3)ur$fänttt8pretfe 
widriger  Sßaaren  im  ©ro^b, anbei  1879/80 
81,  195;   1881  82,  517;   1882  83,  739. 
—  Hamburger  SaarentmrchfchmttSpreife 
1847  big  1882  83,  753;  1882/83  84,  560. 
1883/84  85,  628;  1884/85  86,  877; 
1885/86  87,  720.  —  ?ehre  bon  ber  ̂ retS* 
bilbung  auf  @runb  ber  Slftienfurfe  (©ärtner) 
86,  285.  —  ©.  a.  3Bertb,bererf)iutng. 

treffe,  ©rnnbtagen  eines  keta^SgefeljeS  über 
bte  treffe,  Referat  bon  Ä.  SBtebermann 
72,  85;  Entwurf  beö  Vereins  „berliner 
treffe"  72,  107.  73,  357.  —  ̂ eir/aub= 
lungeu  im  Reichstag  74,  160.   197.  314. 
—  sJietd)3prefjgefet3  (önbemann)  75,  1179. 

•  —   Oeffeuttia^e  51uffovberung   gum  Unge* 
horfam  76,  84.  —  3)a«  sJteta^SpreBgefe§ 
(SBebieupfennig)  77,  178.  —  Die  ̂ mmuni* 
tat  ber  Parlament.  ̂ 3erta)terftattung(  ̂ ubrid)) 
97,  1. 

s]3  r  e  u  e  n.  ̂ effortberb,  ättniffe,  ̂ erfonaüeu 
ber  äfttnifterien  unb  $robin,^tatbeb,öiben  70, 
191.  —  ierta^t  beS  ̂ orftanbeö  ber  national* 
liberalen  gartet  über  bte  SegtSlaturpertobe 
1868—70  beS  preuBtfcb,en  ̂ bgeorbneten- 
fyaufeS  70,  563.  —  5luS  bem  Verwaltung«* 
beriet  beS  9JctntfterS  für  Raubet,  (bewerbe 
unb  öffentl.  Arbeiten  für  1867—69  70 
650.  —  2)te  ©tgenart  beS  preuü.  Staats 

©netft)  74,503.  —  etetteilaft  7/,  244. 
—  33eamtcnbefolbungen  77,  520.  78,  439. 
—  3ur  2öoblhabenb,ettS=  uub  ̂ teuerftatifttf 
prettg.  ©täbte  78,  442.  —  Srroerb  unb 
Söerlufi  ber  ©taatSangehö'rigfeit  82,  611. 
—  33erb,ältui{3  (s»m  3oUoerein  93,  164.  194. 
416.  —  eifcnbalmftattfttf  93,  798.  —  3waug^ 
berfteigerungeu  tuin-eufjeu  1881  —  87  88,  7U6. 
—  SaS  t'oftet  ber  öffentliche  Uuterria^t 
in^reu6en?88,802.  —  fötttSbcstrfe  in  ̂ ofen 
90,  663.  —  (Steuerreform  91,  909.  93,  475. 
791.  94,  63,  81,  161.  —  Steuerreform 
(otruk)  91,  207,  405.  —  33cbölferuiig : 
s2llterSftufen  78,  658;  innere  Säuberungen 
82,  607,  2trt  beö  3ufammrnIebenS  1885  87, 
803,  ©tammeSjugcbörtgfcit  93,  559.  — 
©tatiftifche«  Bureau  93,  797.  —  (Srgebuiffe 
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ber  ©eroerbe*  unb  23etrieb8ftenerOeranlagung 
für  1893/94  in  Greußen  94,  400.  —  25ie 
toortifation  ber  prenfjifcben  ©taats-  unb 
(Hfenbafyufdhulb  98.  311.  —  Settbeilnug  be« 
ergänsung«fteiierpflid)tigen  33ermögcn8  98, 
318.  —  ̂reufjtfc^fg  ©efe£,  betr.  ben  ©taat«- 
bau^alt  bom  11.  ätfai  1898.  99,  197.  - 
^reufctfdje«  @cfe£  betr.  2Baarenbauefteuer, 
com  18.  3uli  1900  1900,  884.  —  ©iet;e 
aua)  33oIf«3ähIiiug,  ginansroefcn,  ©runbs 
fteiter,  (Sinfommenftener ,  ftomtmuialftencrn, 
©eroerbefteucr,  Äabinet«orbre«,  ©eroerbeorb* 
ltittig,  ©itbt)aftattoiiöorbnitngf  Untcrftü^uiigS'- 
iuot)nfi^,  25olf«fd)ulen,  ©djulaufficf/t,  ftrdpen* 
politifdje  ©efetjgebung,  SermaltnngSreform, 
^roötnjtal»  uuö  Ärei«orbmutg  :c,  Steiä)** 
angehörigfeit,  Bantroefen,  ©parfaffcn,  2öat)t* 
gefe^e,  SSafferrecbt. 
rioatr  ea)t,    ©Reibung  Pom  öffentlichen 
fliegt  (Weltmann)  8«,  357.  —  ©.  9ted)t8* 
gebiete,  .ßioilrecht  K- 

^robuftion  (begriff)  75,  8.  26.  1226.  @. 
a.  sJ$rei«bilbuug,  SBertl). 

^robuftiöität  (9toe8ter)  75,  259. 
Promulgation  (l'abanb)  78,  372. 
P  r  o  0  i  u  j  i  a  I  b  e  h  ö  r  b  e  n  in  Greußen  70,  219. 

nnb  249.  —  ©.  a.  Äret«orbnung. 
^3 r  ootujialorbnung,  preufjifd)e,  75,  1593. 

77,  305. 
^rojeftorbnung,  f.  3iüilproäef},  ©traf« 

progefc. 
•ißrüf  un  g8ro  ef eu,  jnrifttfcbe8  in  ̂ reufjen 

91,  412,  in  Samern  93,  910. 
£L 

Ouartal8ertrafte  93,  388. 
Ouartieiieiftungen  im  ̂ rieben  74,  1037. 

75,  1081.  1201. 

Ütealuniou  71,  60. 
9teattion,  bie  mtrtfyfcfyafttidje  (_2Be^vcn= 

Pfennig)  77,  319. 
9t  e  b  l  a  n  8  e  i  n  f  u  b  r  81,  434.  —  internationale 

9ieblau8fonOention  82,  625.  83,  544. 
9tecbnung8toef  eu,  f.  $affenroefeu. 
9tecf,iiung8bof  214.  257.  — 

^nftruftion  75,  1253. 
9?ecbt8anroalt8orbnuug  79,  508.  ®e* 

bütjrenorbuung  79,  1016.  81,  394. 
9tecbt8gebiete,  prtDatrecbtlia^e,  in  2)eutfcb- 

lanb  83,  575. 
9i  e  d)  t  8  g  I  e i  ch  h  e i  t.  lieber  Äultitrpoltjei  nnb 

9?ecbt8gteicbbeit  (&irtb)  73,  795,  839.  ©rmib« 
fä'fce  ber9?ed)t«gleid)beit  (©libetnaun)  71,  419. 

9t  ed) t« ^ülfe.  sBuube«inbtgenat  uub  9tcdu8- 
pflege  (9lu8fdniperid)t  be«  BnnbcSratb« 
69,  13.  —  SDie  ©eroä^rung  ber  9tecbtSbülfe 
im  norbb.  Bmibe  69,  1031,  71,  378.  72, 
158.  —  9ied)t§f)ülfe  ffo  9teid)«angebörige  i 
(©eljbel)  76,  170.  —  lleberfidjt  77,  833.  | 

Rechtspflege.  $ur  (Sutroicfhutg  ber  Unab*  j 
bängtgfeit  ber  Stedufpredjung  (Siegel)  98,  I 
221.  —  ©.  a.  ̂ uftisgefefcge&ung  n.  f.  ro.  | 

9t  e  d)  1 8  ro  i  f  f  e  n  f  d)  a  f  t,  Begehungen  jur  SBolfe* 
roiitbfdjaftölebre  72,  509.  73,  858.  74,  8. 
Stufgaben  berfelben  im  9teicbe  76,  6.  — 
SMarquarbfeit'«  .Sjanbbnä)  be«  öffentlichen 
9ted?t«  u.  bie  moberne  (Staatslehre  ((£.  üDtatyet) 
87,  550. 

Regierung,  fonftitntionefle  nnb  parlamen* 
taüfdje  (©ep>l)  87,  287. 

9teid),  beutfd)e$,  Organismus  be8felben  (8.  0. 
©teilt)  76,  5.  —  ©ociale  unO  öfoiiontifdje 
Beilegung  tri  franjöftf^er  Beleuchtung  (2Bie» 
finget)  93,  641.  —  ©.  a.  9teia>tag,  Ber* 
faffnng,  3ofloereiu  u.  f.  ro. 

^UeicbSan  gehör  ig  feit.  3um  9ie»cf)ö=  nnb 
©taatSangehörigfeitSgefefc  (i'anbgraff )  70, 625 
—  9tcich§s  uub  ©taatSangebörtgteit  (üHönue) 
71, 151.  —  Slbänberung  be«  ©efefee«  71,  381. 
Sßortlaut  be«  ®efe£e«  ib.  653.  —  35a« 
9ted)t  ber  ©taatSaugehörigteit  im  tnter* 
nationalen  Serter/r  (ü.  SWartife)  75,  793. 
1113.  —  35ie  bentfd)e  9teich«*  unb  ©taat«* 
angehörigteit  (©eöbel)  76,  135.81,  67.  83, 
577.  —  Soften  ber  WaturaUfationSurfunben 
(?aubgraff)76,729.  —  3)a«beutfdhe9caturali» 
fattonsoertahreu  (©etjbel)  76,  733.  —  2)er 
^att  SSauffremont  (Sanbgraff)  76,  1022.  — 
lieber  ben  beutfch=amerifan.  Vertrag  üom 
22.  gebr.  1868  (2öefenbond)  77,  204.  3ur 
grage  ber  ©ntlaffung  üou  9teferüiften  2C.  au« 
bem  «Reidh«üerbanbe  81,  67.  —  ©tattfttfehe« 
81,  482.  82,  611.  —  (Srroerb  unb  Serluft  ber 
9teid)«*  unb  ©taat«angehörigfett  in  Greußen 
1873  75,  1383;  1885  86,  744;  be«gl.  1886 
87,  724,  be«gl.  1887  89,  379.  —®te  beutft^e 
9ieicb«angehörtgfeit  Dom  nationalen  u.  inter- 

nationalen ©tanbpunft  (Bobo  Lehmann)  99, 
776.  —  ©.  aud)  ©taat«augebörigfeit. 

9teich«archtO.  Söieberherfteüuug  eine«  9i'8 
unb  9teformen  im  2lrcfnoroefeu  ('ftx'fyx.  0. 

^agfe)  68,  451. 91  e i  ch « a r m e n r e  ch t ,  f.  Unterftü&ung«toohnfi£. 
9t ei d?« baut,  f.  Banfroefeu. 
9t  e  i  ch  «  b  e  a  m  t  e  ,  f.  Beamte ,  53ehörben, 

9teich«fait5ler  iC. 
Jteich«beDollmäd)tigte  für  3°tte  ullD 

©teuern  93,  423. 
91  ei  t^«  bürgert^  um  74,  20.  —  Sgl.  a. 

9tetd;«angcl)örigt'ctt  :c. 9ieich«etgenthnin  72,  1447.  73,412.422. 
74,  255.  403. 

9teid)«einf  om  ineufteuer,  f.  (Sinfommen* 

fteucr. WetcbSeifenbahnamt,  f.  (Sifenbahnen. 
)teich«gefe^blatt  71,  48. 
)t eich«gef efee,  ).  (Sefefcgebuug. 
<)i  e  i  ch  «  g  e  r  t  d)  t ,  f.  ©erid^tsorganifation. 
M  e  i  ch  8  g  e  n  a  ( t ,  Definition  berfelben  bei  2.  0. 

9tönne  71,  45.  62.  —  ©.  a.  Serfaffnng. 
9i  e  i  d)  8  b  a u 8 h  a  1 1 8  e  t a t ,  f.  SDtott ifiilarbeitrage 

^inangmefeu. 
9t  eid)  8  beer,  f.  Ärieg«wefen,  TOitfiriDernsoIt* 

ung  :c. 
9teich8iufti3amt  75,  1216.  77,  335.  Sie 



980 2ttplj ab etifd)eg  ©efammt^egifler 

Aufgaben  begfelben  (Siebe  beg  *ßräf.  $rieb* 
berg)  77,  680. 

Sleicbgfammergertdjt  (£.  ü.  SfJei^enfletn) 
94,  42. 

9ietcfyg fandet,  ©tat  berfelben  80,  3. 
$1  ei djgf an^ter.  SBerfaffungSmäjjige  (Stellung 

mib  55erantrDortItd)f ett  71, 275.  Subftitutiong= 
befugnifj  beg  föeid&gfanster«  (3».  ̂ oel)  78, 
402.  —  9iebe  beg  dürften  Vigmard  78, 
503.  —  ©tettoertretungggefefc  oom  17.  SDfärj 
1878  78  (3».  ̂ oel)  78,  761.  Sag  neue 
SötrtljfdjaftSprogramm  beg  dürften  23igmard 
79,  219.  —  Sieben  beg  dürften  ißismavcf : 
über  bie  Siemfion  ber  SReidjgüerfaffmig  70, 
324.  326 ;  über  bie  Ärieggfoften^nleibe  ib. 
686;  über  ben  ̂ rieben  mit  $ranfretcb  ib. 
876 ;  über  ben  2(ufc§lufj  öou  (£Ifa^Sot^nugeu 
ib.  851.  928.  948;  über  bie  ̂ ouüention 
mit  granfreid)  72,  176.  —  ginau^reform* 
plane  beg  dürften  S3i«mar<f  80,  626.  81, 
338.  —  Stellung  beg  SKeicfygfan&tev«  nad) 
beutföem  (Staatsrechte  Qß.  £enfet)  82,  1  —  60. 
—  Materialien  511m  9ietc$8faitslerred)t  :c.  86, 
321.  —  S.  a.  auswärtige  Ser^ältniffe,  33iui* 
begrab,  (SlfafcSotfyringen,  Äaifer,  äRinifler» 
anflogen,  SReidjStag,  $erfaffung,  33erorb* 
nuuggredfyt  2c. 

Üteid&Sfaugleramt.  ©tat  69,  165.  71,  707. 
—  SReffortüerpItniffe  70,  156.  71,  285.  — 
Drganifation  unb  ©tat  77,  335.  838.  80,  4. 

9ieicfy  gfaf  fe,  f.  Äaffenwefen. 
SRei  d)8t äffe njcfyeine,  f.  'papiergelb. 
SReicbgf  ontrole  für  gölte  unb  Steuern  93, 

420. 

9^eid)öntilitärgefe^,  ©ntrourf  beffelbeu 
73,  1549. 

^etd)«mtlitärgertd}t  98,  151.  721. 
SReicfygoberfjanbelggeiicht  73,  351.  @. 

a.  ©eridjtsfyof. 
Sietäjgpoftbampf  erünieu  98,  855. 
9ieid)öred)t,  ju  ben  «Streitfragen  über  ©efefc 

unb  $erorbnung  (Born)  85,  301.  89,  344. 
(«rnbt).  91,  225. 

$eicf;gtag.  (S.  a.  SBerfaffung.)  Ser  fon- 
ftituirenbe  norbb.  9ieid)gtag  71,  28.  3led)t* 
ridt)e  ̂ atur  beg  sJieid?Stagg  71,  243.  —  W\b 
glieber  im  Qfa^rc  1868  68,  433.  ©efd&äfts- 
orbnung  com  6.  ̂ uni  1868  68,  913.  - 
©efcfjäftgorbnung  beg  beutfdt)en  9ieict;gtagS 
71,  267.  —  2$ronreben  68,  1061.  1066. 
1068,  69,  1095,  70,  1.  617.  717.  93,  171. 
—  (Stat  beg  9teid)gtageg  69,  170.  —  33e* 
rict)t  beg  ißorftanbeg  ber  nationaWiberaleu 
Partei  (SaSfer)  über  bie  £egtgIaturperiobe 
1867/70  70,  563.  —  Ueberficfjt  ber  ©efefc* 
gebung  beg  norbb.  S3uubeg  unb  beg  goU- 
oeretug  1867  70,  721.  —  Sie  ©rünbmig 
beg  neuen  SReicfyeg  70,  735.  —  ̂ icfytge* 
meinfdt;aftttd)f'eit  bei  ben  Verätzungen  ber  ein* 
jelneu  ©egenftäube  70,  753.  —  (Eröffnung 
(£fyronrebe  unb  Slbreffe)  unb  Säjlufj  beg 
erfteu  beutfd;en  SRettyStagg  71,  313.  1041. 
—  Sfyronrebeu  oon  1871  unb  1872  72,  51. 

1629.  —  Sie  TOglieber  beg  beutfcf/en  9ieicr;g= 
tagg  (btograpfy.  Zotigen)  72,  191;  ftraftton«-- 
oerseidmift  ib.  282.  —  Stattftif  ber  SBa^Ien 
jum  erften  beutfcfyen  9?eicr;gtag  Änorr)  72, 
287.  —  £f;ronrebe  bon  1873  73,  1641.  — 
$Hüd6iide  auf  bie  I.  £egig(aturperiobe  beg 
beutfd>en   ̂ eidjgtagg  (1871/73)   74,  130. 
—  Vorläufiger  23eridt)t  über  bie  1.  Seffiou 
IV.  £egig!aturperiobe  (grüf/iarjr  1874)  74, 
1134.  Sbvonrebe  ib.  1129.  —  $err>aft> 
ung  oon  sJieic^gtaggmitgüeberu  mäbrenb  ber 
(SifeungSperiobe  76  82.  —  i8erid)t  über 
bie  ©efet?gebung  1871—76  (Söefyrenpfenuig) 
77,  257.  —  ©efd&äftSorbuung  nebft  Siblio- 
t^ef orbnung  77,  490.  —  Ueberfic^t  ber  @e= 
fe£e  unb  Sßerorbnungen  über  ben  sJfeid)Stag 
77,  843.  ©rgebnijf  ber  9?eidt)gtaggmafyten 
1878  79,  574.  —  ©tat  beg  Sieic^gtagg  80, 
18.  —  Sie  Sailen  $um  föeicbgtag  1871 
big  1878  80,  333.  —  Ser  beutfa^e  9f*etdt)g< 
tag  (red)t§rotffenfd)aftttd)e  Sarftettung,  Seübel) 
80,  352.  —  Stellung  beg  ̂ Reic^gfanjlerg  311m 
sJieid)gtag  82, 15.  —  Statiftif  ber  9ieid>§tagö= 
wallen  1881  82,  542.  —  Straffreiheit  wa$r* 
fyeitggetreuer  ̂ eicbgtaggbericbte  (grulb)  87, 
251.  —  geugnifcoermeigerung  ber  9ieict)gtagg= 
mitglieber  (§ulb)  88,  6.  —  ̂eid)gtaggioai)I 
unb  9ieid)gtaggeröffuung  (^onge)  88,  669. 
—  Beiträge  ̂ ur  SBablprüfunggftatiftif  (^3ren. 
gel)  92,  1.  —  ßur  SBablftatiftif  (Siegfrieb) 
98,  483.  —  ©ebeime  ̂ eiä^Staggfi^ung  00111 
17.  attärg  1900  betr.  Lex  §ein§e  (ajjütter. 
aWetntngen)  1900,  567. 

9?eicfygtagggebäube  74,  289. 
9fieid)güerorbuunggre(^t,  f.  $erorbnungS= red)t. 

3fi  e  i  dj  g  0  e  r  \v  a  1 1  u  n  g,©^arafter  berfelben,76, 9. 
9Reid^goerf affung,  f.  SBerfaffung. 
Sieic^goerfid^erunggamt,  ©efcbäftgberta^te 

91,  521.  92,  421.  93,  618.  94,  504;  95, 
922,  96,  765,  97,  459,  99,  89,  907.  1900, 
819.  —  Sie  redufprecfyenbe  Sbätigfeit  beg 
9ieicf;göerfid?erungeamteg  (ftulb)  94,  536. 

9i  etigiougbef  enntniß  in  Greußen  75,  634, 
9leIigiougunterri^t,  preuß. Stecht 93, 934. 
jRentenfonüertirung  (3abn)  96,  222. 
9i ef eroatred)te  in  ber  9ieic^goerfaffung  72. 

423.  —  s2(utf;entifd?e  ©rt'Iärnngcn  fübb. 
äTCtmfter  72,  1585.  —  begriff  ber  Sonber= 
rechte  nad)  beutfd^em  9ieid)gred)t  (Sabanb)  74, 
1487.  —  2)ie  Sonberrca^te  ber  beutfe^eu 
Staaten  unb  bie  9ieid)goerfaffung  (i'ocutng) 
75,  337.  —  S.  a.  SBaöeru,  S3iinbeöftaat, 
Verfaffuug,  SSerorbnunggrecbt  :c 

9te|toerroaItuug  73,  545. 
9ietabüffementgf often  72,  1371.  1392. 

1466.  73,  70.  74,  261. 
9iettungganftatteu  83,  41. 
flieufe  (ftürftentfnuner).  SRcffortüer^ältiüffe  ber 

©eförben  70,691.  —  ä>er^ältuu3  gum  $oU- 
öerein  unb  Üieidj  93,  166.  194.  416. 

dl  i)  e  b  e  r  e  i,  f.  #aubel8marine,  Äoufulatiocfen  :c 
I  9t^einbuub,  ©cfd;id;te  71,  2. 
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SR^etnf^ifffa^rt  90,  825.  93,  226. 
9tfinber»eft,  ©efefegebung  barüber  71,  210. 

77,  635.  —  Scntfdjvtft  über  bereu  $or* 
fpmmen  1872  big  1877,  78,  512,  629.  — 
Manntmacrmng ,  ©ebührniffe  unb  Äojien* 
erftattung  betr.  79, 602.©.  a.  ̂etcriuärpolisci. 

Robben,  ©cbon^tt  77,  636. 
9t  om,  Casa  Zuccari  80,  41. 
§Jofc,  f.  ̂Beteruiävpolijei. 
9t  üb  entlief  er,  f.  3uäer. 
Rumänien,  $oU*  11110  §anbel8berträge  93, 

186.  189.  438.  458.  94,  747. 
9tujjtaub.  lieber  einen  $anbel«öertrag  mit 

Stufelanb  69,  1081.  —  £utterlaffenfdWtS« 
regulirung  75,  1175.  —  (£rbrec^t«t>err)ätt- 
niffe  9ieidj8angebörtger  nach  ber  ̂ onoeution 
üon  1874  (frömmelt)  78,  385.  —  3oH* 
oerhcütntffe  93,  466.  —  «ertrag  mit  föufc 
lanb  94,  853. 

e. 
©ad)  fett  (^tonigreicr;).  93efyörbenorgantfattou 

unb  *ßerfonalien  70,  258.  —  $cilttä'rOertrag 
mit  Greußen  71,  106.  —  (Steuerreform 
(3.  ©enfet)  74,  1373.  75,  1519.  76,  95. 
—  Dotation  ber  SBe^irfSOerbänbe  75,  1391. 
—  Qsinfommenfteuer  94,  402. 

©  a  1 0  a  b  o  r ,  £aubelgüertrag  93, 189. 439. 464. 
©  a  I  §.  Uebereinfunft  roegen  Ghbebung  einer 

Abgabe  üon  ©als  oom  8.  ätfai  1867  68, 
119.  —  «unbeggefefc  oom  12.  Oft.  1867 
68,  141.  —  Sie  Senaturirung  beg  ©al^e§ 
68,  1097.  —  ©tatifttf  71,  575,  74,  916. 
75,  902.  76,  93.  802,  97,  248.  —  53e= 
ftimmungen  über  bie  ©aläfteuer  (0.  Auffeft) 
93,  175.  287.  382.  392. 

©amoa,  3°tt*  unb  §anbel§üerträ'ge  93,  186. 464. 
(Sanftion  ber  ©efefee  (Sabanb)  78,  351. 
©cbanfgeroerbe,  begriff  nach  ber  ©eroerbe* 

orbnung  (©eöbel)  85,  51.  88,  955. 
©cba^anroeifungeu  73,  444.  —  ©.  a. 

Anleihen,  ©dmlbenroefen  ic. 
©cbauftelluugen  76,  79. 
©cfytebSgericbte,  gewerbliche  74,  430,  434. 

1195.  ©efe£eutrourf  unb  ÄommtfftonSbertcfyt 
ib.  1219,  1317.  —  ©eroerbegeiicbte  in 
Seutfcblanb  (ftulb)  93,  481.  —  SaS  fd&ieb«» 
richterliche  Verfahren  nach  bent  Gntttourf  ber 
3tOitrjro$ef3orbnung  75,  153.  —  Sie  g. 
©cr)ieb8gerid^te  in  <ßreufjen  77,  96.  —  Sie 
ßuftänbigfeit  ber  ©eroerbegeiicbte  (0.  gratis 
fenberg)  97,  329.  —  ©.  Arbeiterfrage. 

©cfjiffer,  f.  $anbel8martue,  Äonfulatroefen  :c. 
©cbifffahrt§abgaben ,  Aufhebungen  in 

^reujjen  68,  238.  @.  a.  glöfeerei. 
©  a)  if  f  f  a  h  r  U  ft  a  t  i  ft  i  f.  Drgantf  atiou  berfelbeu 

70,  70.  23efianb  ber  beutfd)en  ©eefa)iffe 
Auf.  1883  84,  62.  Sampffeffet  unb  Sampf= 
maja^ineu  ber  ©djiffe  in  Greußen  1879  unb 
1889  90,  99.  Sie  (Stetgerung  ber  beutföen 
©eeintereffen  üon  1896—1898.  1900,  655. 

©ajifffabrt^üerträge  93,  435. 
©a)iff§bau.    söcftimiuungen  über  bie  @e= 

roährung  einer  3otfoergütung  für  bte  Oer* 
roenbcteii  Materialien  71,  1530.    73,  186. 

©cfyiff «melbuugen  81,  437. 
©d) if  fön  uf  alle   au  ber    bentferjeu  Äüfte 
1867—73,  76,  218.  —  ®efetlfa?aft  &ur 
Rettung   ©d)iffbrüd)iger    78,    111.  5$er* 

bütung  beö  3ufamnicu1lDtf e11*  aut  ®ee  * 1  > 4 •>>~- ©d)le8roig  =  ̂olfteiu.   Anlaj]  ytiu  Äouflift 
jmifdjeu  $reuf$eu  unb  Dcfterreicb  71,  17. 
—   Offiziere   ber   ehemaligen  ©d)lcgroig< 
#olftetmf($en  Armee  73,  441. 

©cr)teufeugetber  93,  207. 
©cblufjuotenftempel,  f.  ©tempelfteuer. 
©cböffeuge  richte,  3uftau^'9^e^  m<$  ocni 

74er  (Sntrourf,  75,  239. 
©cf;ulaufficf;t«gefe§,  preußifd^e« 72, 1029. 

74,  24. ©cfjulbilbuug,  tn^reufjeu  75,  634.  ©dml* 
bilbung  ber  1875—79  im  beutfeheu  £eer 
eingefteHteu  9tefruten  80,  238.  —  (Sin  m\d 
auf  ben  ©taub  beS  Unterricht«  im  Seutfcben 
deiche  1900,  653. 

©d)ute,  f.  gortbilbuuggfdmle,  ©ümuafieu, 
«otfefdmle  2C. 

©cbulgefe^gebung  73,  824.  74,  3. 
©cfjulbenme  feit  beS  9tetcr;eg  69,  287.  71, 

147.  ©dntlbeu  ber  Sunbegftaaten  69,  309. 
<ßreuj3tfd)e  ©taatsfdjulben  69,  607.  —  SBun« 
be§fcbutben  =  $ommtffton  70,  160.  —  Sie 
erften  brei  S3erict)te  ber  93unbe8fd)ulbeu* 
Äomtmffton  für  1868,  1869  unb  1870  71, 
665.  —  ®rieg$foftenanlethe  üom  ̂ af;re  1871 
71,  680.  —  Bericht  ber  9{eid)§fcbutben^om< 
miffton  für  1871  72,  1359,  für  1875/76 
unb  1876/77  77,  380.  973.  —  Sie  9tem> 
fdnitben  (Sabonb)  73,  435.  460.  —  (Sntroidel* 
ung  ber  ̂faubbrieffc^ulb  tu  Greußen  88,  96. 

©cbulbbaft,  ®efe£  über  bereu  Aufhebung 
oom  29.  2Tcai  1868  68,  806.  72,  135. 
$rage  ber  SBiebereinfü^rung  81,  402. 

©chuljroaug,  3:t)corie  beöfelben  74,  14. 
©d)it ^gebiete,  beutfct)e.  3)euffdjrift  Oou 

1886  86,  483.  —  @efe^5,  betr.  bie  9tecbt«- 
toerhältniffe  ber  beutfehen  ©chul^gebiete,  üom 
17.  April  1886  (^oet)  87,  191.  —  Seuti^cS 
^olouialftaatgrecht  (o.  ©tengel)  87,  309,  805. 
^Berichtigung  88,  244.  —  9teid)Sgefet3  Oom 
15.  gjcärj  1888  88,  343.  —  2)ie  2)eutfd)eu 
©chu^gebiete,  ihre  rechtliche  ©tetluug,  «er- 
faffuug  unb  «enoaltung  (0.  ©tengel)  89, 
1.  95,  493-782.  —  Anleihen  für  bie 
©dmfcgebiete  (3oel)  91,  386.  —  ©efcbäftS* 
orbnung  be§  Äolontalrathö  92,  751.  — 
©ammlung  ber  ©efer^e  k.  93,  800. 

©d)ur^3oli;  f.  3otltarif. 
©chu^  unb  Xv  u^bünb niffe,  $ßreufenfl 

mit  ben  ©übftaaten  71,  33. 
©  ch  ro  a  r  s  b  u  r  g  =  ©  o  n  b  e  r  ö  h  a  11  f e  Wefforts 

oerhältuiffe  ber  33chörbcn  70,  687. 
©chm  eben ,  3°ü=  unb^anbcl^ocrtrag  93,  439. 
©chtoeij,  3dÜ'-  mtb  .paubelcoertväge  92,  881. 

93,  183.  186.  188.  438.  448.  —  Sie  ömt» 
beSOerfaffung  ber  (Itbgenoffcnfchaft  (©areiS; 
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75,  489.  —  23nnbeSfteuern  ib.  785.  —  3)aS 
SnnbeSgericht  (Sanbgraff)  76,  106.  —  $e= 
frntenprüfnngeu  96,  942. 

Schrourg ertöte  (1874er  Entrourf)  75,  239. 
Seebehörben,  Seeunfätle  (Berels)  76, 1001. 
—  ©erjeictyutjj  ber  beuten  «Seehäfen  1900, 654. 

Seeleute,  f.  SWarine,  £anbelsmarine,  $ott= 
fulatroefen  zc. 

Seemanns orbnttng  73,  343.    74,  63, 
224.  380. 

Seerecbt,  f.  StranbungSorbnung  ?c. 
Seeüerfef)r,f.  |>af  eurcgulatiöe,  Sd)ifffahrt  tc. 
Seibe,  rohe,  Erzeugung  fett  1887  93,  942. 
—  Srefetb,  Seibeuinbuftrie  1896  97,  651.  — 

S  elbftmorbe,  f.  Unfälle, 
^elbftoerroaltung,  begriff  73,  1444.  74, 

28.  83,  283.  305.  —  @.  in  «ßreujjen  (Sßetyren* 
Pfennig)  77,  305.  —  £effifcheS  ©efe£  com 

_15.  Sftai  1885  87,  89. 
S  e  r  b  t  e  n ,  3oß*  nub  fwnbelSüerträge  93,  186 
^438.  458.  94,  747. 
SeröiS,  f.  !>Dcilitärüerroaltung. 
©enrf)eugefe^gebitug,  f.  äftebiynal*  unb 
_  SSeteriuärpoli^et. 
öiam,  £>anbelSoerträge  93,  174.  465, 
Silb  ermähnt  ng,  f.  9Wüu$frage. 
So  über  rechte,  f.  JhiegSroefen,  Slefevöat* 

redete  :c. 
go im tag«arbcit  73,  1471;  91,  236,253. 
©  o  u  n  t  a  g  8  r  u  1)  e ,  ©töruug  berfelbeit,  76,  76. 
©ouüeräuetät  u.  Selbftüerroaltung  (9ioftn) 

83,  265. 
©oktale  $rage  73,  795.  1471.  1536.  74, 

9.  33.  322.  —  S.  VoIfSmirthfd)aftSlehre, 
Arbeiterfrage,  ̂ reihänbler,  SSolt'Sbilbung  je. ©o^ialb  emofratie  73,  812.  74,  33.  75, 
23.  1715.  1716.  76,  226.  77,  885.  — 
©efe£  Sur  Abroefjr  fojialbemcfratifcher  ?luS* 
fdjreitungen:  ©ntwurf  oom  Max  1878  78, 
757;  ̂ reufetfe^er  ©ntrourf  öom  Stiiguft  1878 
78,  921;  Sodagen  an  ben  9ieidj«tag  78, 
989;  SSeudjt  ber  9ieid)StagSfommiffion  79, 
27;  auS  ben  SSer^anbhutgen  int  ÜteicbStage 
79,  161.  225;  Kommentar  (Ä.  ©areiS)  79, 
285;  WafyragSgefefe  Don  1880  80,  600; 
(Stjarafteriftif  beS  ©efefccS  ((Subemann)  79, 
543.  81,  437.  —  Ueberficht  ber  Verbotenen 
Vereine  unb  Schriften  80,  295.  324.  — 
So^iaibem.  Parteiprogramm  91, 561. 93, 477. 

©05ialgefet}gebuug  SöancrnS,  f.  53aöern. 
Spanien.  3otl=  nnb  $aubel8üerträge  68. 

669.  93,  186.  188.  438.  456. 
Sparfaffen  in  Greußen  76,  89.  77,  248, 

541.  1115.  80,  157.  91,  398;  in  SBütttem- 
berg  76,  1057.  —  Einführung  ber  Sßoftfpar* 
taffeu  in  2)cntfd)lanb  78,  8Ö7.  —  Spar» 
faffeuroefen  unb  Volt'sbanfen  in  (Slfajjsßotl)« 
ringen  (&h-  ©rab)63,426.  —  2)ie  prenfjifd)en 
Sparf'affen  int  9trdjmnig8jnl)re  1885  begro. 1885/86  87,  303;  1894  bejto.  1894/95  96, 
247.  —  Sdntlfpartaffen  in  33raunfa)toeig 
Ottnmermann)  96,  235.  —  Sparfaffen  in 

ber  Scfjroets  97,  246.  —  S.  a.  poftfpar* 
raffen. Spiel  bau  fett,  ©efe£  üom  1.  ̂ uli  1868 
nebft  Erläuterungen  68,  819. 

Spielfartenftempel  93,  183.  185.  346 409. 

SpirituSbefteuernng,  f.  SBrauutroeitt. 
Staat,  begriff  (§irth)  74,  5.  —  3)aS  Wa* 

tionalitätsprinstp  in  ber  Staatenbilbung 
(®neift)  72,  929.  —  S)er  SBerbegang  beS 
StaatSgebanfenS  bei  ben  Sßeftgerntanen 
(®at)n)  91,  501.  —  ̂ bealftaaten  ber  $e* 
naiffance  (Dr.  ©g.Slbler)  99,  409.  -  Regent« 
fct)aft  unb  Vertretung  beS  Staatsoberhauptes 
(3».  3euuert)  1900,  287.  —  Staat  u.  Äirc^e, 
f.  ̂efuiten^camSjanoroSfi,  Sd)ulaufftd)t,  Un= 
fet)lbarfeit  K.  —  S.  a.  SBnubeSftaat,  Selbft* 
üerroaltung,  Souöeränetät. 

Staatsangehörigkeit,  baS  9^ed^t  ber* 
felben  int  internationalen  35erfet)r  (9D?arti^) 
75,  763,  1113.  Ueberficht  ber  ©efe£e  :c.  77, 
803.  —  2)er  Erroerb  öon  Staats*  unb 

©emeinbeangeprigt'eit  nad>  römifdjem  unb beutfdjem  (Staatsrecht  (föeljm)  92, 137.  S.aud) 
9f{eichSangehörigfett,  Volkszählung. 

Staats  bürg  er  recht,  f.  sJteic^Saugef)örigfeit. 
Staat  Sbienft,  restliche  Statur  besfelben 

nad)  beutfdjem  Staatsrecht,  (sJiehm)  84.  565. 
645.  85,  65.  —  Staatsbeamte  in  Greußen 
77,  250.  —  ©efolbung  tu  Samern  92,  93. 
93,  889. 

Staatspapiergelb,  f.  S5auf toef en,     ün j- 
frage,  ̂ apiergelb. 

Staatsrecht,  allgemeines  (Seöbel)  98,  321. 
481.  641.  746,  99,  249.  1900,  177,  351. 

StaatSf d&ulbenf ommiffiou,  f.  Schulben* 
roefen. 

Staatsoertrag  (Born)  89,  374. 
Stabt  unb  tob  74,  17.  76.  239.  78,  73. 
Stäbte.  Sie  Drganifation  ber  ftäbtifchen 

Verroaltttng  in  Greußen  («ß.  Schön)  91,  707. 
Stäube,  f.  2öahlgefet3e,  SoIfSüertretuitgcit. 
Stahl,  f.  Qcifen. 
Staub  arte,  fatf  erliefe,  76,  351. StanbeSbeanttel  f  ̂ei1oneuftanb  3iüiW?e. 

^tanbeSregtftcr/  1  y   1       1      '  °  ; 
St  ationSf  ontrolettre  93,  420. 
StatiftU.  S3erid)t  au  ben  3oHbnube§rath 

über  bie  Reform  ber  Statiftif*  beS  3oU» OcreinS  üom  28.   Wlai    1869   69,  641. 
—  I ommiffiou  gur  »eiteren  SluSbilbnng 
ber  Statiftif  beS  ßoIfoereutS  unb  ihre  s3lr* 
betten  70,  21.  —  lieber  ©rünbung  unb 
Einrichtung  einer  9ieichSbchörbc  für  beutfd^e 
Statiftif  72,  69.  1547.  —  Drganifation  ber 
Statiftif  ber  3oü=  unb  Steuerüertoaltung  unb 
beS  SSaareuoerfchrS  (0.  Sluffejj)  93,  367. 
—  Drganifation  ber  Statiftif  in  Italien 
unb  ben  9cieberlanben  79,  807.  —  Sta« 
tiftifche  ©ebühr  93,  375.  —  2)ie  SBalbungen 
tu  53aben  91,  907.  -  Statift.  Jahrbuch 
1899  1900,  75,  815.  —  ̂ robuftionSftatiftif 
1900,  737.  —  ©«gl.  and)  ©olfSjätyfoitg, 
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VeOöiferung,  §aubclgftatiftif,  Verbrauchs* 
fteuern,  ̂ inan^üefen,  äWüu^frage.  (Sifen* 
bahnen,  Selegrapr/en*  unb  ̂ oftücrroaltung, 
3öat)tenf  ©eroerbe,  Slrbeiterftatiftif  u.  f.  ro. 

Statiftifcr,eg  2imt  beg  fteicfyeg  72,  69, 
1547.  93,  420.  —  S.  Statiftif. 

Statiftif  cfjeg  Vureau  in  Berlin,  S3ibüo  = 
tyef,  75,  938.  (Seminar  80,  831.  £eit* 
förift  1)3,  797. 

Stein,  8.  o.,  bie  ßufunft  ber  Staats«  unb 
sJied)tgroiffeufd;aft  in  Seittfcfylanb,  befpr.  Don 
Ä.  0.  Stengel,  76,  251. 

©tetnf  ofylenf  ö'rberung  in  Greußen  69, 639.  75,  637.  77,  1055.  Vgl.  a.  unter 
Greußen  (Script  beg  ganbelsmimfier«  ic.) 
—  Seutfajer  (Steinfofyleubergbau  1881/90 
92,  498. 

Stempel  ein  nahmen  in  Greußen  76,  222. 
Stempel  [teuer ,  Uebertragung  a.  b.  9?eicf) 

77,  1036.  Ueberficfyt  ber  Stempclfteuer  in 
ben  beutfcfyen  Vuubegftaaten  79,  955.  sJietcf;g= 
gefe£  unb  Verorbnnngen  81,  768.  83,  198. 
—  Ueberfidjt  auslcuibifdjer  Veftimmungen 
81,  799.  —  Slbänberung  beg  ©efe£eg  85, 
755.  —  ©efefc  betr.  (Srfyebuug  b.  SR.  85, 
761.  93,  185.  349.  409. 

Sterbregifter,  f.  gioiter/e.  Statiftif  76,  220. 
79,  109. 

Steuern,  f.  unter  ben  einzelnen  Steuern  unb 
Staaten,  ̂ inan^mefen  :c. 

S  t  e  u  e  v  p  o  I  i  t  i  f ,    ©mnbfäfce  (Schaffte), 
befpr.  ö.  ©effden,  82,  681. 

Steuerreform  im  Sieicfye,  Seuffdjrift  beg 
9leidjSfan.$lerS  Oom  17.  aßarj  1881  81,  338. 

©traf gef efcbutfy.    9tu8  bem  (Sntrourf  69, 
657.  —  3ur  tritif  beg  ©efe^eg  70,  580. 
—  ©iufüf/rung  in  Vaüern  71,  379.  — 
Äangelparagrap^  (§  130a.)  2Kifcbrau$  beg 
geiftli^eit  2lmteS  71,  983.  74,  187.  —  Sie 
Strafgefe^iiooelle  oom  26.  ftebr.  1876  76, 
388.  —  Vgl.  and)  $ufti$gefefegebung. 

Str af ro lo n ien  unb  ̂ iufoige  für  entlaffene 
Sträflinge  (ftlärt)  83,  1.  73. 

Straf pr 03 efjorbuung,  Vorbereitung  baju 
72,  148.  73,  348.  74,  421.  1533.  —  (gm- 
leitung  jum  74er  (Sntrourf  75,  251.  —  iße- 
merf'ungeu  311m  Qpntnmrf  öon  30.  (Snbcmann 
76,  1218.  —  Verlauf  ber  Verkantungen 
77,  646.  —  Strafüerfar/ren  in  3°Ufact;en 
80,  679.  685.  696.  712.  730.  —  Straf= 
regifter  unb  roedjfelfeitige  üDcitt§eünng  ber 
Urtfyede  im  beutfdjen  sJteicbe  82,  635. 

Strafrecfyt,  ©ntroidetuug  72,  121.  73,  337. 
75,  1172.  77,  632.  79,  519.  —  Uebcrficf/t 
ber  big  1877  ertaffenen  9ieid)g=©efe£e  unb 
»Verorbmtugen  77,  825. 

«Straf reg ifter  (9tacb»eifung  ber  jut  Jähr« 
ung  berfelben  beftinunten  Vefyörben)  83, 199. 

Stranbnnggorbnung  75,  1177.  80,  660. 
86,  63. 

Straf3burg,©rüubitngberUutoerfttät  72,959. 
Strafeeumufif  76,  80. 

Strüeg  74,  33.  —  Arbeitgeiufteflungen  im 
©eroerbebetrieb  in  Qefterreicr;  1894  96,  538. 
—  Sie  beutfc&e  Streifftattftif  (St.  £eife) 
1900,  271.  —  S.  a.  Arbeiterfrage. 

(Stromf d)if ffafyrt.  ©efctylftffe  beg  ganbete* 
tag«  Oom  Ottober  1868  68,  975.  —  ©16» 
30a  69,  430;  x'tblöfnng  ((Stat  ber  gnt* 
jebäbigungen)  71,  709.  —  ©üterOei  fefyr  auf 
ben  Uttaffeiftra&eu  ISlfafH'otfyrmgeu«  1880 
big  97  1900,  77. 

(Subfyaftatiougorbuuug,  preiiftifd^e  üom 
15.  aWärg  1869  69,  635. 

Sübafrif auifef/e  sJtepublif,  .fjaubeteöer* 
trag  93,  188.  465. 

Sprup,  f.  $uder. 
£♦ 

Sab  ad.  Sftateriaten  gur  Sabadfteuerfrage  (©e- 
fefcgebung  big  511111  $at)xe  1868  unb  Sta= 
tiftif)  68,  357.  Vefteuerungggcfetj  oom  26. 
SWai  1868  unb  (Sntrourf  683.  Statiftif  1867 
68,  1093,  1868—1870  71,  578.  —  £ur 
Sabadfteuerreform  (Stattftifcfycg  unb  Ve= 
fteuerunggmobug)  73,  741.  74,  93.  — 
Statiftif  74,  919.  75,  901.  1712.  76, 
801.  —  Ser  Sabarf  im  beutfcfyen  gott* 
gebiete  (amtliche  Statiftif  für  1876/77)  78, 
214.  —  3ur  Sra9e  i)er  Vefteuerung  beg 
Sabadcg  (Scheiben)  78,  233.  273.  —  Sag 
Sabadmonopol  unb  bie  amerifünifer/e  Jabad^ 
fteuer  (Reifer)  78,  300.  449.  —  Sag  Jabad* 
monopot  in  ̂ranfreief/  78,  260.  658.  671.  — 
3ur  ̂ rage  ber  (Sinfüfyrung  beg  ameri» 
tanifc^en  Sabadftempelg  in  Seutfc^iaiib  78, 
621.  —  Sie  ftet/t  ficf>  ber  ftonfnment  beim 
Sabadmouopol  78,  672.  —  ©in  ueneg 
Sabadfteuerprojeft  78,  749.  —  Fragebogen 
jur  2"abadenquete  78,  834.  —  2lug  bem Vericfjte  ber  ©nqueteAmntifjion  79,  456. 
—  (äHe^entrourf  oom  Slprit  1879  79, 
627.  —  Sie  Verteuerung  Oon  1879/80  ©efe^, 
Vefanntmacbnng,  Stenftoorfdniften,  Wteber-- 
lageregulatio  80,  689,  875.  —  Strafgefefc* 
lic^e  Veftimmnngen  81,  435.  —  9J?atenalieii 
5ur  a)ionopolfrage  82,  177.  371.  489.  86, 
103.  —  (Srgebniü  beg  öfterreidnfdjeit  Sabad* 
oerfaufg  85,  845.  —  Senffa^rift  über  Sieuber- 
ungen  beg  (Sef.  91,  933.  —  Sie  Satatf* 
befteneruug  in  Seutfd)taub  (®raf)  93,  521. 
94,  1.  95,  170,  1900,  81,  739.  —  ©ntmurj 
eineg  Sabadfteuergefe^eg  95,  458.  —  Sie 
Vefteueruug  beg  Sabadg  (Jrfyr.  0.  9(uffe|) 
93,  276.  —  Statiftif  beg  öfterr.  iabad- 
monopolg  96,  412.  —  Sabadbau  im  beut» 
feben  ̂ oügebiete  1895/96  97,  247. 

£aggelbcr  ber  ̂ Keid)gbcamteu  76,381.384. 
S.  a.  Siäteu. 

Sara,  Vejrimmungen  über  bie,  72,  1541. 
74,  90.  76,  790.  86,  58.  93,  22c5. 

!  Sarif reform,  f.  3°ßtarif,  ©ifenbabneu  :c. 
Jelegrap^entoefen,    ©tat  69,   243.  — 

Stattftif  pro  1868  69,  719.  -  ̂ entraloer* 
toaltuug  (^perfonalten)  70,  164.  —  iKang  ber 
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Selegrapfyenbireftoren  76,  351.  —  2Bort= 
tartf  77,  1088.  —  ©rgebnifc  ber  55ertoatt* 
mig  für  1876  78,  39.  —  (Sntroicfelung  beg 
SieicbStelegrapbemoefenS  79,  157.  —  Stele« 
grapbenftationen  uub  Apparate  81,  486.  — 
Xelcgrapbeutoefen  im  beutfdjen  Steide,  82, 
237.  —  2)eutfd?e  Selegrapbenorbnuug  73, 
340.  76,  761;  Oom  15.  ̂ ltni  1891  91,  690. 
—  9ieid^£elegra^engefe£  91,  589. 93,  499. 
—  ©.  a.  ̂5oft*  unb  ielegrapbeuroefen. 

Selepbonie  78,  254. 
Xertilinbuftrie   72,  396.  —  2age  ber* 

felben  1872—77  78,  751.  —  ©.  sßaum* 
mollfpinuerei  :c. 

2;  Neuerung,  f.  ̂5rei§btlbung. 
£  b  ü  r  i  n  g  i  f  d)  e  r   $  o  1 1  *   u  u  0  $anbel«* 

Oer  ein  68,  33,  44.  241.  93,  358.  413.  420. 
X  oll  tont  fy,  f.  Skterutärpoüjex. 
£ranfitlager  93,  233. 
SranSpo  r  troefen.  2)enf'fd)rift  be§  £anbel$* 

tagß  69,  51. 
£ri#inen  97,  66. 
Surfet,  #anbel«öerträge  93,  174.  189.  438. 

453. 

U. 
UebergangSabgabeu  68,11.  21.  38.  43. 

71,  585.  74,  98.  75,  893.  93,  185.  207. 
230.  238.  410.  416.  —  £ur  ftrage  berfelben 
(Petition  beutfc^er  £aubel3fammern)  85,  352. 

U 1113 u ggf often,  f.  Saggelber. 
U nfallüerftcfyeruug  in  *ßreujjen  76,  994. 

$efe£  (thitnntrf  nebft  9)cotiüeu  üon  93aare* 
53ocf)um  81, 69.  —  9ieid)§*Uitfatlüerficberuug, 
erfler  (Snttüurf  81,  97.  139;  graeiter  entminf 
83,  323;  ©umböge  Dom  Januar  1884 
84,  12;  ©efe£  öom  6.  ̂ uli  1884  84,  688. 
—  (Snttrurf  eines  ©efe£e8  für  bie  Unfall* 
üerftcbernng  ber  taub»  nub  forfttoiitbfdjaft* 
Itcben  betriebe  85,  712.  —  ©efe§  über  9lu«-- 
befmuug  ber  Unfattoerfid?.  ü.  28.  9J?ai  1885 
85,  751.  —  25erorouung  betr.  baß  95er* 
fahren  beS  $i»95erficberung§amte8  85,  819. 
9teidj«gejefc  üom  15.  SJiärjj  1886  (^üiforge 
für  ̂ Beamte  unb  klonen  be§  ©olbaten* 
ftanbeß)  87,  I.  —  9lei$«gefefe  üom  5.  DJcai 
1886,  betr.  bie  Unfall  u.  Äranfeiiüerficberung 
ber  in  taub--  u.  forftrotrrljfcfyaftudjen  betrieben 
befestigten  s}5eifoiien  (Beller  J  87,  405.  469. 
—  9teid)8gefe£  Dom  11.  ̂ ult  1887,  betr. 
bie  Unfattoerfidjerung  ber  bei  Bauteil  be* 
fcbäfttgten  s45erfonen  Cßeller)  88,  105.  — 
Sie  Äranfen«  unb  Unfallüerficberung  ber 
Arbeiter  nad)  ber  9icicb§gefe£gebung  (^roebft) 
88,  317.  —  2)er  internationale  iSdjufc  ber 
Arbeiter  (Abler)  88,  465.  —  ̂ cid)8gefe§ 
oom  12.  3ntt  1887  über  bie  Uufaflfoerfi$cr« 
nng  ber  Seeleute  :c.  (geller)  89,  381.  — 
$ur  Reform  ber  Unfattüerfttjjerung  0J3ilotü) 
i>2,  290.  —  ©tatiftif  ber  Unfälle  in  ber  Sanb* 
nmttyftaft  (Subro.  ̂ ulb)  94,  58.  —  ©ntnmrf 
eiue§  iSefefce«,  betr.  (Srroeiterung  ber  Unfall* 
ücrfid)cntng  95,  192.  285.  —  S)ie  Auf- 

bringung ber  Littel  im  SfteidjSunfallüeri 
ftc^erunggrecbt  (£.   ̂ oeoerlein)  1900,  1. 
<5.  and;  93eruf«genoffenfcf)aften. 

Unfälle  :c.  in  Greußen  1874  75, 1724.  1879 

81,  342. 
Unfehlbar  feit,  2)ogma  ber  päpftlicben, 

(Srflärung  ber  batyr.  Regierung  ü.  14.  Oft. 
1871  72,  5.  —  Stellung  ber  preufttfcfyen 
Regierung  jur  fatt)ol.  93etüegung  72,  1011. 
Sieben  beß  dürften  93i8marcf  je.  1015.  — 
9Ber  f)at  ben  $rieg  begonnen?  (@in  3eu9; 
uife  ber  beutfd&en  93ifcböfe)  72,  1233. 

UuiouSparlament  51t  Arfurt  71,  14. 
Untoerfitäten,  33efucb  burd?  Auglänber 

97,  83. 
Unterhaltspflicht,  gefe£licf)e,  beren  33er* 

fajärfung  (ftutb)  98,  618. 
Unteroffiziere.    95erbefferung  ihrer  £age 

74,  266. U  nterrtdjtSauftal  ten  für  Arbeiter  im 
9icicb§laube  82,  715. 

Unterrid}t8roefen,f.  Arbeiterfrage,  Kultur* 
poli$ei,  35olf8fdjulen  tc. 

Uuterfiü^unggtoo^nfi^  71,  169.  3U= 
fammenftelliing  be§  sJietcbSgefe£e§  t»om  6.  ̂ uni 
1807  mit  bem  üreufeifcben  Armenpflegegefe£ 
Oom  8.  äßärs  i871,  (©tolp)  71,  395.  — 
ftnftrufttou  beS  preuß.  äWhüfter«  beg  ̂ unern 

.  oom  10.  April  1871  71 ,  443.  —  2)aS 
bapertfdje  §eimat§*  unb  Avmenpflegegefe^ 
71,  469.  480.  495  —  Uuterftüfeung  Üietc^8» 
angebörtget  im  SluSlanb  71,  632.  —  ©tat 
be§  SBunöeganitS  für  ba§  ̂ eimat§toefen  71, 
713.  —  ̂ räfubifate  76,  81.  86.  —  5)a8 
Dtetc^Sarmeitredjt  (®et)bel)  77,  545.  —  Ab* 
äubcrung  be§  ©efc^eö  über  ben  U.  77, 
1042.  —  2)aS  baperifdje  |>etmatved|t  (-Settbel) 
86,  719,  91,  72.  —  Armeuftatiftif  für 
Greußen  86,  741.  —  ©tatiftif  ber  Armen» 
pflege  in  Coburg  -  ®otr)a  im  ̂ a^re  1885  87, 
302.  —  ©otbaer  Vertrag  unb  ©ifenad^er 
Uebereinf unft  (©enbel)  90,  178. 

Urlaub  ber  sJieicbgbeamten  76,  376. 
Urheberrecht,  (S)efe^  511111  ©djufc  be§  geift* 

igen  ©tgem^um«  71,  217.  382.  72,  132, 
77,  638.  Ueberfid)t  ber  ©efe^e  tc.  77,  809. 

Uruguaö,  Au§lieferuug«oevtrag  81,  404.— 
§aubel«Oertrag  93,  182. SB- 

95  er  brau  d)8ber  ecbnuugen  88,  961. 
95  evbraucb  §  [teuer  u.  ̂ tatiftif  biß  511111 

1866  68,  155—218.  —  (SJefefcgcbuug  üon 

1868  68,  689.  ©tatifiif  für  1867  6\  T--;7. etatiftif  für  baß  erfte  ©emefler  1868  68. 
997.  —  93uube«einnabmen  au8  bcnjelben 
69,  216.  —  (iiefe^gebung  be§  3ictc^e8  71, 
30.  —  ©tattfttf  für  1868  biö  1870  71,  543. 
694.  —  ®ie  ßölle  unb  35 e r b r a uct) ̂  ft c ucv  11  ic 
be§  beutfcbeu  sJictd}8,  Oou  %x1)n\.  0.  Auffeü 
73,  117.  80,  609.  86,  1.  93,  161.—  »er» 
tDaftungSfompetenj  beß  sJ{cicb«  (Sabaub)  73 
471.  —  ßitttüicfelung  ber  ©efefegcbung  1837 
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(ü.  2luffe&)  74,  81.  75,  881.  —  (ginfluB  ber 
(Steuern  auf  ben  ̂ amiuenhauShatt  (£>irth) 
75,  925.  —  Statiftif  für  1870/74  74,  914. 
887.  75,  897.  —  ©efe^gebung  1871  bis 
1876  (SBehrenpfenuig)  77,  282.  —  lieber* 
ftd)t  77,  820.  —  3ur  ©haraftcriftif  ber 
5SerbrauchSfteuern  78,  927.  (55gl.  a.  53rannt= 
roein,  53icr,  götte  je.) 

5>erbred}erthum  in  ̂ reu&en,  (Statiftit  79, 
74.  —  ©.  a.  Strafkolonien. 

55erebhtng«üerfehr  80.  673.  86,  80. 
55  er efye Itzling ,  f.  (Sbefcfylte&ung. 
bereinigte  Staaten,  f.  Slmerifa. 
herein  Sgefefegebnng  72,  131.  73,  346, 

74,  197.  242.  383.  —  Urteile  be«  preuf}. 
Dbertribuual«  über  politifcfje  Vereine  75, 145. 
—  2)a«  beutle  herein«*  u.  55erfammlnng«= 
recht  96,  817. 

55erfaffung.  ©rünbungSgefchichte  be«  uorbb. 
53unbe«  71,  22.  25erfaffung  be«  novbb. 
53unbe«  mit  2tntnerfungen  (9Wefcet)  68,  1017. 

*  —  ©rünbung  be«  beutjctjeit  Sieiche«  (pr 
©efc^ict)te  unb  Interpretation  ber  Verträge 
mit  ben  Sübftaaten)  70,  735.  —  25erfaffuug 
be«  beulten  Sieiche«  (gufammenfteHnug  mit 
ber  uorbb.  53unbe«t>erfaffung)  ib.  771.  — 
2)  a«  2>erfaffung$recht  be«  beutf^en  Steide«, 
hiftorifcf^bogmatifch  bargefteüt  (o.  Siönne) 
71,  1,  72,  421.  Siemb.  3leich«berfaffung 
oom  16.  2lprit  1871  uebft  ben  ergä'njenben 
35ertrag«beftimmungen  71,  321.  —  S8efug= 
ittffe  be«  9ieid)«  :c.  in  93ejug  auf  ba«  Äriegg* 
roefeu  (Sepbelj  75,  1393.  —  Äonftitutionelle 
unb  padamentarifche  Regierung  (Ser/bel) 
87,  237.  —  (Straffreiheit  wahrheitsgetreuer 
3ieich«tag«berichte  ($utb)  87,  251.  —  55er- 
faffungsänberung  mährenb  ber  Siegentfchaft 
(hohler)  88,  1.  —  2)eutfche  JBerfajjungen 
unb  55erfaffung«entmürfe  föxfyx.  0.  SSölbern» 
borff)  90,  241.  —  @.  a.  53ar>ern,  53unbe«= 
gefe^e,  53unbe3ftaat,  eifafrSothringen,  $i* 
uanjwefen ,  Öufttggefe^gebung ,  ÄabiuetS» 
orbre«,  Äaifer,  Oiei^fanjler ,  9ieich§tag, 
Sieferuatrecht  je. 

55  er  ja   r  ung  §  frift,  einjährige  77,  228. 
55crfehr,  botfstmrtljfthaftliche  53ebeutung  be$= 

felben  (SioeSler)  75,  385.  —  2)te  Steiger= 
ung  ber  beutfdjen  Seeintereffen  bon  1896 
bi«  1898  1900,  655.  —  @.  Raubet, 
XranSportwefen,  ^oftoermaltung ,  (Sifen* 
ballten,  Telegraphen,  Stromfchtfffahrt  :c.  — 
3)  ie  Stnliegerbeiträge  bei  'Xrottoiriftruug  nach 
baoerifchem  fechte       SRehm)  95,  50. 

Vermögen  be§  Siei<h8  73,  412.  422,  74, 
255.  403.  75,  1493. 

55erorbnung8recht  74,  1143.  76,  7.  — 
ÜteichSücrorbmmgSrecht  (Scübel)  76,  11. 

(Sabanb,  Sieger)  7S,  376."  —  ben  Streit* fragen  über  ©efefc  unb  Serorbnung  [3ori0 
85,  301,  89,  349.  —  Steht  bem  «mibe«, 
rathe  ein  fetbftftänbige«  55.=Siedn  511?  (Strnbt) 
85,  701.  —  Saö  preufjtfche  55erorbnung3«  \ 

recht  in  feiner  Gcinmirfnng  auf  baö  SteidjS* 
recht  CXrnbt)  86,  311. 

55erfaiUer  Verträge  71,  37.  359.  72, 
1585. 

SBerfefeung  bcr  Sieichsbcamtcn  76,  287. 

25erf  idjerungSwefen.  53cfd;(üffe  bc8  §an* 
bclstags  1868  6S,  979.  —  Die  geben«« 
oerficheriuig  in  3)eutf($(anb,  Statiftifchc«)  68, 
1011.  —  (Scfe^gebuug  über  55erfid)erung8* 
recht  70,  19.  72,  129.  —  Ueberfid)t  ber 
55erficheruug3gemcrbe  72,  403.  73,  358.  — 
3ur  Sicidj« « Serfid}eruug$gef  efegebung  (öon 
©enbtner)  73,  773.  —  &cfen  unb  Ärten 
ber  55erftcherung  (SioeSfer)  75,  388.  —  2)a$ 
2eben«tierftcherung^gcfd)äft  1878  SO,  74.  — 
sJietch8gefe£liche  Siegelung  beg  SSerfid^entng«* 
loefenö  80,  138.  —  2)ie  ftaatltd)  geleiteten 
55erf.=21nftalten  in  S3a»ern  (|)aag)  84,  65. 
—  9kchmcifung  ber  (Sefchäftö*  unb  sJtech* 
nungöetgebniffe  ber  auf  ©runb  be8  3»5 
uattbitäts»  unb  s211tergoerftcherung8=®e)e^e« 
errichteten  $8erficheruug«anftalten  für  1892 
94,  710;  für  1893  95,  954,  für  1895  97, 
920;  für  1896  98,  889;  für  1897  99,  506; 
für  1898  1900,  436.  —  (Sntrourf  eine«  Qfn* 
DaltbenOerficherungSgefe^e«  (Januar  1899) 
99,  546.  —  2)te  berftcherung  ber  lanb* 
mirthfchaftl.  Arbeiter  (§.  t>on  Krautenberg) 
1900,  393.  —  ®ie  3-rage  ber  SBerftcherung 
gegen  Ueberfchiuemmungöfchäben  99,  408. 
—  S.  a.  'Ärbeiteroerficherung  :c. 

Verträge,   f.   b.   einzelnen  Staaten,  mit 
roetdjeu  bicfelbcn  abgefd^loffeu  mürben.  33gl. 

bie  Ueberficht  68,  230.  70,  731.  72,  92*1. 73,  311.  80,  812.  86,  250.  S.  a.  au«= 
roärtige  SSerhättuiffe,  ̂ rieben§oerträge,  ̂ >au-- 
belSüerträge,  StaatSöertrag,  3°ttr>ereiu  :c. 

55  c  r  t  r  a  g  §  r  e  ch  t  be«  beutfeheu  Sieich«  (©oriuS) 
74,  759.  75,  531.  —  (?abaub  u.  9Jieoer 
78,  378.  —  ©er  Slbföfajj  oölferrechtlid)cr 
Verträge  burd;  ba«  bentfehe  Sieich  unb  beffen 
©ingelftaaten  (^roebft)  82,  241. 

35erroattung§f  ompeteu^be«  Siciche«,  üon 
ty.  Zabaiti  73,  458.    S.  0.  Stein  76,  5. 
—  Sieger  über  ?abaub  8,  382.  —  @.  a. 
35erorbnung«recht. 

55 er roaltung« geriete.  Uebertragung  ber 
55ermaltuug«recht)prcchuug  an  bie  orbentl. 
(Berichte  (^c^r.  0.  Stengel)  75,  1313.  — 
sJ$reu&.  ©efclj  oom  3.  guli  1875  75,  1619.  — 
Ü>ermaltnng«gericht«barfeit  in  ($ljaih£otb* 
ringen  (Stengel)  76,  808,  897.  —  ©efeft- 
gebung  in  ̂ teufen  (SBehrenpfennig)  77, 
305.  —  55crroaltung«recbt«pflege  in  53apem 
(Set)bel)85,  203.  —  S.a.  55erroairung8re<ht. 

55crmaltung«orgauifatiou  in  ̂ Ifaß» 
Lothringen  72,  554. 

©  er  mal  tun  göre  cht,  Sieform  72,  538.  75, 
1307.  —  Oeffentl.  ̂ utereffe  unb  öffentl. 
iUage  im  $ern>aftung£re$te  (Seut^olb)  84, 
321.  —  55enoaltung«recht«pflege  in  ©a^em 
(Seobcl)  85,  213.  —  2)a«  »ernwltung«- 
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ftreitberfahren  nach  preuf?.  !Hed)te  (©.  33oui= 
fef)  99,  329. 

33ermaltuug8ref  orm  in  Greußen  (Ueber= 
blicf)  75,  329.  —  ©enfförift  ber  Regierung 
75,  657.  —  Dotation  ber  $ommunaloer= 
bänbe  (Äreife  unb  ̂ ßroüiiijen)  tu  ̂ reufjeu 
74,  1392.  1444.  75,  1635.  —  ©.  a.  ÄreiS* 
unb  ̂ rouingiatorbumig. 

Veterinärp  o  li^et.  ̂ uftriiftion  511m  ®e-- 
fe§e  Pom  23.  ̂ imi  1880  81,  205.  ®te 
^etevtiiärpoltjet-^efft^gcbinig  noch  ben  reich«* 
gefejjlidjen  53eftimmungen  ($h-  (Döring)  81, 
809.  —  ̂ eteiinärpoli^eiliche  ©efefcgebmig 
81,  432.  —  @.  a.  9iinberpeft. 

33iebaii8fuhr,  beutfche,  nach  (Suglanb  unb 
granfmd)  9Ü,  236. 

$  i  eh  b  anbei,  ©eroährleiftung  im  73,  359. 
$i  ei;  feuere  n,  f.  Veterinärpolijci. 
5Bie§trau8porte  77,  635. 
Viehzählung,  ©rgebniffe  ber  bcutfdjen 

aJtebgä^ung  am  1.  ©ejember  1892,  95,  411. 
—  s2lm  1.  5)e*ember  1897  98,  888. 

Viüifeftiou  81,  435. 
V  0 1  f  8  b  a  n  f  e  11,  f .  ©pavfaffenroefen,  ©eiioffeu= 

febaften  :c. 
Vo  l  f 8  bil  billig ,  Äulturpolijei  unb  SRec^tS« 

gleichheit  (£irtb)  73,  795.  823.  £a8  beutle 
Dh'\d)  unb  bie  ©dnile  74,  3. 

Volf8f  chulen,  ftaatsrecfytlicbe  ©tellung  ber= 
felbeu  73,  823.  —  Reform  ber  prenfc.  $olf8* 
teilte  Pom  15.  Oftober  1872  73,  897.  — 
—  Petition,  betr.  reict)§recf)t(ic^e  Orbmmg 
be8  2$olf8fdmttt)efen8  74,  889.  —  ©tatiftif 
ber  preufjifdjen  2SoIf8fchnllehi'er  76,  237.  — 
2)aS  SBotfSfdnilroefeu  in  Greußen  77,  93. 
311.  82,  407.  —  Wa8  foftet  ber  öffentliche 
Unterricht  in  Greußen?  88,  802. 

Volfgoertretuugen  in  ben  23uube8ftaaten 
74,  195.  319.  -  28af)lgefe£e  bentfc^er  23nn* 
be8ftaaten  (8.  21.  0  äflüiler)  81,  3.  —  £m= 
mumiät  ber  Parlament.  SSeiidjterflattung 
(^nbrieb)  97,  1. 

V  0 1 1'  8  ro  i  r  t  h  f  ch  a  f  1 8 1  e  h  r  e,  ̂Beziehungen  jur Wccfytsmiffeufcbaft  (9ioe8ler)  72,  509.  lieber 

bie  ©efegmäjjigfeit  ber  öolf'öiüii tt)f ctjaftüctjcii (Srfcheinungeu  (9ioe8ler)  75,  1.  259.  371. 
—  Sie  3$olf8roirtbfd)aft8lebre  al8  SBiffeti* 
fc^aft  (£irth)  75,  1310.  —  2)er  ©ntrouif 
eine8  bürgerlichen  ©efefcbucheS  für  bafc  beutfd)e 
sJieicb-  siuf  PolfSmirthfcbaftlicber  ©rnnblage 
befprochen^acobp)  88,  581.  —  ©.  a.  fokale 
ftrage. 

Volf8roirthfchaft8rath,  preujjifcher  80, 
961.    (iruennuitgen  bieten  81,  91. 

S  0  ü  8  5  ä  h  1 11  n  g.  tSrgcbniffe  ber  S.  öon  1864 
68,  149;  1867  68,  501,  779;  1871,  72, 

902,  73,  1271;  1*75  75,  17*0,  <"6,  888, 77,  471,  78,  49,  178,  491;  188U  82,  146; 
1885  89,  1004;   1890  91,  626,  92,  732. 
—  2)ie  ftaatSangeljörige  23eDÖlferung  fämmt- 
lieber  Staaten  be8  uoiöb.  33 mibe«  (@nqel) 
68,  1101.  —  SDte  feemäiuiifcbe  SBeöölferuiig 
*ßreufjen8  68,  1005.  —  Uebeifid;t  ber  23e= 

oölferuug  be8  gottoereins  (Sluffteluing  Pom 
3entralbureau  be8  3oitoerein8)  69,  855.  — 
3ottabrechnung§*93eööiferung  für  1868—70 
71,  544.  —  Organifation  ber  SBolf  Stählung 
für  1871  70,  24.  —  «unbe80erfaffniig  unb 
SSolfSjählmig  (©machten  ber  norbb.  9Rit* 
glteber  ber  Äommifftou  §ur  weiteren  2lu8* 
bilbnug  ber  ©tatiftif  be8  3oßüerein8)  70, 
445.  —  Anhäufung  unb  23eroegung  ber 
23epölferung  in  Greußen  78,  268.  — 
SllterSftufen  ber  preufe.  23eoötferintg  78,  658. 
—  S3ebeutmig  für  bie  ßoßabreebnung  80, 
645,  757.  — ©täbtebcoö'lferuugen  in  Greußen 
81,  92.  —  33eoölfcritiig8benjegniigin2)eutfd)5 
laub  unb  ̂ vanfreid)  82,  614.  —  $olf8* 
üermebrnng  1879/88  in  Greußen  90,  98. 
—  Männliche  unb  roeibliche  SßePölferung 

Greußens  1890,  91  586.  —  ©rofjftä'bte  be8 3)eulfcben  Steide  98,  638,  im  19.  ̂ ahrf}. 
98,  808.  —  $gl.  auch  SSeru^jäblung,  S3e= 
oölferuug,  ©tatiftif,  ̂ oflperein  je. 

Vorlagen  au  ben  Reichstag  74,  162.  251. 
Vorparlament  in  granffurt  a.  äftain  71,  9. 

SS* 

20  aar  en  (@tu*  nnb  '2lu8fur;r  :c.) ,  f.  unter 
#aubel8ftatiftif,  greife,  ßötle,  3otttarif  :c. 

SBaareuauftioneii  77,  1064.  78,  738. 
JßaareuPev^eichniB,  amtliches  75,  883. 

76,  82.  93,  223,  378. 
Saaren§eichen,  f.  SWarfenfcfyufe. 
Wahlberechtigung  72,  323. 
Wahlen,  ©tatiftif  72,  287.  ©.  a.  Reichstag. 
Wahlgef  etje  bentfd)er  SBunbeSftaateii  (ß. 

21.  0.  3Kütter)  81,  3.  —  «ßreufeifebe« 
sJteich8tag8trahlgefetj  Pom  15.  Oft.  1866  68, 
1053.  —  War/lgefefc  00m  31.  ättai  1869 

71,  245. Söablf reife  311m  9teia^8tag  72,  291.  213. 
Wahiprüfuugeii  72,  347.  80,  386.  92,  1. 

I  Wahlrecht,  ^voubbon'S  3:t;eorte  be8  allge' 
(      gemeinen  (SDiülberger)  91,   169.  —  ̂ ro* portionalmahl    unb  äftiiioiitäteitDertretung 

95,  168. 
Waif  enfürf  0  rge,  f.  ̂Beamte. 
Wauberlager  77,  1064.  78,  707. 
Wappen,  iaiferlicf/e8  76,  351. 

|  SB  äff  er  recht,  beutfeheö.  (SBrücfner)  77,  1.  — 
£>effifche8  Waffevgefe^  Pom  30.  Quli  1887 
(geller)  88,  635.  —  2lrt.  4,  3iff.  9  ber 
9ieich8üerfaffiutg  (gr^r.  0.  Sölbernborff )  90, 
825.  —  ©ntrourf  etneg  preufsifcheu  Waffer* 
gcfe^c8  (fetter)  94,  587.  —  «ethülfen  §u 
ben  §ochroaffa-fchäben  Pom  Sommer  1897. 
99,  486. 

Währung,  f.  äßüngwefen. 
Werfet  ( SBefen  berfelbeu,  9ioe8ler)  75,  381. 

©.  a.  SSanfroefen,  ̂ Ja^iergelb. 
Wcd)f clafjepte,  Sinyöiuitg  burch  ̂ ojlauf- 

trag  7  7,  231. 
W  ed)f  elf  a  big  feit,  8ef$rfinfung  81,  418 

|  Wedjfelfurfe  (9iaffc)  75,  595. 
I  Wed;fclorbuung,  f.  §anbel8recht. 
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20  e  d)  f  e  l  p  r  o  t  e ft  e,  Aufnahme  berfelben  burd) 
s^o[tbeamte  78,  42. 

Sßecfyfelftempel.  ®enffd&rift  be8  £anbeiS* 
tag«  69 ,  63.  —  3)ie  2Öe$felftempetfteuer 
im  norbb.  53unbe  nnb  ifyre  (Srfyebung  69, 
1011.  —  SUcobiftfation  be8  ©efc£e8  üom 
10.  Sunt  1869  71,  377.  —  ©tatiftif  pro 
1870  71,  592.  ->~  ©erroaltungSfompetenj 
be8  9ieiä)«  (Sabanb)  73,  467.  497.  — 
©tatiftif  ber  SBecfcfelftempetfteuer  73,  736. 
74,  725.  ̂ räjubifate  76,  81.  —  £age  ber 
©efefcgebung  93,  183,  185,  338. 

SBegabgaben  86,  35.  45. 
Sßerjrgetb  (©teuer)  74,  1013. 
2öefjrpfiicf;t,  allgemeine  71,  109.  75,  1431. 
—  StuSbetymmg  ber  Sßefjrpftiajt  88,  286. 
lieber  bie  2Bern-pfücr;t  nacb  (Srroerb  nnb  SSer- 
Infi  ber  9ieicf;ganger;örigfett  (©iegel)  93,  781. 

SBBetngrojjtj  anbei  80,  666.  86,  71. 
30  ein  (teuer  in  (Slfajj  «Söllingen  73,  960. 

^rojeft  einer  9ieta)8fteuer  74,  1002.  —  (Sin 
fur/r  nnb  3°ß^trag  Oon  2Bein  im  beutfcben 
3oögebiet  nnb  @lfaj$*?otf)rmgen  1843/77 
79,  802.  803.  ©.  a.  3öHe,  3olltarif  «. 

2B  e  1 1  a  u  8  ft  e  1 1  u  n  g  in  SBten  1873  (Programm 
:c.)  72,  910. 

Settpoft  oerein,  f.  ̂ßoftoerroaltung. 
Sertf/  (Segriff)  75,  10.  —  2)er  2Bertb  in 

feiner  üotESroirtfyfcbaftitcfceu  nnb  gefettfajaft* 
liefen  Sebeutuitg  (Ab.  ©amter)  83,  457.  — 
@.  a.  ̂ rei8bilbung. 

2ßerttybered)nung  ber  @in=  nnb  Ausfuhr 
be8  3ottocreinS  69,  67  u.  438.  —  lieber 
SBertfyerimttelungen  in  ber  £anbel8ftatiftif 
70,  429.  —  VgL  a.  £anbef8ftatiftif,  greife  je. 

SBertfypapiere,  f.  greife,  Af'tienfurfe  :c. SertfyOertr/eilung  (8ioe«Ier)  75,  268. 
JEßettberoerb,  unlauterer  ($utb)  96,  918. 
Siener  ©djtufcafte  71.  4. 
^irtfyfajaftücr/e^ntereffen  Oer  tretung 

(0.  Kaufmann)  83,  553. 
2ß  t  r  1 1)  ]  cb  a  f  1 8  g  e  n  o  f  f  e  n  f  er;  a  f  t  e  n.  ©ef  efc 

com  4.  ̂ uü  1868  68,  825.  72,  130.  ©ta* 
tiftif  für  1859—1867  68,  843,  für  1873 
Cßröbft)  75,  321,  für  1892  93,  939.  — 
—  ©.  a.  ©enoffenfajaftsroefen. 

2Birtf>fcr/aft8föfteme  gefctyicfnX,  (9Roe§Ier) 
75,  15.    @.  a.  3ottoereiu. 

SSittroenfürf or ge,  f.  Beamte. 
2Bo$nung8gelbguf$üffe  74,  267.  76, 

359.  361.  86,  213.  246. 
2öud?ergefet3e,  Aufhebung  berfelben  unb 

ber  ©^ulbtyaft  68,  799.  —  SButtyergefefc 
oon  1880  81,  423.  —  Sie  Seftrafung  be8 
SBudtyer«  auf  bem  2anbe  ($utb)  88,  654. 

Württemberg.  Anfcf/htft  au  beu  beutfeben 
SBunb  70,  769,  an  bie  9ieic&§üerfaffinig  70, 
771.  71,  37.  41.  TOitärfonOention  71, 
120.  —  Aufrechterhaltene  Seftimmungen  be8 
»ertrag«  öom  25.  ftoü.  1870  71,  359.  — 
Einführung  norbb.  SBunbeögefefce  71,  389. 
—  Berechnung  ber  SDratrifularbeiträ'ge  für 
1871  71,  701.  —  äJciiitäretat  73,  46.  — 
Änttalftt  bt»  flDeutföen  SReid)S.  1900 

93icrbefteuernng  76,  65.  97,  85.  —  ©rannt* 
roeinfteuer  (SHeuB)  85,  620.  —  SBerbältnifj  jum 
3ottoerein  unb  Weich  93,  164,  174,  194,  417. 
—  ̂ roportionatroatylen  fliir  Abgeorbneten= 
fammer  97,  326.  —  ©.  a.  SBaljlgefefee, 
Üßafferrectyt,  3°öDe^cin  :c. 

3- 

3 atyhtng«  Oer  fahren,  Sieform  76,  1031. 
77,  228. 

3 an ji bar,  £aubet«üertrag,  93,  188,  439, 465. 

3entralbureau  be8  3°ttöereiu$  1556. 
93,  367,  385. 

3entraIgeroaIt ,  prooiforifcf/e  oon  93,  367, 
385,  1848  71,  10. 

3  entmin,  9Retc$8tag8*ftraftion  72,  1.  283. 
335.  1018.  74,  144. 

3  ett  et  bau  feit,  f.  23aufroefen. 
3  eu gen pflicfyt  82,  776.  —  3eugntßüer« 

roeigerung  ber  WeichStagSmitglieöer  ($ulb) 

88,  6.  — 3infprobuftion  1892  93,  797. 
3in$fu£  76,882,91,959.  ©.  a.  33anfroefen. 
3infen,  ©efe£,  betr.  bie  üertragSmäfjigeu, 

0.  14.  gjoo.  1868  68,  800.  72,  134. 
3iüilef,e,  obügatorifrfje  74,  188.  237.  311. 
408.  Ghttrourf  unb  $ommifftou8bericht  Oon 
1873  74,  437.  $reuf$.  ©efe£  Oon  1874  74. 
1551.  sJteich8gefe£  üom  6.  gebruar  1875, 
75,  641,  1181,  1553.  —  Umroanblung  oon 
©etb=  in  ̂reityeitöftrafen  76,  84.  —  @tanbe8* 
amtfbejirfe  in  iöaijern  76,  85.  —  Au§* 
fütyrungen  Oon  ©eübel  76,  172.  ©.  a.  @tye= 
fctylie^ung. 

3ioilpro5e^.  2(u8  bem  ©ntwurf  einer 
norbb.  3ibtIpro3ej30ibimiig  69,  649.  Vorar- 

beiten für  biejetbe  72,  143.  73,  348.  9lu8 
bem  1872er  @ntiourf  73,  567.  —  2üi8  bem 
1874er  (Sutrourf:  2)a8  fc^ieb8ri^terft(^e  SSer» 
fahren,  75,  153.  1219.  —  Verlauf  b.  Ver» 
fyanbhingen  ((Snbcmann)  77,  646.  —  Vgl. 
a.  ̂ uftisgefe^gebuitg. 

3 1  ö  1 1  r  e  er;  t ,  (Sntroicfelitng  besfelben,  71,  125. 
73,  339.  74,  193.  310.  Ver^aublungen  im 
batier.  Sanbtag  74,  330  (SWtnijter  gäuftte), 
339  (3leic^8rat^  0.  ̂ enmapr).  —  SB.  ©nbe* 
mann  ib.  412.  —  (Sine  ̂ eftrebe  Sa8fer'8 
ib.  743.  —  SSeridjt  be8  qufti^ait«]d)uffe8 
über  ̂ lan  unb  Wletfyohe  bei  Aufarbeitung 
eine8  bürgerlichen  ©efe^bud)«  74,  1329. 
2)ie  iDätglieber  ber  3^^9e1c^Duc^ 5  ̂om'- 
mifjton  io.  1680.  —  SBeiterc«  über  beu 
(Sntrourf  be«  ©efet^buo}«  ((Snbemann)  77, 
1222.  77,  678.  —  ©taub  ber  Arbeiten 
für  baö  3itri(gefe$6nd)  im  ©ommer  1876 
{%  o.  sJiotfy)  76,  940.  —  Amtlicher  Seriell 
über  bie  Arbeiten  ber  Äommiffion  bi8  1876 
77,  423.  —  Ueberfiajt  ber  bi8  1877  er» 
laffenen  jioitred^tl.  ©efe^e  unb  Verorbnungen 
77,  822.  —  2)er  (Sntrourf  eine?  bürgerlichen 
©efe^bua^e«  fnr  ba8  beut)d)e  S^eia).  ̂ (uf 
öolfswirt^fc^aftlic^c  ©runblage  in  (Siir5el. 

66 
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erörteruugen  befprodjeu  ($acobü)  88,  581. 
89,  293,  637.  90,  34,  834.  91,  81.  —  Ser 
(Sntrourf  beg  bürgerlichen  ©efe^bucfyeg  uubbag 
öffentl.  med)t  (23ornr,af)  91,  212.  —  @.  a. 
^ufti^gefe^gebung,  Äonfurgorbnung  ?c. 

3tbtlftanbgr egifter,  f.  ̂3erfonenftaub. 
gollaugfcf/lüffe,  93,  196  (fluffefc).  33ericf)t 

ber  ̂ ommiffion  $ur  (Erörterung  ber  $rage 
betr.  bie  Slberfa  80,  531. 

QolU  unb  §anbelgf  tyftem  beg  Sfteicfyeg, 
(£tnt)eitltdt;feit  begfelben,  71,  171.  98,  196 
(2luffef$).  —  Ueberftcfjt  fämmtlicfyer  ©efelje  :c. 
77,  807.  —  ©.  a.  Zolltarif  jc 

3oU=  unb  ©teuerf  rebite,  Slbbürbung  ber^ 
felbeu  72,  1481.  74,  170.  —  «eftimmungen 
über  biefelben  93,  206,  388.  ©.  ßrebtte. 

3ötle,  ©tatiftif  für  bie  3eit  big  1868  68. 
165—222.    ©tatiftif'  für  1867  68.  729. 
—  ©tatiftif  für  bag  erfte  ©emefter  1868 
68,  998.  —  2öaaren  =  @in*  unb  Slugfufyr 
1867  69,  115.  —  SBunbegetnnafymen  aug 
beu  Höffen  69,  216.  —  Drganifation  ber 
©tatiftif  ber  3ötte  70,  71.  —  ©tatiftif  ber 
3oHeinnar,men  k.  1862—1869,  70,  343. 
—  Sie  ̂ eid^Soflgefe^gebung  71,  130. 
72,  389.  —  ©tatiftif  ber  3öfle  unb  2öaaren< 
(Sin*  unb  Stugfnfjr  1868—70  71,  543.  — 
S)ie  unb  «erbraucfygfteuern  :c.  beg 
beutfcfyen  9ieicf)g,  bon  $rf;ra.  b.  Stuffefe  93, 
161.  —  «erroaltuuggfomfcetens  beg  SieidjeS 
(2abanb)  73,  471.  498.  —  ©tatiftif  74, 
911.  75,  897.  1389.  1701.  76,  799.  — 
Sertr/*  ober  ®erotdn§öile  ?  (©ebfarbt=(Sre= 
felb)  77,  135.  —  2)ie  ©efe^gebung  über 
3  ölte  unb  ©teuern  1871—1876  (2Ber;ren= 
Pfennig)  77,  282.  —  lieber  ©dntt^ööe 
(£irtr>)  77,  896.  —  £anbeigfcolitifd)e  @r* 
flärung  oon  203  9fteia)gtaggmitgtieoera  79, 
460.  —  2)ag  fjanbelgpolitifcfye  Programm 
beg  9^eic£jöfan^Ierö  (©treiben  an  ben 
SBunbegratf))  79,  219.  —  ©iugabe  beg  $rei= 
fyanbelgbereing  an  ben  «unbegratb,  79,  358. 
571.  —  Siebe  beg  £errn  b.  Üiiecfe  in  ber 
roürttembergifdjen  I.  Cammer  79,  370.  — 
2)ie  roicf/tigften  ̂ inan^ölte  in  2)eutfcf)lanb 
unb  ©ropritannieu  79,  571.  —  ©inuarmten 
1879/80  80,  591.  —  ©.  a.  ̂ tnausroefeu, 
£anbefgftattftif,  ̂ affeumefen,  ©tatiftif,  3oU* 
augfdjlüffe,  3ottgefe£,  3oßtarif,  3°ßberein  :c. 

3 ott beworben  in  Seutfcfylanb  SJieffortber* 
tyättniffe,  Ueberfi(ib,t  ber  Remter  tc.  68,  405. 
—  2>te  «ereingbeamteu  beg  bentfcfjen  3ott= 
bereing  (Anfang  Slprit  1870)  70, 139.  —  Or= 
ganifation  ber  3  oft*  unb  ©teuerberroaltung 
unb  9fteicr,gfontrole  (t>.  2tuffc{j)  93,  367,  420. 

Boltf artet  bom  11.  Wlai  1833  68,  125. 
gollgebiet  74,  79.  493.  75,  881.  -  <Be* 

grenjung  unb  SBebölferung  ber  3oÜbireftib» 
begtrfe  77,  478.   89,  1010. 

Sollgefefc  bom  23.  ̂ an.  1838  68,  51.  — 
SSereinS^oögefeti  bom  1.  3uli  1869  69,  511. 
—  3ur  Slugfüfyrung  beg  3°tt9efekc8  69, 
995.  93,  211. 

Boltorbnung  bom  3af;re  1838  68,  61. 
3)enfjd?rift  beg  £anbelgtagg  betr.  Reform 
beg  äolfoerfafjreng  68,  249.  ©efefc  roegen 
Slbänberung  einzelner  Sßeftimmungen  ber 
3ottorbnung  u.  ber  3ollftrafgefe£gebung  bom 
18.  äftai  1868  68,  679.  —  «gl.  a.  3oIlgefe£. 

3oüpar  lament.  (©.  a.  3oUberein.)  Sttit* 
glieber  1868  68,  433.  —  £r,ronrebeu  ber 
erften  ©effion  68,  1070,  ber  feiten  ©effion 
69,  1100,  ber  britten  ©effion  70,  713.  — 
33ericfyt  beg  «orftanbeg  ber  nationalliberalen 
Partei  über  bie  £egiglatutperiobe  1867  big 
1870  70,  563.  —  Ueberfidn  ber  ®efe£gebung 
beg  norbb.  33unbeg  unb  beg  3°ttberein§  in  beu 
Safn-en  1867—70  70,  721. 

3ollftrafgefe§,  ©runbfätje,  betr.  bag  bom 
$ar,re  1836  68,  115.  —  ©traffälte  1892/93 
93,  940.  —  «gl.  a.  3ottgefe^. 

3  olltarif  bom  1.  3uli  1865  68,  93. 
©enffa^rift  beg  beutfcf^en  §aubel§tag§  über 
Reform  beg  3oatarifö  68,  249.  ©efetj 
bom  25.  ätfai  1886  68,  649.  Botitartf 
bom  1.  3uni  1868  ab  gültig  68,  651. 
—  Material  $ur  ̂ etroleumfteuerfrage  69, 
391.  —  S)er  3otltarif  511  Anfang  beg  ̂ af>reg 
1870  70,  92.  —  Reform  beg  «ereing^oü» 
tarifg  bom  Tiai  1870  70,  325.  —  3)er  3oa= 
tarif  bom  1.  ̂ uli  1870  an  70  379.  — 
S3eftimmungen  über  bie  Sara  72,  1541.  — 
Sarifreform  bon  1873  74,  83.  282.  — 
9ftebaftion  beg  3oötarifg  bom  1.  Oftober 
1873  (in  ber  SWarfroä^rung)  77,  144.  — 
^reib,anbet  ober  ©dm^olt?  2)enffcf)rtft  beg 
5Borfteb,eramtg  ber  ̂ öniggberger  Kaufmann- 
fc^aft  75,  1549.  3ur  S5e^tt)eibtgung  ge= 
mäßigter  ©cf,u^ötte  (Qf.  ©^ulge)  75,  1681. 
3ur  ©enffc^rift  beg  «ereing  ber  @ifen- 
tnbuftriellen  ib.  1695.  —  lleberfia^tber  ̂ aupt^ 
fät^lic!b,ften  ©c^u^^öCle  beg  3oöbereing  77, 
200.  —  2)ietlaufel  ber  „meiftbegünfrigten 
Nation"  77,  534.  —  2)ie  acquits-ä-cautiou 
77,  535.  —  3 olltarif entrourf  bom  4.  Slpril 
1879  mit  ̂ cotiben  79,  617,  681  (fpejieüe 
Ueberficb,t  im  ̂ nr/altgberseidmiB  beg  3af)VQ. 
1879).  Sarifgefefc  00m  15.  ̂ uli  1879,  79, 
993.  —  £age  ber  ®efe£gebung  1880  80, 
623.  627.  653.  —  Slbänbemngen  beg  3oü= 
tarif gefefceg  in  ben  ̂ ab,ren  1880—82  82, 
674.  Slbänberungen  beg  3ofltarifgefef3eg  00m 
15.  $uli  1879:  ®efet5C  ton  1883  big  1885, 
85,  505.  —  ̂ ebaftion  beg  3otltarifg  (9J?ai 
1885)  85,  521.  —  Erörterungen  Don  Stuf« 
fe§  93,  176,  214.  —  3nr  ̂ rage  ber  3oU- 
etnigung  groifa^en  bem  2)eutfd?en  9ieia^e  unb 
Defterreidb,=Ungaru  87,  81.  —  ©.  a.  3ölte, 
3ollDerein  jc. 

3olloerein,  3°^öerträ9e-  Mittelbare 
3otlberetngglieber.  «ertrag  bom  8.  ̂ uli  1867, 
bie  $ortbauer  beg  3olts  unb  ̂ aubelgoereing 
betreffenb.  53eric^t  für  ben  norbb.  23unbeg-- 
ratb;  68,  1,  15.  —  Literatur  über  ben  3oH^ 
berein  68,  232.  —  S)er  territoriale  s2lbfa^luj3 
beg  3oübereing  68,  1109.  71,  171.  —  S)te 
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.3otfoereinggefe{jgebung  atg  53eftanbtt)ett  beg 
SfaicfygDerfaffunggrecfrtg  71,  357.  —  3oH* 
Dereingbeüottmäcfytigte  73,  306.  —  2fas  ber 
Qsnquete  über  bie  §anbel8öerträge  77,  395. 
©utacfyten  ber  £anbel8fammer  ®öhx  ib. 
1049.  —  Ueberjtcfyt  ber  beulen  §anbel8« 
üerträ'ge  79,  384.  562.  —  einige  93etra($t* ungen  über  einen  mittetenropäifdjen  QoU* 
öerein  88,  943.  —  £anbet§*  unb  3oöt>erträge 
mit  Oefiterreirf)  -  Ungarn,  ©d)mei$,  Italien 
92,  796.  —  ©gl.  o.  ©etreibe^öfle,  #anbel8- 
ftatiftif,  ©tattftit,  SSerfaffung,  3oflgefefc,  30K* 
Parlament,  Zolltarif  ac.  —  ©efcfyicfyte  be8 
3ottöercm«  (0.  «uffejj)  93,  167.  —  Umfang, 
©röfee  unb  ©inmo^nerja^l  be8  30U%  unb 
£anbel8gebiet8  beg  beutfcfyen  fRetd^d  93,  194. 
—  3°tt5fÖanbel8-unb@(^ifffa^rt§Derträgei)e« 
beutfdjen3teid?g  mit  fremben  Staaten  93,  435. 
—  i>anbelg*,  $oU'  unb  @ä)ifffal)rtgöertrag 
mit  Rumänien  unb  Serbien  94,  747.  — 
Vertrag  mit  SRujjlanb  94,  853. 

^otlüermaltung,  beutle,  Organifation 
(Stuffeß)  93,  338. 

.3  uder.  Uebereinfttnft  roegen  53efteuerung 
beg  SRübenjuderS  öom  16.  Wlai  1865  68, 
123.  Sßefteuerung  im  3olfoerein,  in  ©ro&= 
britannien  unb  ̂ -ranfreicf)  68,  155.  SDenf» 
fdjrift  ber  £>anbel8fammer  §n  Hamburg  über 
Reform  ber  3ucferbefteuerung  68,  303.  — 

93efä)tuj$  beg  £anbet8tag8  68,  983.  — 
Senffdjrift  jur  Reform  ber  3ut*er*30U'* unb  ©teuergcfe^gebung  öon  (£.  fangen  69, 
361.  —  2)ie  3lI^er^efteuerun9  xm  3°ßs 
Derein  nadj  bem  ©efefe  t>om  26.  ̂ uni  1869 
69,  905.  —  Müben^tderfteuerftatifttf  für 
bie  $af)re  1868—70  71,  573.  —  ©tatiftif 
75,  899,  1551.  76,  248.  —  ©enfförift 
über  bie  ̂ Reform  ber  ̂ udn'<Btcuex  Don 
2öitte=9ioftocf  83,  142.  —  2lmM$e  Seridj« 
tigung  jur  3lübensucfer'©tatiftit  84,  445.  — 
33ertd)t  ber  (giiquete^ommiffton  00m  TOrj 
1886  86,  517.  —  @ef.  toom  1.  Sunt  1886 
unb  Materialien  86,  826,  857,  864,  867. 
—  Sftacfyroeifung  ber  Dorn  1.  Huguft  1886 
bi8  31.  Wläx%  1887  innerhalb  beg  beut= 
fä)en  3°ttgebieteg  mit  bem  Mprudj  auf 
3ott=  unb  ©teueroergütung  abgefertigten 
3ucfermengen  87, 306.  —  Reform  ber  3ucf er* 
fteuer  (fReictjggefe^ com  9.  ftuli  1 887)  87, 957 ; 
9fcicfy8gefek  Dom  31.  ättai  1891  91,  642. 
—  Sie  SBefteuerung  be8  9iübeugucferg  (J$xf)v. 
t><  2Iuffefe)93,262.  —  ©ef.  Dorn  27.  2T?ai  1896 
unb  aWaterialten  96,  577.  —  3u<ferjktiftif 
1900,  814. 

3roanggöerficf;erung,  f.  2Serftd)erung  :c. 

3roang8öollftrecfung  gegen  (Sifenbatmen 
81,  411. 
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